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I.
Vorbemerkung

Rheinland-Pfalz ist in der Bundesrepublik Deutschland das Land mit der längsten Außengrenze zu ausländischen Nachbarn. Allein
aus diesem Grund spielt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit seit jeher eine entscheidende Rolle in der Politik der rheinland-
pfälzischen Landesregierung.

Darüber hinaus ist die Landesregierung unter Ministerpräsident Kurt Beck der Ansicht, dass insbesondere intensive Kontakte
zwischen den Bürgerinnen und Bürgern dies- und jenseits der Grenzen zu einer schnelleren Herausbildung eines gelebten Europa
beitragen. Die Landesregierung unterstützt daher in allen Bereichen den Austausch und Kontakt zwischen Institutionen, wirt-
schaftlichen Unternehmen und Hochschulen, aber insbesondere zwischen den Bürgerinnen und Bürgern.

Gemäß des Beschlusses Nr. 5 des rheinland-pfälzischen Landtags vom 22. Februar 1991 (Drucksache 11/5053, Plenarprotokoll 11/96)
erstattet die Landesregierung regelmäßig Bericht über den Stand und die Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Der vorliegende Bericht ist eine Fortschreibung der Aktivitäten der Landesregierung aus den Vorjahren. Er umfasst den Zeitraum
1. Januar 2004 bis 1. Juni 2006. Die Landesregierung hat um eine Verlängerung des üblichen Berichtsrahmens von zwei Jahren ge-
beten, um den 9. Gipfel der Großregion, der am 1. Juni 2006 unter rheinland-pfälzischem Vorsitz stattfand, aufnehmen zu können.

II.
Stand der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Die grenzüberschreitenden Beziehungen des Landes sind gegliedert in die beiden großen Kooperationsräume Oberrheinkonferenz
(mit PAMINA) und Großregion Saarland-Lothringen-Luxemburg-Rheinland-Pfalz-Wallonie-Französische und Deutschsprachige
Gemeinschaft Belgiens sowie in die zahlreichen bilateralen Kooperationen (siehe Karte).

Im Berichtszeitraum hat sich gezeigt, dass die bilateralen grenzüberschreitenden Kontakte verstärkt in den beiden großen Koope-
rationsräumen aufgehen.

Nachfolgend werden zunächst die Aktivitäten am Oberrhein beschrieben, dann die in der Großregion Saarland-Lothringen-Luxem-
burg-Rheinland-Pfalz-Wallonie-Französische und Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. Anschließend wird von den bilateralen
Kooperationen berichtet.

1. Oberrhein

1.1 Oberrheinkonferenz

Im Berichtszeitraum hat sich die Zusammenarbeit der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz weiter verstärkt.
Das Mandatsgebiet umfasst folgende Teilräume:
– In Deutschland vom Land Rheinland-Pfalz den Raum Südpfalz mit den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim so-

wie die kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz und aus der Region Westpfalz die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Hauen-
stein, vom Land Baden-Württemberg die Regionen Mittlerer Oberrhein, Südlicher Oberrhein sowie die Landkreise Lörrach und
Waldshut.

– In Frankreich die Region Elsass mit den Departements Bas-Rhin und Haut-Rhin.
– In der Schweiz die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Jura und Solothurn (siehe Karte).

Die Arbeit der Oberrheinkonferenz wurde in der Vergangenheit effizient vom Gemeinsamen Sekretariat der deutsch-französisch-
schweizerischen Oberrheinkonferenz begleitet. Zehn Jahre nach seiner Gründung im Jahr 1996 haben die Träger das Sekretariat
für unverzichtbar erklärt und eine Weiterführung für sechs Jahre beschlossen. Das Gemeinsame Sekretariat hat sich insbesondere
seit dem Jahr 2005 im Rahmen eines Innovationsprozesses für eine weitere Optimierung der Arbeit der Oberrheinkonferenz ein-
gesetzt. Unter rheinland-pfälzischer Federführung wurde dabei ein Schwerpunkt auf die Öffentlichkeitsarbeit gesetzt. In diesem
Zusammenhang wird u. a. der Internetauftritt der Oberrheinkonferenz grundlegend modernisiert. Dazu gehört auch die von Mi-
nisterpräsident Kurt Beck vorgeschlagene Internet-Zeitung.

Das Gemeinsame Sekretariat ist Bestandteil des Kompetenzzentrums für grenzüberschreitende und europäische Fragen in Kehl, ge-
meinsam mit dem Euro-Institut, der INFOBEST Kehl/Straßburg und dem Euro-Info-Verbraucher e. V. Die vier Einrichtungen des
Kompetenzzentrums streben eine stärkere Nutzung von Synergieeffekten in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an und
wollen gleichzeitig größere Bürgernähe erreichen. Damit wächst neben den praktischen Vorteilen der technischen und logistischen
Kooperation die Bedeutung des Gemeinsamen Sekretariats als Bindeglied zwischen der Oberrheinkonferenz und anderen
grenzüberschreitenden Einrichtungen. Gemeinsame Seminarveranstaltungen mit dem Euro-Institut, die Aufnahme praktischer Pro-
bleme der Bürger, die den Beratungsstellen des Kompetenzzentrums bekannt werden, und deren Weiterleitung an die Oberrhein-
konferenz bzw. an die deutsch-französisch-schweizerische Regierungskommission zur Problemlösung sowie andere Kooperations-
projekte werden auch in Zukunft weiterentwickelt.

Die inhaltliche Arbeit der Oberrheinkonferenz wird durch neun Arbeitsgruppen erledigt, die ihrerseits teilweise Expertenausschüsse
eingerichtet haben. Die einzelnen Bereiche werden nachfolgend geschildert. Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist auf allen
Ebenen präsent.

2



Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode Drucksache 15/143

3

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Rheinland-Pfalz



Drucksache 15/143 Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode

4

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Rheinland-Pfalz



Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode Drucksache 15/143

1.1.1 Wirtschaftspolitik

Die Arbeitsgruppe „Wirtschaftspolitik“ steht unter rheinland-pfälzischem Vorsitz. Gemäß Mandat des Präsidiums der Oberrhein-
konferenz beschäftigte sie sich im Berichtszeitraum mit folgenden Themen:
a) EU-Osterweiterung: Vorschläge für gemeinsame Aktionen zugunsten der Unternehmen hinsichtlich neuer Mitgliedsländer, um

grenzüberschreitend Synergien zu erzeugen.
Bezüglich der EU-Osterweiterung wurde eine Umfrage der Osteuropabeziehungen von Wirtschaftsförderern am Oberrhein er-
arbeitet. Hinzu kommt noch eine stichprobenartige Befragung (Interviews) von Unternehmen am Oberrhein zur Standort-
qualität und den Osteuropabeziehungen. Am 10. Dreiländer-Kongress am 9. Februar 2006 in Freiburg (siehe Kapitel 1.2) nahmen
Vertreter der neuen Mitgliedsländer teil, auch mit dem Ziel der grenzüberschreitenden Förderung von Wirtschaftskontakten.

b) Förderung des Wirtschaftsraums Oberrhein: Erstellung einer Standortbroschüre nach Bereitstellung von entsprechenden
Finanzierungsmitteln.
Bei der Erstellung der Standortbroschüre stellte sich heraus, dass der Internet-Auftritt www.upperrhine.com als Internet-Dach-
marketing neu aufzulegen ist. Auf diese Art und Weise sind Informationen auch international für Investoren und Führungskräfte
als Ersteinstieg zugänglich und können aktuell gehalten werden. Der Aufwand ist unter Mitarbeit aller Beteiligten zu leisten.
Die Arbeitsgruppe wurde des Weiteren beauftragt, die Möglichkeit eines Dachmarketings Oberrheins zu prüfen mit dem Ziel,
die Attraktivität als Wirtschafts-, Innovations-, Bildungs- und Tourismusstandort verstärkt gemeinsam zu kommunizieren.

Aufgabe des Expertenausschusses „Grenzgänger“ ist es, die Kontakte zwischen den mit Grenzgängern befassten Behörden und Ver-
bänden am Oberrhein zu verbessern, neuen Entwicklungen durch gegenseitige Information und Konsultation frühzeitig Rechnung
zu tragen und entsprechenden Handlungsbedarf zu ermitteln. Zum einen konnte die Zusammenarbeit mit den beteiligten Einrich-
tungen zum Nutzen der Grenzgänger in der Region durch Informationsaustausch weiter intensiviert werden. Zum anderen hat die
rheinland-pfälzische Landesregierung anlässlich der letzten Sitzung der deutsch-französisch-schweizerischen Regierungskommission
im November 2005 im Bundesministerium des Auswärtigen auf eine konsequente Weiterverfolgung der Problemlösung durch die
staatlich zuständigen Stellen gedrängt.

1.1.2 Verkehrspolitik

Im Bereich des Straßenbaus ist am 7. Juni 2006 der raumordnerische Entscheid für die zweite Rheinbrücke bei Karlsruhe für den
rheinland-pfälzischen Teil erlassen worden. Die Nordvariante mit einem Anschluss an die B 9 auf der Höhe der heutigen K 25 hat
den Vorzug gegenüber einer Parallellage zu der bestehenden Brücke über den Rhein erhalten. Die beiden Varianten spiegeln vor
allem den Interessenskonflikt zwischen den von Lärm- und Abgabeemissionen betroffenen Siedlungsflächen einerseits und der Ver-
träglichkeit mit den Zielen des Arten- und Biotopschutzes andererseits wider.

In Sachen Lückenschluss A 65 – A 35 von Kandel/Wörth nach Lauterburg ist die Prüfung verschiedener zusätzlicher Varianten,
der so genannten Y-Varianten, abgeschlossen. Ein raumordnerischer Entscheid für die Maßnahme steht in Aussicht.

Ein Schwerpunktthema im Berichtszeitraum war die mit Mitteln des INTERREG-Programms geförderte und im Jahr 2004 vorge-
stellte „Multimodale Verkehrsstudie Oberrhein“, auf deren Grundlage die Probleme des besonders belastenden Transitverkehrs am
Oberrhein beleuchtet wurden. Die Federführung lag bei der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Sie ist in der Fachzeitschrift
„Internationales Verkehrswesen“ (Ausgabe April 2006) veröffentlicht. Ausgehend von der multimodalen Verkehrsstudie soll ge-
meinsam mit den Arbeitsgruppen „Raumordnung“ und „Wirtschaftspolitik“ ein verkehrspolitisches Leitbild für den Oberrhein ent-
wickelt werden.

Darüber hinaus beschäftigt sich die Arbeitsgruppe mit ihren vier Expertenausschüssen (Güterverkehr, Personenverkehr, Luftver-
kehr, Verkehrsbeobachtung) insbesondere mit der Erstellung einer Karte der multimodalen Verladeterminals am Oberrhein. Da-
bei wurden die Auswirkungen der Schwerverkehrsabgaben auf den Verkehr im Oberrheingebiet mit den Fortschritten bei den den
Oberrhein berührenden Schienenverkehrsprojekten sowie mit der Unterstützung der geplanten französischen Schienenschnellver-
bindung TGV-Rhin-Rhône analysiert. Im zuletzt genannten Projekt, dessen Baubeginn für das Jahr 2006 fest vereinbart ist, hatte
das Präsidium der Oberrheinkonferenz im Frühjahr 2006 auf rheinland-pfälzische Initiative hin einen befürworteten Beschluss ge-
fasst.

1.1.3 Hochschulen, Wissenschaft und Forschung

Die Hochschulen in Rheinland-Pfalz zeichnen sich durch eine Vielfalt von fachlichen Disziplinen und Hochschultypen sowie durch
ein geographisch ausgewogenes Angebot an Studien- und Forschungsmöglichkeiten aus. Die europäische Integration sowie die
Globalisierungsprozesse erforderten im Berichtszeitraum weiterhin eine starke Positionierung der Hochschulen des Landes im euro-
päischen und internationalen Wettbewerb. Die Hochschulen haben sich hier mit ihrem gesamten Leistungsspektrum eingebracht,
das sich auf Lehre, Forschung, Weiterbildung, Hochschulmanagement sowie Wissens- und  Technologietransfer erstreckte.

Im Mittelpunkt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Hochschulen standen der Ausbau der bestehenden und die Ge-
winnung neuer Partnerschaften. Die Hochschulen des Landes kooperierten dabei entweder bilateral mit Hochschulen aus dem Aus-
land oder im Rahmen von Hochschulverbünden.
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Im Bereich des Oberrheins bringen sich die Universität Koblenz-Landau (Standort Landau) und die Universität Mainz (Standort
Germersheim) weiterhin in die bestehenden Kooperationen ein, insbesondere im Rahmen der Aktivitäten der Europäischen Kon-
föderation der Oberrheinischen Universitäten (EUCOR), soweit dies thematisch möglich ist.

1.1.4 Erziehung und Bildung

Schwerpunkt der Arbeit der Arbeitsgruppe „Erziehung und Bildung“ war die Erarbeitung eines Vorschlags zur künftigen Zu-
sammenarbeit in der Sprachenpolitik im Rahmen der Oberrheinkonferenz.

Darüber hinaus hat die Arbeitsgruppe zwei Expertenausschüsse eingerichtet.

Der Expertenausschuss „Echanges“ ist bis Ende 2006 mit der fachlichen Begleitung des INTERREG-III-A-Projekts TRISCHOLA
betraut. Die Bemühungen, grenzüberschreitende Schulpartnerschaften auf- und auszubauen, konzentrieren sich besonders auf
Grundschulen, die die eigentliche Zielgruppe für nachbarschaftliche Austauschprojekte darstellen. Um für interessierte Lehrerinnen
und Lehrer sowie Schulen die Anbahnung von grenzüberschreitenden Partnerschaften zu vereinfachen, hat der Expertenausschuss
in diesem Jahr für TRISCHOLA zusätzlich eine Internet-Kontaktbörse eingerichtet, die Informationen wie regionale Kontakt-
adressen, Unterrichtsmaterialien sowie Hilfestellungen zur Eingabe eines Projekts anbietet. Darüber hinaus zeichnet der Experten-
ausschuss für die Vorbereitungsarbeiten zum Oberrheinischen Lehrertag verantwortlich. Der fünfte Oberrheinische Lehrertag wird
in diesem Jahr von Frankreich ausgerichtet.

Der Expertenausschuss „Oberrheinschulbuch“ konnte der Oberrheinkonferenz anlässlich ihres Fachplenums vom 3. Juni 2005 in
Colmar die digitalisierte Neuauflage des Oberrheinschulbuchs vorstellen. Es ist unter der Adresse www.oberrheinschulbuch.org
im Internet abrufbar. Alle Schulen des Oberrheins wurden mit einem auf die regionalen Bedürfnisse der Partnerländer speziell an-
gepassten Schreiben der Arbeitsgruppe „Erziehung und Bildung“ auf dieses neue Internetangebot aufmerksam gemacht.

1.1.5 Jugend

Die Arbeitsgruppe „Jugend“ der Oberrheinkonferenz setzt sich grundsätzlich für eine verstärkte Zusammenarbeit der Verwaltun-
gen, Fachinstitutionen und Verbände im Bereich der außerschulischen Bildung von Kindern und Jugendlichen am Oberrhein ein.
Sie initiiert und fördert grenzüberschreitende Begegnungen und Projekte sowie die Mobilität von Kindern, Jugendlichen und Fach-
kräften der Kinder- und Jugendarbeit. Weiteres Ziel ist die Identifikation von Kindern und Jugendlichen mit dem gemeinsamen
Lebensraum „Oberrhein“.

Die Oberrheinkonferenz unterstützt hierbei grenzüberschreitende Jugendprojekte. Der Jugendfonds ermöglicht eine Finanzierung
von Projekten bis zu einer Höhe von 4 000 Euro sowie die Übernahme von Reisekosten bei der Mitwirkung an einem grenzüber-
schreitenden Jugendprojekt. Die Landesregierung ist am Jugendfonds beteiligt.

1.1.6 Umwelt

Der Expertenausschuss „Wasserressourcen“ der Arbeitsgruppe „Umwelt“ befasste sich während des Berichtszeitraums mit folgenden
Projekten:

Das Vorhaben „Bestandsaufnahme der Grundwasserqualität im Oberrheingraben“, ein INTERREG-II-gefördertes Projekt, wurde
unter der Regie der Expertengruppe Grundwasserqualität und Hydrobiologie, aufbauend auf den hydrogeologischen und hydro-
dynamischen Untersuchungen der Grundwasserströmungsmodelle, im Oberrheingraben im Untersuchungsgebiet von Basel bis
Lauterburg durchgeführt. Bei der Fortführung im Rahmen von INTERREG III beteiligte sich die Landesregierung personell und
finanziell an zwei grenzüberschreitenden Maßnahmen.

Für das Projekt „Pädagogische Modelle“ wurde der Realisierungszeitraum bis zum 31. Dezember 2006 verlängert. Zurzeit erarbeitet
die Arbeitsgruppe die Präsentation der physikalischen Modelle. Dazu werden anhand von Modellen im Maßstab 1 : 75 die graphi-
schen Gestaltungen abgestimmt und auf fachliche Richtigkeit überprüft.

Innerhalb des Projekts „Indikatoren zur Überwachung der Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers im Oberrheingraben“ wurde
ein Instrumentarium entwickelt, das jährlich aktualisiert wird. Es erlaubt eine zeitnahe Überwachung der Wasserressourcen, der
Entwicklung der Wasserqualität und der Wirksamkeit der eingeleiteten Schutzmaßnahmen. Einzelne Punkte wie beispielsweise die
endgültige Festlegung grenzüberschreitender Leitparameter sind nachzubessern bzw. zu verabschieden. Durch eine Nachtragsver-
einbarung wurde die Laufzeit des Projekts bis zum 30. Juni 2006 verlängert. Zurzeit spezifiziert die Arbeitsgruppe die Indikatoren
und überprüft sie auf ihre Tauglichkeit. Indikator ist der Themenbereich Nitrat (landwirtschaftliche bzw. nichtlandwirtschaftliche
Herkunft, Pflanzenschutz/Behandlungsmittel, LHKWs und Chloride). Die Erstellung, Definition und Prüfung erfolgt durch grenz-
überschreitende Arbeitsgemeinschaften. Ein Teil der Festsetzung ist bereits abgeschlossen und befindet sich in der Berichtsphase.

Das Projekt „Bestandsaufnahme 2003“ ist um das Bundesland Hessen erweitert worden. Es handelt sich um ein Teilprojekt, das kein
klassisches INTERREG-Projekt darstellt, sondern als Begleitvorhaben für das bereits genannte Projekt „Indikatoren zur Über-
wachung der Maßnahmen zum Schutze des Grundwassers im Oberrheingraben“ fungiert. Die Arbeiten sind faktisch abgeschlossen,
die Ergebnisse wurden 2005 in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. Zurzeit wird ein Bericht erstellt.
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1.1.7 Gesundheit

Die Landesregierung ist in der Arbeitsgruppe „Gesundheit“ der Oberrheinkonferenz vertreten. Des Weiteren war sie in die Vorbe-
reitung der Veranstaltung „Gesundheit ohne Grenzen“ eingebunden, die am 28. Mai 2005 in Basel stattfand. Es handelte sich um
das zweite Gesundheitsforum der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz in Zusammenarbeit mit den Gesund-
heitsministerien von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. An der Veranstaltung nahm die rheinland-pfälzische Gesundheitsmi-
nisterin Malu Dreyer teil. Darüber hinaus arbeiteten fachliche Vertreter aus Rheinland-Pfalz an den diversen Workshops mit.

1.1.8 Katastrophenhilfe

Im Rahmen des Expertenausschusses Rettungswesen der Arbeitsgruppe „Gesundheit“ der Oberrheinkonferenz wurde ein Projekt
zum grenzüberschreitenden Rettungsdienst ins Leben gerufen. Die Rettungsleitstelle Landau und der DRK-Landesverband Rhein-
land-Pfalz sind an diesem Vorhaben beteiligt. Es wird durch EU-Fördermittel aus dem Programm INTERREG III A unterstützt.

1.1.9 Raumordnung

Im Jahr 2005 bekam die Zusammenarbeit innerhalb der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz in den Bereichen
Raumordnung und Landesplanung einen neuen Schub durch die in den Staaten laufende Diskussion um die Ausweisung von Metro-
polregionen, deren Funktion und räumliche Abgrenzung. Sowohl in Frankreich wie auch in Deutschland wurden bisher Metro-
polregionen förmlich durch die national zuständigen Gremien ausgewiesen, durch die deutsche Ministerkonferenz für Raumord-
nung in Ergänzung eines Beschlusses von 1997 im April 2005.

In Fortsetzung des bereits erstellten raumordnerischen Orientierungsrahmens für das Mandatsgebiet der Oberrheinkonferenz
(Lebensraum Oberrhein 1999, Eine gemeinsame Zukunft für den Oberrheinraum 2001) und der Raumordnungscharta 21 des
7. Dreiländer-Kongresses von 1999 (Neustadt) ist die Oberrheinkonferenz bestrebt, den Oberrheinraum verstärkt als grenzüber-
schreitenden metropolitanen Modellraum zu entwickeln. Mit den entsprechenden Arbeitsaufträgen wurde die Arbeitsgruppe
„Raumordnung“ beauftragt.

Mit einem vorbereitenden Gutachten wurde ein renommiertes Wirtschaftsforschungsinstitut aus Basel beauftragt. Diese Arbeit
diente als Grundlage für fachübergreifende Initiativen und Abstimmungen, die im Dezember 2006 in zweckdienliche Beschlüsse der
Plenarsitzung der Oberrheinkonferenz münden sollen.

Förderlich für diese Arbeiten wirkt sich die anlaufende Raumbeobachtung des gesamten Mandatgebiets aus. So wurde eine ge-
meinsame Kartengrundlage geschaffen, die im Urheberrecht der Oberrheinkonferenz erlaubt, geeignete Auswertungen vorzu-
nehmen und Entwicklungen zu dokumentieren und zu interpretieren.

Nach der Verabschiedung des räumlichen Leitbilds „Für eine gemeinsame Zukunft des Oberrheins“ erarbeitete die Arbeitsgruppe
eine Studie zu „Grenzüberschreitenden Gewerbezonen – Unterschiede zum Wohle aller nutzen“. Der Bericht wurde dem Jahres-
plenum 2005 der Oberrheinkonferenz vorgestellt. In ihm werden die Vorteile und Beschränkungen sowie die Standortproblematik
solcher Gewerbezonen untersucht. Ergänzt wird er durch mögliche Projekte sowie durch Handlungsempfehlungen, die unter
Berücksichtigung einer nachhaltigen Entwicklung die notwendigen Bedingungen für eine Realisierung aufzeigen.

1.1.10 Weitere Aktivitäten

a) Wohnungs- und Städtebau
Bereits im 4. Gesamtbericht über den Stand und die mögliche Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
in Rheinland-Pfalz wurde vom Beginn des Projekts „Nachhaltiges Planen und Bauen am Oberrhein“ im Bereich des Wohnungs-
und Städtebaus im Rahmen des europäischen Förderprogramms INTERREG III A berichtet. Dieses Vorhaben erstreckte sich
über einen Realisierungszeitraum vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2005.

Eine nachhaltige Gestaltung unseres Lebensraums ist eine der entscheidenden Herausforderungen unserer Zeit. Planen und Bau-
en sind dabei wichtige Handlungsfelder. Das Oberrheintal, ein trinationaler Raum, stellt naturräumlich eine Einheit dar. Ein-
heitlich sind aber weder Baugesetze noch Planungsmethoden. Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit und ein Fachaustausch
in Fragen der Stadt- und Raumplanung sind damit unabdingbar auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung des Ober-
rheingebiets.

Ziele des Projekts „Nachhaltiges Planen und Bauen am Oberrhein“ waren eine verstärkte grenzüberschreitende Kommunikation
sowie ein Erfahrungs- und Wissensaustausch im Planungs- und Baubereich zwischen den unterschiedlichen Akteuren wie Stadt-
planern, Architekten, Verwaltung, Politik und sonstigen Bauexperten. Beteiligt waren 16 öffentliche Träger und Vereine aus der
Schweiz, aus Frankreich, aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Den Schwerpunkt der Zusammenarbeit bildeten
folgende Ziele:
– Zusammenwachsen der Oberrheinregion durch eine nachhaltige Raum- und Siedlungsplanung,
– Förderung des grenzüberschreitenden Austauschs zwischen Architekten, Planern, Ingenieuren und sonstigen Baufachleuten,
– Aufzeigen der unterschiedlichen „Planungs- und Bauphilosophien“ im Themenfeld der Nachhaltigkeit,
– grenzüberschreitende Vernetzung des Fachwissens aus Forschung und Praxis in der Region.

Die Projektsteuerungsgruppe setzte sich aus dem Verein Alsace Qualité Environnement in Straßburg, dem Kanton Basel-Stadt,

7



Drucksache 15/143 Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode

dem Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, dem trinationalen Umweltzentrum in Weil am Rhein sowie der virtuellen
Architekturhochschule Oberrhein zusammen.
Im Rahmen des Projekts „Nachhaltiges Planen und Bauen am Oberrhein“ wurden gemeinsam praktische Fragestellungen er-
arbeitet und Lösungsmodelle vorgestellt. Die Realisierung dieses triregionalen Wissens- und Handlungsnetzwerks erfolgt durch
– eine trinationale Veranstaltungsreihe,
– eine zweisprachige Internetseite als Kommunikationsplattform,
– ein interdisziplinäres Wissenschaftsforum.

b) EURES-Transfrontalier Oberrhein
Am EURES-Transfrontalier Oberrhein sind die Region Elsass, Teile der Schweiz sowie die Bundesländer Baden-Württemberg
und Rheinland-Pfalz, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sowie die öffentlichen Arbeitsverwaltungen beteiligt. Die
Partner haben sich dazu verpflichtet, folgende Ziele zu verfolgen:
– Bereitstellung und Austausch der Informationen und Beratung über Stellenangebote und Stellengesuche sowie Lebens- und

Arbeitsbedingungen und einschlägige Informationen im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt am Oberrhein.
– Beitrag zur Verstärkung dieses Informationsflusses durch direkte und regelmäßige Kontakte zwischen den EURES-Beratern

der Regionen.
– Einstellung und laufende Aktualisierung eines Inventars der Berufsbildungsmöglichkeiten in den betreffenden Regionen und

Beitrag zur Weiterentwicklung derartiger Berufsbildungsmöglichkeiten.
– Projektarbeit zur Verbesserung des Arbeitsmarkts in Grenzregionen einschließlich Zusammenarbeit mit anderen einschlägigen

Programmen.

Die Landesregierung beteiligt sich an den Kosten der Koordination des EURES-T Oberrhein.

1.2. Dreiländer-Kongresse

1.2.1 9. Dreiländer-Kongress „Medien und Kommunikation am Oberrhein“

Am 16. September 2004 fand in Basel der 9. Dreiländer-Kongress statt. Für die rheinland-pfälzische Landesregierung nahmen
Ministerpräsident Kurt Beck sowie sein Persönlicher Beauftragter für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Clemens Nagel
teil. Der 9. Dreiländer-Kongress war insbesondere ein Baustein zum Aufbau und Ausbau von Netzwerken und Kooperationen so-
wie der Stärkung des Medien- und IT-Standorts Oberrhein. Zentrales Anliegen war es, dass dies in erster Linie durch die Akteure
selbst, das heißt Unternehmen, Medienleute, Herausgeber und Verleger vorangetrieben werden muss.

Aus Sicht der Landesregierung ist insbesondere der Vorschlag des Ministerpräsidenten, für den Oberrhein eine Internet-Zeitung ins
Leben zu rufen, von Bedeutung. Die Anregung wurde von allen Teilnehmern des Dreiländer-Kongresses begrüßt. Unter rheinland-
pfälzischer Federführung befindet sich die Internet-Zeitung nun in der Umsetzungsphase. Administrativ ist sie beim Gemeinsamen
Sekretariat der Oberrheinkonferenz angesiedelt, was ihr Nachhaltigkeit verleiht. Bei der Herausgabe dieser Internet-Zeitung haben
Verleger und Herausgeber am Oberrhein ihre Beteiligung zugesagt.

Im Vorfeld des Dreiländer-Kongresses wurde von der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei vom 2. bis 6. August 2004 das 10. Forum
Junior am Oberrhein durchgeführt. Es fand im Biosphärenhaus in Fischbach bei Dahn statt. Eine Woche lang konnten Journalis-
tinnen und Journalisten, Volontärinnen und Volontäre, Praktikantinnen und Praktikanten sowie freie Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Zeitungen ihre Erfahrungen austauschen und neue Kontakte knüpfen. Als Ergebnis dieser einwöchigen Begegnung
wurde eine Zeitung zum Thema „10 Jahre Forum Junior am Oberrhein“ für den Dreiländer-Kongress erstellt. Sie enthält Repor-
tagen, Berichte, Kommentare, Glossen und Interviews und dokumentiert die Einmaligkeit dieser Jugendbegegnung.

1.2.2 10. Dreiländer-Kongress „Zukunft Oberrhein im erweiterten Europa“

Am 9. Februar 2006 fand in Freiburg im Breisgau der 10. Dreiländer-Kongress statt. Er hatte eine doppelte Zielsetzung:

Zum einen sollte die Region Oberrhein auf ihre Standortfaktoren hin untersucht und daraus abgeleitet ihre Zukunftschancen er-
mittelt werden. Zum anderen wurden mit dem Einbezug der neuen EU-Mitgliedstaaten erstmals Regionen außerhalb des Oberrheins
eingebunden. Der Dialog bekam dadurch eine neue Dimension.

Für die rheinland-pfälzische Landesregierung nahm der Chef der Staatskanzlei am 10. Dreiländer-Kongress teil. Darüber hinaus war
die Landesregierung am Organisationskomitee sowie diversen vorbereitenden Arbeitsgruppen beteiligt.

Zum Abschluss unterzeichneten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine gemeinsame Erklärung. Sie streben an, den Ober-
rheinraum als grenzüberschreitenden Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsraum sowie als trinationale Tourismusdestination
weiter zu profilieren. Vor diesem Hintergrund sollen die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Kommunen und die Zivilgesellschaft stär-
ker in den Entwicklungsprozess einbezogen werden. Es sind jährliche informelle Strategiegespräche auf höchster Ebene mit
Repräsentanten aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft geplant. Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten eines
gemeinsamen Kooperationsfonds für den Oberrhein geprüft werden.
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Wegmarken für die Zukunft sind u. a. die Erstellung eines Leitbilds Oberrhein 2007 bis 2013, die Einrichtung eines Dachmarke-
tings am Oberrhein, die Ausweitung des Hochschul- und Forschungsverbunds am Oberrhein sowie das Intensivieren des Koopera-
tionsnetzwerks mit den neuen EU-Staaten in Mittel- und Osteuropa.

1.3 PAMINA

Die grenzüberschreitende Kooperation im PAMINA-Raum gemeinsam mit den Partnern aus der Südpfalz, dem Mittleren Ober-
rhein und dem nördlichen Elsass (PA = Palatinat, MI = Mittlerer Oberrhein, NA = Nord Alsace) ist seit den 90er Jahren zu einem
Symbol in der deutsch-französischen Zusammenarbeit geworden. Rheinland-Pfalz ist mit den Landkreisen Südwestpfalz, Südliche
Weinstraße und Germersheim sowie der kreisfreien Stadt Landau in dieser Kooperation vertreten (siehe Karte). Der Berichts-
zeitraum ist insbesondere durch die Weiterentwicklung des grenzüberschreitenden Zweckverbands Regio PAMINA, aber auch
durch die Schwerpunktarbeit im Bereich Jugend der rheinland-pfälzischen Landesregierung geprägt.

Nach seiner Gründung am 22. Januar 2003 hat der Zweckverband Regio PAMINA mit der Übernahme der Trägerschaft für die
Infobest PAMINA sowie der Funktion als Verwaltungs- und Zahlstelle für das Programm INTERREG III A PAMINA zum 1. Ja-
nuar 2004 sein Aufgabenspektrum im Berichtszeitraum deutlich erweitert. Zusätzlich vorbereitet wurde bereits eine engere Koope-
ration mit der Touristikgemeinschaft Vis-à-vis, die seit dem 1. Januar 2006 umgesetzt wird.

Die Wahrnehmung der Infobest-Aufgabe durch den Zweckverband vollzieht sich auf der Grundlage einer Vereinbarung, die
zwischen dem Zweckverband, dem Departement Bas Rhin, der Region Elsass, dem französischen Staat, der Planungsgemeinschaft
Rheinland-Pfalz, dem Regionalverband Mittlerer Oberrhein sowie den Ländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ge-
schlossen wurde. Die Nachfrage nach den Serviceleistungen der Infobest ist im Berichtszeitraum auf dem bereits in den Vorjahren
erreichten hohen Niveau stabil geblieben. Der seit einiger Zeit zu beobachtenden Tendenz einer zunehmenden thematischen Varia-
bilität bei gleichzeitig wachsender Komplexität der Anfragen begegnet die Infobest u. a. durch vermehrte Sprechstunden bzw. -tage.
Die Landesregierung beteiligt sich finanziell an der Infobest-Aufgabe.

1.3.1 Jugend

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz legt auch im Berichtszeitraum einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema Jugend im PA-
MINA-Raum. Das im Juli 2003 beschlossene „PAMINA-Jugendnetzwerk“, ein im Rahmen von INTERREG III gefördertes Pro-
jekt, entfaltete in den beiden vergangenen Jahren seine vollen Aktivitäten.

Unter der Federführung der Staatskanzlei werden drei bestehende Jugendeinrichtungen die Kontakte und die Kooperationen
zwischen Jugendlichen im PAMINA-Raum weiter ausbauen. Dies sind die Jugendbegegnungsstätte Albert-Schweitzer im nord-
elsässischen Niederbronn-les-Bains, das Kinder- und Jugendbüro in Rheinstetten bei Karlsruhe für den Mittleren Oberrhein sowie
das Biosphärenhaus Pfälzerwald/Nordvogesen im westpfälzischen Fischbach bei Dahn. Ziel ist es nicht, neue Netzwerke oder Agen-
turen aufzubauen, sondern den Informationsaustauschs, die Animation, die Kontaktvermittlung wie die Organisation gemeinsamer
Aktivitäten zu verstärken. Der Spracherwerb ist hierbei durchaus zentrales Element, steht aber nicht bei allen Aktivitäten explizit
im Vordergrund, sondern ist gleichsam „Begleiterscheinung“.

Eine der Hauptaktivitäten des Jugendnetzwerks im Berichtszeitraum war die Entwicklung und Umsetzung eines Kommunika-
tionskonzepts. Gemeinsam mit französischen Grafikschülerinnen und einem jungen deutschen Grafiker aus der Pfalz entwickelte
das Jugendnetzwerk ein spezielles Logo, fand eine passende Internet-Adresse und erarbeitete einen Flyer für Jugendliche sowie ent-
sprechende Plakate, Aufkleber und Kugelschreiber mit der Internet-Adresse und dem Logo des Jugendnetzwerks. Die Internetseite
www.paminaj.net wurde online geschaltet und mit Informationen über laufende Veranstaltungen gespeist. Darüber hinaus wurden
Informationen über das Jugendnetzwerk selbst, über Fördermöglichkeiten, Sport und andere Vereine, über Ferienprogramme so-
wie Links eingegeben. Jugendliche können sich so über eventuelle Partner und Unterstützungsmöglichkeiten informieren oder sich
für weitere Informationen und Hilfestellung direkt an eine der drei Kontaktstellen wenden. Die Internet-Seite wurde zudem durch
die unterschiedlichsten Suchbegriffe mit allen gängigen Suchmaschinen verbunden.

Vom 30. Oktober 2004 bis zum 7. November 2004 war das PAMINA-Jugendnetzwerk im Rahmen eines gemeinsamen Stands der
Regio PAMINA auf der Verbrauchermesse OFFERTA in Karlsruhe vertreten. Mit Flyern und Plakaten, aber auch mit zwei
Laptops, auf denen die Homepage präsentiert wurde, wurden die Besucher auf das Jugendnetzwerk aufmerksam gemacht. Zudem
wurde das Jugendnetzwerk dem Publikum auf der Aktionsbühne mit einer Powerpointpräsentation und einer Hip-Hop-Aufführung
vorgestellt.

Echo in der deutschen und französischen Presse fand das Jugendnetzwerk durch seine Veranstaltungen mit den Jugendgemeinderäten
in Rheinstetten und dem Denkmalcamp in Niederbronn-les-Bains sowie durch einen Beitrag in der Zeitung des Forum Junior zum
Dreiländer-Kongress „Kommunikation und Medien am Oberrhein“.

Im Jahr 2004 organisierte das Jugendnetzwerk folgende Aktivitäten:

Gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg organisierte das Kinder- und Jugendbüro in Rhein-
stetten ein Treffen der Jugendgemeinderäte des PAMINA-Raums am 9. Mai 2004.

Es fanden mehrere Kontaktstellenbesuche mit Kindern und Jugendlichen zwischen den einzelnen Jugendkontaktstellen statt, die es
erlaubten, sowohl das Biosphärenhaus in Fischbach/Dahn als auch die Begegnungsstätte Albert-Schweitzer in Niederbronn-les-Bains
direkt kennen zu lernen.
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Am 6. November 2004 fand in der Keltenhalle in Rheinstetten ein Hip-Hop-Jam statt. Deutsche und französische Künstler hatten
die Möglichkeit, ihr Können auf der Bühne vorzustellen. Vom 20. bis 28. August 2004 organisierte die Begegnungsstätte Albert
Schweitzer ein deutsch-französisches Denkmalcamp in Marmontier (Elsass). Deutsche und französische Jugendliche restaurierten
gemeinsam die Klostermauer. Es fanden Workshops und andere Veranstaltungen statt.

Die Kontaktstelle Biosphärenhaus Pfälzerwald/Nordvogesen in Fischbach organisierte zusammen mit der Deutsch-Französischen
Gesellschaft Landau am 10. Juli 2004 anlässlich des Schulfests im Max-Slevogt-Gymnasium in Landau einen deutsch-französischen
Stand. Die Jugendlichen konnten sich anhand eines speziell hierfür erarbeiteten Quizspiels über die PAMINA-Region, das PAMI-
NA-Jugendnetzwerk und allgemeine deutsch-französische Fragestellungen kundig machen.

Eine der erfolgreichsten Aktivitäten des Jugendnetzwerks war die Gründung eines Volunteerteams. Es besteht aus zwei Freiwilligen:
einer Deutschen, die ein freiwilliges europäisches Jahr in Lembach (Elsass) absolviert und einer Französin, die ein freiwilliges öko-
logisches Jahr im Biosphärenhaus Pfälzerwald/Nordvogesen macht. Aufgabe dieses Tandems ist es, anhand einer interaktiven Ge-
staltung einer Unterrichtsstunde Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, was PAMINA ist, was das PAMINA-Jugendnetzwerk
ist und was es Jugendlichen bieten kann.

Im Jahr 2005 organisierte das Jugendnetzwerk folgende Aktivitäten:

Vom 5. bis zum 13. März 2005 war das Jugendnetzwerk im Stand der Regio PAMINA auf der Landauer Wirtschaftswoche ver-
treten. Es präsentierte sich mit Flyern, Plakaten und anderen Werbematerialien sowie einer Hip-Hop-Aufführung.

Am 22. September 2005 fand unter Leitung der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz die 2. Pressekonferenz zum PAMINA-Jugendnetzwerk
in der neuen Messe in Karlsruhe statt.

Am 1. und 2. September 2005 stellte sich das Jugendnetzwerk auf der Fachtagung „Grenzüberschreitende Jugendarbeit am Ober-
rhein“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder- und Jugendarbeit vor. Das Tandem PAMINA hat seine erfolgreiche Arbeit
aus dem Vorjahr fortgeführt. Seit Beginn des Jahres 2005 und bis zu den Sommerferien wurden 1 380 Schülerinnen und Schüler über
PAMINA informiert. Seit Oktober des Jahres 2005 besteht ein neues PAMINA-Tandem. Es soll die Tätigkeit seiner Vorgängerinnen
fortführen, darüber hinaus aber auch neue Begegnungen initiieren.

Eine neue Aktivität im Rahmen des Jugendnetzwerks war das Walderlebniscamp. Das Biosphärenhaus bei Fischbach/Dahn veran-
staltete dieses Camp für Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren. Der Schwerpunkt lag auf der Verknüpfung von sportlichen
und sozialen Kompetenzen. Die 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten dabei sowohl die eigene Leistungsfähigkeit als auch
ihre kommunikativen Fähigkeiten testen. Eine Fortsetzung im Jahr 2006 ist geplant.

Neu war auch die Schachnacht, die am 1. und 2. Oktober 2005 erstmals im elsässischen Niederbronn-les-Bains ausgerichtet wurde.
Ziel war es, die Jugendlichen über ihr Hobby zusammenzuführen. Als Multiplikatoren dienten die Schachverbände aus dem Elsass,
aus Baden und aus der Pfalz. Auch hier ist eine Fortsetzung geplant. Es gab neben Gesprächen über das Schachspielen auch eine
Nachtwanderung sowie den Austausch mit anderen Jugendlichen.

1.3.2 Bildung und Erziehung

Das Projekt „PARTRHINO“ wird vom Verein für transkulturelle Aktivitäten e. V. in Trier getragen. Es handelt sich um eine grenz-
überschreitende Kreativaktion für Kinder von fünf bis zehn  Jahren zur Motivations- und Praxisförderung des interkulturellen
Lernens und des Erwerbs der Sprache des Nachbarn. Es ist auf eine Dauer von drei Jahren angelegt und wird von der Landesregie-
rung finanziell gefördert.

1.3.3 Weiterbildung

Der Leitgedanke der „Université Populaire PAMINA-Volkshochschule“, durch interkulturelles Lernen den Brückenschlag zwischen
Deutschen und Franzosen zu erleichtern, die positive Verarbeitung kultureller Differenzen zu ermöglichen und das Verständnis für
die jeweils andere Perspektive zu fördern, hat im Berichtszeitraum zusätzliche grenzüberschreitende Anerkennung erfahren. So er-
hielt die Einrichtung im Jahr 2004 vom französischen Staat mit dem „Agréement Jeunesse und Education populaire“ die staatliche
Anerkennung als Weiterbildungsstätte. Seit 2005 orientiert sich die Förderung der Einrichtung durch die Landesregierung an den
Parametern des Weiterbildungsgesetzes. Mit einer Werbeoffensive hat sich die PAMINA-Volkshochschule bemüht, ihren Be-
kanntheitsgrad zu erhöhen und zusätzliche Akzente in der grenzüberschreitenden Umwelt- und Seniorenarbeit zu setzen. Die
PAMINA-Volkshochschule versteht sich als Ergänzung, nicht als Konkurrenz zu ihren Kooperationspartnern. Dies sind auf deut-
scher Seite die Volkshochschulen Germersheim, Landau, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Baden-Baden, Bruchsal, Ettlingen,
Karlsbad, Karlsruhe, Rastatt und Waldbronn. Auf französischer Seite sind es die Universités populaires in Bischwiller, Hagenau,
Saverne, Straßburg und Weißenburg.

1.3.4 Tourismus

Für die konkrete grenzüberschreitende Zusammenarbeit im PAMINA-Raum ist vor allem die Touristikgemeinschaft Baden-Elsass-
Pfalz e. V. (Vis-à-Vis) zuständig. Durch einen intensiven Einsatz der Touristikgemeinschaft konnte in den vergangenen Jahren eine
Reihe grenzüberschreitender Projekte im PAMINA-Raum und damit ein Netzwerk grenzüberschreitender Beziehungen und Ver-
flechtungen aufgebaut werden. Seit Anfang 2006 findet ein Regionalmanagementprozess in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
und der Stadt Weißenburg im Elsass statt, der von der Landesregierung gefördert wird.
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1.3.5 Umwelt

Im deutsch-französischen Grenzgebiet an der Wieslauter haben die Kommunen Hagenbach und Lauterburg im Jahr 2000 ein
PAMINA-INTERREG-III-Projekt Rheinaue „Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit und der stärkeren Rhein-
anbindung der Gewässer im Grenzgebiet der Lauter“ gestartet, das zum Teil bereits umgesetzt wurde und teilweise noch umgesetzt
wird. Es handelt sich dabei um drei Maßnahmetypen mit je zwei Projekten:

a) Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Lauter
– Berizzimühle in Berg: die Fischaufstiegsanlage wurde im Herbst 2002 fertig gestellt.
– Mühle in Lauterburg: Die Fischaufstiegsanlage wurde 2003/2004 fertig gestellt.

b) Wiederherstellung auentypischer Gewässer
– Die Entschlammung von Altrheingewässern bei Neuburg wurde bereits durchgeführt.
– Die Entschlammungsmaßnahmen an der „Alten Lauter“ sind für 2008/2009 geplant.

c) Verbesserte Rheinanbindung und Durchströmung der Auengewässer
– Steuerungskonzept Schließe Neuburg und Erneuerung Schließe Alte Lauter: Die Schließe wurde bereits erneuert. Nach der

abgeschlossenen Entschlammungsmaßnahme „Alte Lauter“ wird die Erstellung eines Steuerungskonzepts weiter verfolgt.
– Durchströmung des Denisgrabens: Das Projekt befindet sich noch in der Planungsphase. Mit einer Ausführung ist frühestens

2007/2008 zu rechnen. Die Verbandsgemeinde Hagenbach wird an der Bienwaldmühle ebenfalls als Projektträger für die Er-
richtung einer Fischtreppe auftreten. Eine Zusage zur Förderung der Planungskosten liegt bereits vor. Die Planung wurde
von der Verbandsgemeinde Hagenbach zwischenzeitlich beauftragt. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd und die
Verbandsgemeinde Hagenbach betreiben außerdem weitere deutsch-französische Absprachen für eine Fortführung der Her-
stellung der Durchgängigkeit lauteraufwärts.

d) Das Projekt der länderübergreifenden Verbundwasserversorgung zwischen der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und der Ville
de Weißenburg ist ein weiteres mit EU-Mitteln gefördertes PAMINA-Projekt. Die Wasserlieferung nach Weißenburg begann
im Oktober 2001 offiziell mit der Inbetriebnahme der Erweiterungsmaßnahmen (Steuerungstechnik) im Wasserwerk Steinfeld
der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Die Infrastrukturmaßnahmen wurden fristgemäß fertig gestellt und abgerechnet. Der
Betrieb läuft seither problemlos. Offiziell gilt das länderübergreifende Projekt somit als abgeschlossen. Aus organisatorischen so-
wie fachlichen Gründen wurde auf die Ausweisung eines grenzüberschreitenden Wasserschutzgebiets vorerst verzichtet.
Zunächst soll durch die Aktualisierung des Grundwassermodells das tatsächliche Einzugsgebiet näher untersucht werden. Dazu
wurde eine weitere Grundwassermessstelle niedergebracht. Unterstützend zur weiteren Untersuchung des Grundwasserkörpers
wirkt sich die Einbindung der Stadtwerke Bad Bergzabern aus. Das aktualisierte Grundwassermodell dient dann als Wegweiser
für die zukünftige grenzübergreifende Mengenbewirtschaftung. Ergebnisse werden für Herbst 2006 erwartet.

1.3.6 Sicherheit und Polizei

Die Zusammenarbeit im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zwischen den Polizeiinspektionen Wörth und Bad Bergzabern
und der Gendarmerie Lauterburg und Weißenburg sowie im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz zwischen den Polizei-
inspektionen Pirmasens und Dahn und den Gendarmeriedienststellen in Weißenburg und Saargemünd haben sich verstetigt.

2. Großregion Saarland-Lothringen-Luxemburg-Rheinland-Pfalz-Wallonie-Französische und Deutschsprachige Gemein-
schaft Belgiens

Die institutionelle Zusammenarbeit im Rahmen der Großregion Saarland-Lothringen-Luxemburg-Rheinland-Pfalz-Wallonie-Fran-
zösische und Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (der Einfachheit halber wird dieses Kooperationsgebiet in der Folge aus-
schließlich als „Großregion“ bezeichnet) hat sich im Berichtszeitraum weiter intensiviert (siehe Karte). Von Seiten der rheinland-
pfälzischen Landesregierung sind insbesondere zwei Punkte hervorzuheben: die Umsetzung der Neuen Architektur und die rhein-
land-pfälzische Gipfelpräsidentschaft.

2.1 Neue Architektur

Die so genannte Neue Architektur der Institutionen in der Großregion wurde auf Initiative der rheinland-pfälzischen Landes-
regierung erstmals auf dem 4. Gipfel 1998 in Trier erörtert. Gemeint ist das Zusammenführen der Strukturen der Regionalkom-
mission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz einerseits und der auf freiwilliger Basis seit 1996 stattfindenden Gipfeltreffen andererseits.
Beide Konstrukte sind historisch unterschiedlich gewachsen, haben daher eine geographisch unterschiedliche Ausdehnung (die belgi-
schen Partner waren bis dato kein Mitglied der Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz) und tagten trotz Personaluni-
on auf Arbeitsebene in voneinander getrennten Gremien mit unterschiedlich rotierenden Vorsitzen. Bestreben der rheinland-pfäl-
zischen Landesregierung war es von Beginn an, Doppelstrukturen abzubauen und Synergieeffekte besser zu nutzen, und zwar im
Sinne konkreter Ergebnisse der Zusammenarbeit.

Seit 2000 befasste sich eine Arbeitsgruppe mit den Modalitäten zur Verzahnung der Instanzen beider Organe. Zeitgleich fanden in
einzelnen Partnerregionen entsprechende Vorbereitungen zur Umsetzung statt, so z. B. was den Beitritt der belgischen Partner zum
deutsch-französisch-luxemburgischen Notenwechsel von 1980 zur Zusammenarbeit in diesen Grenzgebieten betrifft.
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Anlässlich des Zwischengipfels der Großregion unter rheinland-pfälzischem Vorsitz am 18. November 2005 in Mainz verabschie-
deten die Gipfelteilnehmer einvernehmlich den Beschluss zur Umsetzung der Neuen Architektur. Rheinland-Pfalz übernahm da-
mit von der wallonischen Region erneut den Vorsitz in der Regionalkommission bis zum Gipfel am 1. Juni 2006.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Rheinland-Pfalz
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Die institutionelle grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit gliedert sich nun in folgende Struktur:

Die Aufgabenbereiche sind in eine Entscheidungs- und eine Umsetzungsebene geteilt.

I. Der Gipfel der Exekutiven übernimmt die strategische Lenkung als Impuls- und Entscheidungsebene. Er setzt sich zusammen
aus
– der Premierministerin/dem Premierminister des Großherzogtums Luxemburg,
– der Ministerpräsidentin/dem Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz,
– der Ministerpräsidentin/dem Ministerpräsidenten des Saarlandes,
– der Präfektin/dem Präfekten der Region Lothringen,
– der Präsidentin/dem Präsidenten des Regionalrats von Lothringen,
– der Präsidentin/dem Präsidenten des Generalrats Meurthe et Moselle,
– der Präsidentin/dem Präsidenten des Generalrats Moselle,
– der Ministerpräsidentin/dem Ministerpräsidenten der wallonischen Region,
– der Ministerpräsidentin/dem Ministerpräsidenten der Französischen Gemeinschaft Belgiens,
– der Ministerpräsidentin/dem Ministerpräsidenten der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.

Für die operationelle Lenkung Lenkung zur Vorbereitung und Begleitung des Gipfels benennen die Gipfelteilnehmerinnen und
-teilnehmer Persönliche Beauftragte bzw. Vertreter entsprechend der eigenen institutionellen Organisation.

II. Die Umsetzung der institutionellen grenzüberschreitenden und interregionalen Zusammenarbeit erfolgt durch
– die Referentinnen und Referenten für die grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit, die von den

Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmern entsprechend ihrer jeweiligen institutionellen Organisation ernannt werden,
– die thematischen Arbeitsgruppen und Ad hoc-Arbeitsgruppen.

Die praktischen Modalitäten der Abgrenzung der Aufgabenbereiche dieser Strukturen werden durch eine Geschäftsordnung
geregelt, die gemeinsam mit dem Beschluss zur Neuen Architektur am 18. November 2005 in Mainz verabschiedet wurde.

Da die Zusammenführung von Gipfel und Regionalkommission erst gegen Ende des Berichtszeitraums stattfand, trennt der
vorliegende Bericht in der Folge noch zwischen den Aktivitäten der beiden Strukturen.

2.2 Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz

Von Juli 2003 bis Dezember 2004 hatte Rheinland-Pfalz den Vorsitz der Regionalkommission. In dieser Zeit stand die Regional-
kommission erstmals in ihrer Geschichte unter einem Leitthema. Rheinland-Pfalz hatte dafür „Jugend im Grenzraum Saar-Lor-Lux-
Trier/Westpfalz“ ausgewählt. Über die Aktivitäten der Arbeitsgruppen der Regionalkommission hinaus wurden zahlreiche Vor-
haben zu diesem Thema umgesetzt. Ziel war es, den grenzüberschreitenden und damit den europäischen Gedanken im Bereich der
Jugend weiter voranzubringen und bestehende Vorurteile und Barrieren abzubauen.

So wurde vom 26. bis zum 28. November 2004 in Welschbillig bei Trier erstmals ein Jugendforum der Großregion zum Thema
„Ehrenamt und freiwillige Arbeit in der Großregion“ durchgeführt. Auf Beschluss der Regionalkommission des Gipfels wird dieses
Jugendforum nun weiter verstetigt. Weiterer Schwerpunkt war das Durchführen des Pilotprojekts „Gemischte Schulklassen“. Eine
9. Klasse des Hindenburg-Gymnasiums in Trier und eine entsprechende Klasse des Collège Robert Schuman in Metz wurden im
Oktober 2005 für 14 Tage jeweils halbiert und zu neuen deutsch-französischen Klassen zusammengesetzt. Diese Klassen gingen
jeweils eine Woche in Trier und eine Woche in Metz zur Schule. Trotz großer Schwierigkeiten im Vorfeld (insbesondere ver-
waltungstechnischer Art) wurde das Vorhaben von allen Beteiligten positiv beurteilt. Auch dieses Projekt soll fortgeführt und auf
weitere Partnerregionen ausgedehnt werden.

Weitere Schwerpunkte zum Leitthema der rheinland-pfälzischen Präsidentschaft in der Regionalkommission waren die Herausgabe
eines Bulletins zum Thema Jugend sowie des interregionalen Wandkalenders, der ebenfalls der Jugend gewidmet war.

Schließlich nahmen Vertreter des 1. Jugendforums an der Plenarsitzung der Regionalkommission am 3. Dezember 2004 in Zwei-
brücken teil.

Nachfolgend werden die weiteren Ergebnisse der Regionalkommission für den Berichtszeitraum geschildert:

2.2.1 Wirtschaft

Die Arbeitsgruppe „Wirtschaftliche Fragen“ legte im Jahr 2004 einen Bericht zur Lage der Automobilindustrie in der Großregion
vor. Er enthält auch Strategien zur Entwicklungsförderung.

Im Jahr 2005 sowie im 1. Halbjahr 2006 befasste sich die Arbeitsgruppe mit strategischen Orientierungen für eine konzertierte wirt-
schaftliche Entwicklung in der Großregion und legte auch hierzu einen Bericht vor. Er dient u. a. als Basis für das operationelle Pro-
gramm zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Großregion im Rahmen von Ziel 3 in den Jahren 2007
bis 2013, der Fortsetzung der INTERREG-Förderung.
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Zusätzlich ist auf gemeinsame Messeaktivitäten hinzuweisen, besonders auf einen gemeinsamen Auftritt der belgischen Region
Wallonie, der IHK Luxemburg, des Saarlandes und von Rheinland-Pfalz auf der Internationalen Technischen Messe in Plovdiv. 

2.2.2 Tourismus

Die Arbeitsgruppe „Tourismus“ betrieb in den Jahren 2004 und 2005 ihre Aktivitäten konsequent weiter. Sie befasste sich mit
folgenden Themen:
– Erstellung einer touristischen Karte für die Großregion

Die Karte soll im Laufe des Jahres 2006 herausgegeben werden. Sie enthält ausgewählte touristische Sehenswürdigkeiten der
einzelnen Regionen und soll dazu dienen, die Wahrnehmung der Großregion als touristische Destination zu stärken.

– VeloRoute Saar-Lor-Lux
Ausgehend von der Idee, einen touristischen Radweg zu realisieren, der die Städte Saarbrücken, Trier, Luxemburg und Metz mit-
einander verbindet, finden Gespräche zwischen den zuständigen Ministerien und Behörden sowie den Fahrradverbänden und
touristischen Organisationen der betroffenen Region statt. Mit einem Flyer wurde die geplante internationale Route, die zunächst
als „kleine Lösung“ die Städte Saarbrücken, Trier, Luxemburg und Thionville miteinander verbindet, auf der Internationalen
Tourismusbörse ITB 2004 vorgestellt.

– Straße der Römer
Das Konzept „Europäisches Tal der Mosel“ wurde vom Europäischen Tourismus-Institut in Trier im Rahmen einer Studie vor-
geschlagen und sieht die Aufwertung des Flusstals der Mosel von der Quelle in Frankreich über Luxemburg bis zur Mündung
in Koblenz vor. Ein Bestandteil davon ist das Projekt „Straße der Römer“.

Die Mosellandtouristik GmbH plant gemeinsam mit den so genannten Leader Aktionsgruppen (LAGs) Mosel, Mosel-Franken,
Hunsrück und Vulkaneifel als regionenübergreifendes Projekt die „Straße der Römer“. Das Projekt bildete beim Auftritt der
Mosellandtouristik auf der ITB einen Schwerpunkt und wurde als Mosellandtouristik vorgestellt.

Bei dem Vorhaben handelt es sich nicht um eine durchgängig befahrbare Straße, sondern um eine Marke, mit der etwa 100
römische Denkmäler in der Region Trier mit einem einheitlichen Konzept vermarktet werden sollen. Dadurch wird eine Basis
geschaffen, das römische Potenzial der beteiligten Regionen gebündelt auf dem touristischen Markt zu positionieren. Die zu er-
wartende umfassende Berichterstattung und das damit verbundene große öffentliche Interesse anlässlich der Konstantin-Aus-
stellung 2007 bieten eine gute Ausgangsposition für die „Straße der Römer“.

2.2.3 Verkehr

Die Aktivitäten der Arbeitsgruppe „Verkehr“ verteilen sich auf mehrere Unterarbeitsgruppen.

Die Unterarbeitsgruppe „Straßenverbindungen“ befasste sich schwerpunktmäßig mit einer schnellen Rechtskraft für die B 50 neu
„Hochmoselübergang“ als wichtiger großräumiger Verkehrsverbindung und bekräftigte den Wunsch nach einer schnellen baulichen
Realisierung.

Weiteres Thema dieser Unterarbeitsgruppe waren die Ergebnisse zur Mautverlagerung auf Bundesstraßen und die daraus erfolgten
verkehrsbehördlichen Anordnungen.

Die Unterarbeitsgruppe „Schienenverbindungen“ befasste sich mit der politischen Unterstützung und der Beseitigung von Kapazi-
tätsengpässen im Schienennetz der Großregion, u. a. in der Verbindung Trier – Luxemburg im Bereich des Moselübergangs Kart-
haus, der Reaktivierung der grenzüberschreitenden Verbindung Trier – Thionville – Metz im Personenverkehr, der Begleitung des
Baus der Hochgeschwindigkeitsverbindung Paris – Ostfrankreich – Südwestdeutschland (POS) sowie der Verbesserung der grenz-
überschreitenden Information der Bevölkerung über die Angebote im Schienenpersonennahverkehr.

2.2.4 Bildung und Erziehung

Die Arbeitsgruppe „Bildung und Erziehung“ stand im Berichtszeitraum unter rheinland-pfälzischem Vorsitz. Neben der Unter-
stützung des partnerschaftlichen Klassenaustauschs im Rahmen des Projekts „Gemischte Schulklassen“, das oben geschildert wurde,
befasste sie sich mit den nachfolgend aufgezählten Aktivitäten:

– Schüleraustauschprogramm Schuman-Programm
Das Schuman-Programm, das gemeinsam mit dem Saarland angeboten wird, bietet Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Klasse
die Möglichkeit, ihre Kenntnisse der Nachbarsprache zu vertiefen. Darüber hinaus ermöglicht es ihnen einen guten Einblick in
die Kultur und das Alltagsleben einer der Partnerregionen Lothringen, Luxemburg oder Deutschsprachige Gemeinschaft
Belgiens. Der zweiwöchige individuelle Aufenthalt in der Partnerregion fördert zudem eigenverantwortliches Handeln und
Selbstvertrauen und vermittelt Schlüsselkompetenzen des interkulturellen Lernens. Das Programm wurde erfolgreich gestartet
und wird als Kernprogramm des grenzüberschreitenden Schüleraustauschs in der Großregion weitergeführt. Im laufenden Aus-
tauschprogramm „Robert Schumann“ haben seit 2003 jährlich zwischen 30 und 56 rheinland-pfälzische Schülerinnen und Schüler
einen Aufenthalt in Schulen und Privathaushalten der Partnerregion erlebt und im Gegenzug die Partnerschülerinnen und
-schüler bei sich beherbergt.
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– Interregionales Programm zur Entwicklung grenzübergreifender Unterrichtsmaterialien zur Förderung der gemeinsamen Schul-
und Schülerprojekte in der Großregion
Das INTERREG-III-C-Projekt hat im Januar 2006 begonnen. Die Materialien werden Anfang 2007 auf einer Internetseite zur
Verfügung stehen und in Fortbildungsveranstaltungen verbreitet.

– Grenzübergreifende Forenreihe „Die Großregion unterrichten“
Die Forenreihe wird seit 2003 regelmäßig durchgeführt. Jede Veranstaltung wird jeweils von einem Land bzw. einer Teilregion
federführend organisiert.

Die Arbeitsgruppe befasst sich in unterschiedlichen Rahmen auch mit gemeinsamen Fortbildungsmaßnahmen.

– Unterarbeitsgruppe „Umgang mit heterogenen Lerngruppen“
Die Arbeitsgruppe hat im Juni 2006 ihre Arbeit aufgenommen. Ziel ist es, gemeinsame pädagogische Schwerpunktthemen und
Problemstellungen zu bearbeiten und gemeinsame Projekte zu entwickeln. Das Thema „Umgang mit heterogenen Lerngruppen“
ist der erste Themenschwerpunkt.

– TRINAT – trinationales Seminar für Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen und ihre Lehrerinnen und Lehrer
Es handelt sich um eine gemeinsame parallele Seminarreihe für Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler aus Po-
len, Lothringen und Rheinland-Pfalz zum Themenbereich „Berufsvorbereitung im europäischen Kontext“. Ein erstes Seminar
hat im November 2005 in Bitburg stattgefunden. Weitere Seminare sind für das Frühjahr 2007 in Oppeln und das Jahr 2008 in
Lothringen geplant.

Ein weiterer Themenschwerpunkt der Arbeitsgruppe „Bildung und Erziehung“ ist die „Schengenschule“. Luxemburg und das Saar-
land haben im Schuljahr 2003/2004 erstmals Lehrkräfte zwischen den Grundschulen Remerschen und Perl ausgetauscht. Die Aus-
tauschlehrer haben Lehrpläne und Schulbücher verglichen, Vorschläge für eine größere Kompatibilität zwischen den Grundschu-
len beider Länder erarbeitet und diese Vorschläge sowohl im Unterricht als auch in gemeinsamen Schulprojekten erprobt. Der Mo-
dellversuch (inzwischen hat die Primarschule in Bad Mondorf Remerschen abgelöst) läuft unter dem Namen „Schengenschule“. Der
Schwerpunkt liegt auf einer Annäherung der Praxis im Französischunterricht. Eine erste Auswertung ist für den Herbst 2006 vor-
gesehen. Beide Länder sehen die Gründung einer gemeinsamen weiterführenden Schule, die nach den Sommerferien 2007 in der Ge-
meinde Perl (Saarland) ihre Tore öffnen soll, vor. Damit soll die Entwicklung eines neuen großregionalen Schultyps nachhaltig vor-
angetrieben werden.

2.2.5 Umweltschutz

Mit den Aktionsplänen der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) und der Internationalen Kommission zum
Schutz von Mosel und Saar (IKSMS) sollen die Schadensrisiken verringert, das Hochwassermelde- und Vorhersagewesen verbessert
und die Erhöhung des Wasserrückhalts erreicht werden. Hierzu sind eine ständige enge Abstimmung und gemeinsame Maßnahmen
in der Großregion erforderlich. Die Umsetzung der Aktionspläne wird durch die Europäische Union gefördert. Die Rheinanlieger
und die EU müssen ihre finanziellen Anstrengungen in den kommenden Jahren weiterhin erhöhen, um die Handlungsziele der
Aktionspläne für das Jahr 2020 zu realisieren.

Für den Bereich Landesforsten hatte die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Nachbarn Belgien, Luxemburg und Frank-
reich auch im Berichtszeitraum eine besondere Bedeutung. Die Kooperation wurde auf vielen Ebenen und in zahlreichen Bereichen
weiter intensiviert. Besondere Aufmerksamkeit verdienen hierbei die forstlich ausgerichteten Projekte und deren Ergebnisse im
Rahmen von INTERREG-III-Programmen.

– Entwicklung von Strategien zur Sicherung von Buchenwäldern
Seit Sommer 2000 tritt in Luxemburg sowie in Teilen von Rheinland-Pfalz und der Wallonie eine Erkrankung der Baum-
harzbuche auf. Neben den Symptomen der Buchenrindennekrose war vor allem in den Jahren 2001 und 2002 auch ein Befall von
äußerlich gesund erscheinenden Buchen durch holzbrütende Insekten zu beobachten. Im Rahmen eines im Jahr 2003 bewilligten
INTERREG-Projekts „Entwicklung von Strategien zur Sicherung von Buchenwäldern“ untersuchten die Forstverwaltungen des
Großherzogtums Luxemburg und des Landes Rheinland-Pfalz Umfang, Ablauf, Ursachen und Folgeerkrankung. Aus den
Projektbefunden wurden Vorschläge für die Bewirtschaftung der Buchenwälder in den betroffenen Regionen unter dem Aspekt
der aktuellen Buchenerkrankung abgeleitet. Das Projekt unter rheinland-pfälzischer Trägerschaft war vor allem darauf ausge-
richtet, negative Folgen der Buchenerkrankung für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Artenvielfalt zu mindern
und die Nutzungsmöglichkeiten des Ökorohstoffs Buchenholz zu verbessern. Untersucht wurden alle bedeutsamen Schadein-
flüsse wie Insekten und Pilzbefall, die Einwirkung von Luftschadstoffen sowie die Ursachen der zu beobachtenden Schwächung
der Abwehrkräfte der Bäume.

Für das Projekt wurde eine eigene Internetseite geschaltet (www.interreg-buch.de), die umfassend über das Vorhaben und die im
Rahmen der Forschung gewonnenen Erkenntnisse informiert. Diese Internetseite unterstützt die Beratung der betroffenen Wald-
besitzer und der Forstleute insbesondere durch Handlungsempfehlungen zur Eindämmung der Folgeschäden der Buchen-
erkrankung und zur Erhaltung der Buche in der Programmregion. Die Empfehlungen stützten sich auf die im Rahmen der
Projektdurchführung erzielten Forschungsergebnisse.
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Die Analyse des Buchenholzmarktes und die Holzaufkommensprognose belegen, dass das Rohstoffpotenzial der Buche in der
Region aktuell bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Hier kann die Entwicklung eines grenzüberschreitenden Buchennutzungs- und
Vermarktungskonzepts hilfreich sein. Ein INTERREG-Folgeprojekt in der Förderperiode 2007 bis 2013 soll dieses Thema auf-
greifen.

– Regionale Strategie zur nachhaltigen Umsetzung der Biomasse-Nutzung (RUBIN)
Angesichts immer weiter steigender Energiekosten und zunehmender Klimaveränderungen treibt die Landesregierung die Nut-
zung erneuerbarer Energien stetig voran. Hierbei kommt der Biomasse-Nutzung eine besondere Bedeutung zu. Aus diesem
Grund fördert die Landesregierung im Rahmen des EU-Programms INTERREG III A das Vorhaben „Regionale Strategie zur
nachhaltigen Umsetzung der Biomasse-Nutzung“ (RUBIN).

Die Projektträgerschaft obliegt dem Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) am Umweltcampus Birkenfeld. Pro-
jektinhalt ist die nachhaltige Initiierung und Umsetzung der Biomasse-Nutzung in den Grenzregionen Deutschland, Frankreich,
Luxemburg und Belgien. Ziel ist es, grenzüberschreitende Hindernisse im Rahmen der Biomasse-Nutzung weiterhin abzubauen.
Die Ergebnisse des Projekts können am Ende der Durchführung sinnvoll in das Biomasse-Kompetenzzentrum einfließen.
Langfristiges Ziel ist die Stärkung des ländlichen Raums durch die Etablierung neuer Dienstleistungsstrukturen im landwirt-
schaftlichen Bereich. Dies gelingt durch ein regionales Stoffstrommanagement, welches die umweltfreundliche und kosten-
günstige Bereitstellung von Biomasse effizient organisiert. Mit Blick auf den Wandel von fossilen Versorgungsstrukturen zu einer
nachhaltigen, umweltfreundlichen und regionalen Energieversorgungsstruktur wird die Einbeziehung von regionalen Akteuren
immer wichtiger. Die Erhaltung der Wertschöpfung in der Region und der Handel mit Emissionsrechten führen zu einer Stär-
kung der regionalen Wirtschaftskraft. Durch die Schaffung von BioEnergie- und Rohstoffzentren („BERZ“) können neue
Existenzgründungen in den Bereichen Logistik, Energie und Dienstleistung entstehen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Imple-
mentierung einer grenzüberschreitenden Strategie zur optimierten Verwertung von organischen Abfällen. Durch eine länder-
übergreifende Entwicklung und Anwendung von Abfallmanagementsystemen wird die Entstehung zahlreicher Synergieeffekte
in vielen Bereichen erwartet.

Eine wesentliche Zielsetzung des INTERREG-Programms liegt darin, die durch die Grenzlage bedingte regionale Schwächung
abzubauen. Im Rahmen des Projekts „RUBIN“ sollen diese Ansätze über das Zukunftsthema „Erneuerbare Energieträger“ am
Beispiel der Biomasse weiter entwickelt werden. Das Vorhaben orientiert sich dabei konsequent an den von der Europäischen
Union auf der Grundlage des Kyotoprotokolls festgelegten Vorgaben zur Reduktion des CO2-Ausstoßes und den im Europäi-
schen Weißbuch für erneuerbare Energieträger (1995) verankerten Zielperspektiven. Diese sprechen der Biomasse-Nutzung
mittel- bis langfristig einen wichtigen Stellenwert zu.

– Projekt „Europäische Holzstraße (Route du Bois)“
Mit diesem Vorhaben im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B werden Standorte und Beispiele besonderer
Holznutzung räumlich vernetzt und präsentiert. Davon profitieren Hersteller, Vertreiber und Verbraucher gleichermaßen. An
ihren Standorten präsentiert die „Europäische Holzroute“ ökologisch wertvolle Waldgebiete, bedeutende Walderlebnisein-
richtungen, innovative Holzverarbeitung und Holzverwertung, herausragende Holzbauwerke und moderne Anlagen zur energe-
tischen Nutzung von Holz. Verschiedene Interessen wie Informationsbedürfnisse, aber auch Erholung oder Inspiration zu neuen
Ideen werden hier bedient. Die Trägerschaft für dieses Vorhaben liegt in Rheinland-Pfalz.

– Orale Immunisierung des Schwarzwilds
Tierseuchen, insbesondere hoch ansteckende Seuchen der Wildtiere, kennen keine Grenzen. Umso wichtiger ist die Abstimmung
von Seuchenbekämpfungsmaßnahmen zwischen benachbarten Bundesländern und Mitgliedstaaten. Zur Bekämpfung der klas-
sischen Schweinepest und als Folge einer EU-Entscheidung zur oralen Immunisierung des Schwarzwilds gegen die Schweinepest
in Rheinland-Pfalz und Frankreich fanden daher in den Jahren 2004 und 2005 Fachgespräche mit Vertretern der französischen,
luxemburgischen, belgischen, niederländischen, saarländischen, nordrhein-westfälischen und rheinland-pfälzischen Jagd- und
Veterinärverwaltung statt. Ziel war ein Informationsaustausch zum Stand der Seuche und den Bekämpfungsfortschritten sowie
eine Absprache der Bejagungsstrategien im Grenzbereich.

– Grenzüberschreitende Bekämpfung der Geflügelpest (Vogelgrippe)
Die zunehmende Bedrohung durch die Geflügelpest bei Wildvögeln hat auch die bewährte Zusammenarbeit zwischen Luxem-
burg, dem Saarland und Rheinland-Pfalz intensiviert. So wurden die Vorsorgemaßnahmen im Rahmen gemeinsamer Gespräche
im Frühjahr 2006 diskutiert und abgestimmt. Dabei wurde auch die Durchführung einer gemeinsamen Tierseuchenkrisenübung
im November 2006 in Koblenz beschlossen.

– Projekt WaReLa (Water retention by land-use)
Das Vorhaben läuft seit dem Jahr 2002 und befindet sich aktuell in der Umsetzungsphase. Es beschäftigt sich mit dem Thema
des Hochwasserrückhalts durch vorsorgende Landnutzung. Maßnahmen zum Wasserrückhalt in Einzugsgebieten haben positive
Wirkungen im unmittelbaren örtlichen Zusammenhang. Aber es gibt bislang keine Übertragungsfunktionen von örtlichen Wir-
kungen auf großräumige Effektivität und damit ihre ökonomisch-ökologische Effizienz. Daher werden in diesem Projekt die
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Effektivität von wasserrückhaltenden und abflussverzögernden Maßnahmen bei der Bewirtschaftung von Waldflächen, land-
wirtschaftlichen Nutzflächen, Gewässern und Auen sowie im Siedlungs- und Verkehrsbereich in kleinen Raumeinheiten ge-
messen und auf große Raumeinheiten übertragen. Außerdem wird deren (Öko-)Effizienz bewertet. Effiziente Maßnahmen wer-
den in einem Expertensystem für die Raumplanung eingebunden, das sowohl die sehr unterschiedlichen Landnutzungs-
möglichkeiten, die Landschaftsstruktur, die standorttypischen Eigenschaften und auch mögliche meteorologische Situationen
berücksichtigt.
Die Wirkung von hochwasservorsorgenden Landnutzungsmaßnahmen und ihre Ökoeffizienz werden nach einer Analyse von
möglichen Raumplanungsinstrumenten in transnationale Umsetzungsempfehlungen zur Hochwasservorsorge durch flächenbe-
zogene Maßnahmen eingearbeitet. Das Projekt besitzt einen ausgeprägten transnationalen Charakter. Hochwasserschutz stellt
daher eine transnationale Aufgabe dar, die nur in Zusammenarbeit aller Staaten von Flusseinzugsgebieten angemessen zu be-
wältigen ist. An der Umsetzung des Projekts sind elf Programmpartner aus vier Ländern, namentlich Rheinland-Pfalz, Frank-
reich, Luxemburg und die Schweiz, beteiligt.

2.2.6 Recht und Justiz

Seit 1993 besteht eine deutsch-französisch-luxemburgische Arbeitsgruppe. Ihr gehören Generalstaatsanwälte aus Metz, Colmar,
Luxemburg, Saarbrücken, Zweibrücken und Koblenz mit den Leitern der jeweiligen Grenzstaatsanwaltschaften an. Sie verfolgen
den Zweck, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung zu effektivieren und auszubauen. Themen der
Sitzungen im Berichtszeitraum waren die Verfolgung von Verkehrsstraftaten und Ordnungswidrigkeiten ausländischer Kraftfahrer,
die grenzüberschreitende Observation unter Einsatz technischer Mittel, der Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte bei der grenz-
überschreitenden Verfolgung (Nacheile) und der europäische Haftbefehl. Die Arbeitsgruppe befasst sich auch mit grundlegenden
rechtsvergleichenden Themen, so im Jahr 2005 mit Absprachen im Strafprozess. Bei ihrer letzten Sitzung im Juni 2006 erörterte die
Arbeitsgruppe Fragen der territorialen Zuständigkeit für die Verfolgung von Auslandstaten, gemeinsamer Ermittlungsgruppen ge-
gen organisierte Kriminalität sowie grenzüberschreitender Telefonüberwachungen und kontrollierte Lieferungen (im Wesentlichen
von Betäubungsmitteln).

Für die gemeinsam von Luxemburg und Rheinland-Pfalz im Jahr 1992 errichtete Stiftung „Europäische Rechtsakademie Trier“
(ERA) hat sich der erfreuliche Trend einer breiteren Verankerung ihrer europäischen Trägerschaft auch im Berichtszeitraum fortge-
setzt. Zum Kreis der Stifter oder Zustifter gehören inzwischen 16 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Damit ist die Europäische
Rechtsakademie ihrem strategischen Ziel des Beitritts aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union wiederum ein Stück näher ge-
kommen.

Im Berichtszeitraum erstreckte sich die thematische Palette der ERA-Tagungen auf nahezu alle Bereiche des Gemeinschaftsrechts
mit deutlichen Schwerpunkten im Bereich Justiz und Inneres. Leitprinzip war die gegenseitige Anerkennung justizieller Ent-
scheidungen (justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen, insbesondere die Verordnungen über Zuständigkeit und Vollstreckung in
Familiensachen, Zivil- und Handelssachen sowie im Bereich grenzüberschreitender Insolvenzen; justizielle Zusammenarbeit in Straf-
sachen einschließlich der Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den europäischen Haftbefehl). Die ERA meldete sich mit eigenen
Veranstaltungsreihen auch in den Debatten um die Schaffung eines europäischen Vertragsrechts zu Wort und ist seit 2005 Mitglied
eines europäischen „Netzwerks zum europäischen Privatrecht“, das im Auftrag der Europäischen Kommission Grundsätze eines
europäischen Vertragsrechts erarbeitet. Darüber hinaus setzte die ERA ihre Arbeit als Mitbegründerin des Netzwerks aller für die
Justizfortbildung zuständigen Einrichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch im Berichtszeitraum fort und ver-
sah dessen Sekretariat bis März 2005.

Die Mehrzahl der Veranstaltungen der Akademie fand in Trier statt.

2.2.7 Gesundheitswesen

Im November 2005 wurde im Rahmen der Regionalkommission auf Vorschlag der Präfektur Lothringens eine neue Arbeitsgruppe
„Gesundheitswesen“ eingerichtet. Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist in dieser Arbeitsgruppe vertreten und wird voraus-
sichtlich auch die Leitung einer Unterarbeitsgruppe zur Demographie der Gesundheitsberufe und Ausbildungsgänge übernehmen.

2.2.8 Raumordnung

Die Arbeitsgruppe „Raumordnung“ hat in Ergänzung des Berichts über die Versorgung der Großregion mit leitungsgebundenen
Energien ein Seminar zur Nutzung erneuerbarer Energien vorbereitet und im März 2005 im belgischen Arlon durchgeführt. Unter
Beteiligung aller staatlichen Ebenen und der Energieversorger wurden die Nutzungsmöglichkeiten, die unterschiedlichen Rechts-
grundlagen und die Planungsprozesse unter Einbeziehung von Beispielen aus den Teilregionen dargestellt und diskutiert.

2.2.9 Vermessungs- und Katasterwesen

Grundlage jeder Vermessungstätigkeit ist der einheitliche vermessungstechnische Raumbezug, der durch SAPOS®, ein Gemein-
schaftsprojekt der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland aufgrund der Vernetzung der Landes-
referenzstationen bundesweit gewährleistet wird. Diese länderübergreifende nationale Zusammenarbeit wurde durch Rheinland-
Pfalz auch auf die Nachbarländer Luxemburg und Belgien ausgedehnt. Damit sollen die Voraussetzungen für eine grenzüber-
schreitende einheitliche Nutzung der vielfältigen Möglichkeiten des Global Positioning Systems (GPS) geschaffen werden. Bei-
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spielhaft seien die Bereiche Fahrzeugnavigation, Telematik und Vermessungswesen genannt. Die konzeptionellen Überlegungen
hierzu werden weiter vertieft und sollen schrittweise umgesetzt werden. So werden z. B. seit Januar 2006 Daten zwischen der bel-
gischen Referenzstation St. Vith und der rheinland-pfälzischen Station Prüm ausgetauscht.

Im Rahmen der regelmäßigen Fortführung der gedruckten amtlichen topographischen Kartenwerke tauschen die angrenzenden
Länder die aktualisierten Kartengrundlagen gegenseitig aus. Damit ist gewährleistet, dass der grenzüberschreitende Raum aktuell
und einheitlich abgebildet wird. Entsprechend werden auch die digitalen Datenbestände grenzüberschreitend aufeinander abge-
stimmt. Letzteres ist wichtig, weil Geobasisinformationen im Sinne einer Wertschöpfungskette beispielsweise die Grundlage für
eine grenzüberschreitende wirtschaftliche Entwicklung sind.

In Zusammenarbeit mit der Regionalkommission geben die Vermessungs- und Katasterinstitutionen von Rheinland-Pfalz, dem Saar-
land, Frankreich, Luxemburg und Belgien jährlich einen Wandkalender der Großregion heraus. Mit diesem länderübergreifenden
Projekt soll der regionale Gedanke untermauert und das touristische Interesse an der Region weiter gefördert werden. Gleichzeitig
zeigen die Wandkalender deutlich den hohen Stand der fachtechnischen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich des
Luftbild- und Kartenwesens. Die Veröffentlichungen sind eine Werbung sowohl für die Großregion als auch für das öffentliche Ver-
messungswesen in den vier beteiligten Ländern.

Innerhalb der Großregion ist in einer Zusammenarbeit des Institut Geographic Nationale (Frankreich und Belgien), der Administra-
tion du Cadastre et de la Topographie (Luxemburg), des saarländischen Landesamts für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen
(LKVK) und des Landesamts für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo) geplant, grenzüberschreitende
Karten in den Maßstäben 1 : 25 000 bzw. 1 : 50 000 herauszugeben. Als erste Maßnahme wurde eine gemeinsame grenzüberschrei-
tende Karte im Maßstab 1 : 25 000 sowie eine entsprechende CD-ROM für den Raum Cattenom (Frankreich), Contern (Luxem-
burg), Merzkirchen (Rheinland-Pfalz) und Launstroff (Frankreich) hergestellt. Ferner beabsichtigen die beteiligten Vermessungs-
institutionen, für den Bereich der Großregion eine aus den amtlichen topographischen Karten abgeleitete Übersichtskarte herzu-
stellen, die in generalisierter Darstellung die Territorialbereiche der Regionen abbildet und als Grundlage vielfältigster thematischer
und fachlicher Ergänzungen bzw. Überlagerungen den anderen Stellen in der Region sowohl in Form einer analogen Druckausga-
be als auch möglichst digital verfügbar gemacht werden soll.

2.2.10 Sicherheit und Polizei

Die Verhandlungen zwischen Deutschland, Belgien und Luxemburg über die Einrichtung eines gemeinsamen Zentrums der Polizei-
zusammenarbeit in Luxemburg sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Vereinbarung ist allerdings noch nicht in Kraft gesetzt. In-
zwischen hat die gemeinsame Stelle im Rahmen des Probebetriebs ihre Tätigkeit aufgenommen. Rheinland-Pfalz ist mittlerweile
mit zwei Beamten, von denen einer auch die Funktion des Koordinators der deutschen Polizeikräfte (Bundespolizei, Saarland und
Rheinland-Pfalz) wahrnimmt, in der gemeinsamen Stelle vertreten.

Frankreich, das zum 1. Januar 2003 im gleichen Gebäude ein zweiseitiges gemeinsames Zentrum der grenzüberschreitenden Polizei-
und Zollzusammenarbeit mit Luxemburg eingerichtet hat, wird sich an dem dreiseitigen gemeinsamen Zentrum beteiligen. Die Ver-
handlungen über die Einrichtung eines vierseitigen gemeinsamen Zentrums der grenzüberschreitenden Polizei- und Zollzu-
sammenarbeit, die am 1. Oktober 2003 in Luxemburg begannen, dauern noch an. Das federführende Bundesinnenministerium er-
wartet, die Vereinbarung bis Ende 2006 abschließen zu können.

2.2.11 Katastrophenschutz und Rettungswesen

Die mit Luxemburg, Lothringen und dem Elsass seit vielen Jahren bestehenden intensiven Kontakte auf dem Gebiet des Brand-
schutzes wurden fortgesetzt. Hervorzuheben sind „Katastrophenschutz/Feuerwehr/Rettungswesen“, deren Einrichtung durch die
Arbeitsgruppe „Sicherheit und Prävention“ der Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz im Herbst 2004 beschlossen
wurde. In ihrer konstituierenden Sitzung im Frühjahr 2005 haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgende Themen und
Aufgaben zum Ziel gesetzt:
– Zusammenarbeit der Rettungsleitstellen,
– grenzüberschreitende Übersichtskarte mit vorhandenen Ressourcen,
– Zusammenarbeit der Feuerwehrschulen,
– Kommunikationsfähigkeit (Funk),
– Kennenlernen der Stabs- und Führungsorganisationen,
– Struktur des Austauschs von Verbindungspersonen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verständigten sich auf grundsätzlich zwei Sitzungen im Jahr. Die Teilnahme weiterer Ex-
perten ist ausdrücklich erwünscht. Um durch die Projektgruppenarbeit auch die Infrastruktur in den Regionen kennen zu lernen,
sollen die Sitzungen an wechselnden Orten stattfinden. Im Jahr 2005 lag der Schwerpunkt der beiden Sitzungen im Themenbereich
Rettungswesen.

2.2.12 Hochschulen, Wissenschaft und Forschung

Die Arbeitsgruppe „Hochschulwesen“ bereitet die politische Zusammenarbeit in Hochschulangelegenheiten vor. Durch Vor-
arbeiten dieser Arbeitsgruppe konnte u. a. im Berichtszeitraum ein Studienführer herausgegeben werden, der sich gezielt an Studie-
rende wendet, die ein Studium an einer Hochschule der Großregion fortsetzen wollen.
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Als grenzüberschreitend angelegte Einrichtung ist das Europäische Tourismus-Institut (ETI) mit Sitz in Trier tätig. Es ist als An-
Institut über eine Vereinbarung mit der Universität Trier verbunden. Die Leitungsorgane sind Professoren der Universität Trier.
Über den regionalen Bezug hinaus ist das Institut seit einigen Jahren auch durch Aufträge im europäischen Raum und in China tätig
geworden. Es ist als selbständiger Rechtsträger in Form einer GmbH organisiert. Das Land Rheinland-Pfalz ist als Gesellschafter
bzw. Anteilseigner ebenso wie die anderen Partnerregionen der Großregion beteiligt.

2.2.13 Weiterbildung

Im Juli 2004 hat die Service- und Anlaufstelle Französisch in der Region Trier (SALUT) ihre Arbeit aufgenommen. Ihr Ziel ist es,
durch eine Koordination des bestehenden Aus- und Weiterbildungsangebots im Bereich Französisch den Zugang zum grenz-
überschreitenden Arbeitsmarkt im benachbarten französischen Sprachraum zu erleichtern. Die Anlaufstelle bietet einen Überblick
über die verschiedenen Französischangebote in der Region Trier (vom Kindergarten bis zur beruflichen Weiterbildung), über Prak-
tika-, Lehrstellen- und Stellenbörsen sowie die verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten in der Großregion. Sie vermittelt und
koordiniert Praktika und Austauschmaßnahmen und hilft bei der Kontaktaufnahme zu Weiterbildungsträgern in den Nachbar-
regionen. Eine weitere Aufgabe besteht in der Konzeption und Erprobung von arbeitsmarktrelevanten Bildungsmodulen. Von
besonderer Bedeutung ist auch die Förderung der französischen Sprache durch den Concours SALUT Wettbewerb.

SALUT ist im Euro Info Center Trier angesiedelt und ein Teilprojekt des im Rahmen des Programms „Lernende Regionen“ des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Jahr 2001 begonnenen „Aufbaus eines Qualifizierungsnetzwerks lernende
Region Trier“, in den auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dem Ziel einer Vernetzung einbezogen wird.

Die Durchführung des Projekts erfolgt durch den bei der Handwerkskammer Trier angesiedelten Verein „Lernende Region Trier
e. V.“. Es wird aus Mitteln des europäischen Sozialfonds sowie von der Landesregierung unterstützt.

2.2.14 Kultur

Die alljährlich stattfindenden Jahresausstellungen der Europäischen Vereinigung bildender Künstler aus Eifel und Ardennen e. V.
in Prüm, an der sich Jahr für Jahr nahezu 200 Künstlerinnen und Künstler aus Frankreich, Belgien, Luxemburg und Deutschland
beteiligen, fand ihre Fortsetzung in den Jahren 2004 mit der 47. Jahresausstellung (24. Juli bis 22. August 2004), im Jahr 2005 mit
der 48. Jahresausstellung (30. Juli bis 28. August 2005).

An der jährlichen Wanderausstellung des Limes-Kunstvereins mit seinen Partnerstädten Arlon, Eschsur-Alzette, Freyming-Merle-
bach, Merzig und Wittlich nehmen fünf Städte aus fünf Regionen in vier Staaten teil. Um den „Limes-Kunstpreis der Partnerstäd-
te“ und ein Förderstipendium für einen sechswöchigen Studienaufenthalt in Paris bewerben sich Künstlerinnen und Künstler im
Rahmen einer Ausstellung. Das Stipendium wurde vom Kulturministerium des Großherzogtums Luxemburg gestiftet. Die Preis-
verleihung erfolgt bei der Eröffnung der Ausstellungsreihe turnusmäßig jeweils in einer anderen Stadt. Das Vier-Länder-Eck ist tradi-
tionell ein Ort regen Austauschs, in dem grenzüberschreitende Mobilität im Bewusstsein und Alltag der Menschen fest verankert
ist.

Im Museumsbereich wurde im November 2005 zwischen dem Landesmuseum Trier und dem Museum Metz die Zusammenarbeit
für die Ausstellung „Die vier Grazien“ im Luxemburger Staatsmuseum vereinbart, in der vom 28. September 2007 bis zum 6. Ja-
nuar 2008 auch wichtige Objekte der Trierer Sammlung präsentiert werden sollen.

Im Bereich der bildenden Kunst gibt es zahlreiche, im Rahmen der Förderung des Kultursommers mottobezogene Aktivitäten in
den grenznahen Regionen, die grenzüberschreitend angelegt sind. Jedes Jahr entstehen im Rahmen von Bildhauersymposien neue
Skulpturen und Plastiken von Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland. Meist nutzen diese die Materialien der
Regionen, ihre Werke bleiben vor Ort und verbinden somit Stück für Stück das Land Rheinland-Pfalz mit einer jährlich wechselnden
Zahl von öffentlich platzierten Kunstwerken.

2004 wurde von dem eigens dafür gegründeten Verein im Rahmen der Landesgartenschau in Trier das Symposium „Die Elemente“
durchgeführt und damit das im Jahr 2002 von der Aktiengesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler realisierte Bildhauersymposium mit
acht Künstlerinnen und Künstlern u. a. aus Rheinland-Pfalz, Italien und Luxemburg und der 2003 von Bitburg weitergeführte Skulp-
turenweg mit acht Künstlerinnen und Künstlern aus Rheinland-Pfalz, Thüringen, Belgien, Polen, China und Japan fortgesetzt. 2005
führte der Skulpturenweg Rheinland-Pfalz e. V. Krickenbach das Bildhauersymposium weiter. Für 2006 hat die Verbandsgemeinde
Rockenhausen den Bildhauer Stefan Engel (MachArt e. V.) mit der Durchführung beauftragt.

2.3 Gipfel der Großregion

Wie bereits im Abschnitt zur Neuen Architektur geschildert, bestehen seit geraumer Zeit Überschneidungen und Verzahnungen
zwischen den Aktivitäten von Gipfel und Regionalkommission. Eine Trennung insbesondere der inhaltlichen Arbeiten ist daher
nicht konsequent möglich. Die in diesem Kapitel geschilderten Aktivitäten beziehen sich ausschließlich auf die Gipfeltreffen der
Großregion, zu denen jedoch auch die Arbeitsgruppen der Regionalkommission inhaltlich zugearbeitet haben.
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2.3.1 Die regionale Rahmenmaßnahme der Großregion „eBird“

2.3.1.1 Das EU-Förderprogramm INTERREG III C und seine Nutzung für die Großregion

Am 28. April 2000 hatte die Kommission der Europäischen Gemeinschaft eine Mitteilung an die Mitgliedstaaten über Leitlinien für
eine Gemeinschaftsinitiative betreffend die transeuropäische Zusammenarbeit zur Förderung einer harmonischen und ausgewogenen
Entwicklung des europäischen Raums „INTERREG III“ im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (ABl. C 143 vom 23. Mai
2000, S. 6) veröffentlicht. In ihnen ist u. a. eine neue Förderlinie III C „Interregionale Zusammenarbeit“ eingeführt worden.

INTERREG III C hat die Aufgabe, im gesamten Gebiet der EU und in den Beitrittstaaten die interregionale Kooperation und da-
mit das Zusammenwachsen Europas zu fördern. Das Ziel, die Instrumente für Raumentwicklung und Kohäsion effizienter zu ge-
stalten, soll durch den Austausch von Informationen und Erfahrungen erreicht werden.

Der Programmraum ist in vier Zonen unterteilt (Nord, Ost, Süd und West). Der Programmraum West umfasst neben Deutschland
mit den Ländern Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Rheinland-Pfalz die Mitgliedstaaten Belgien,
teilweise Frankreich, Irland, Luxemburg, die Niederlande und das Vereinigte Königreich.

Das Programm stellt rund 239 Mio. Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Der Fördersatz beträgt in der Regel 50 %.

Bei INTERREG III C hat die strukturierte interregionale Zusammenarbeit eindeutig Vorrang gegenüber einer Serie von Einmal-
projekten. Aus diesem Grund werden neben individuellen Kooperationsprojekten und Netzwerken insbesondere regionale Rahmen-
maßnahmen finanziert. Sie basieren auf einer gemeinsamen Strategie für die teilnehmenden Regionen und bilden den Rahmen für
mehrere nachgeordnete Projekte. Gefördert wird eine solche Maßnahme mit je 500 000 bis 5 Mio. Euro. An der Maßnahme müssen
mindestens drei Staaten, davon zwei Mitgliedstaaten, teilnehmen (siehe auch www.interreg3c.net).

2.3.1.2 Regionale Rahmenmaßnahme „eBird“

Auf der Basis der Genehmigung des Begleitausschusses des INTERREG-III-C-Programmraums West vom 17. September 2003 be-
gannen die wallonische Region, das Saarland, die Region Lothringen, das Großherzogtum Luxemburg, die Deutschsprachige Ge-
meinschaft Belgiens und das Land Rheinland-Pfalz auf dem Gebiet der Großregion eine regionale Rahmenmaßnahme mit dem
Namen „eBird“ (e-based Inter-Regional Development). Die Maßnahme endet mit dem Jahr 2006.

Sie bietet die Möglichkeit, Mittel in Höhe von 5,28 Mio. Euro für Projekte bereitzustellen, die das gesamte Gebiet der Großregion
betreffen. Im März 2004 fand die Eröffnungsveranstaltung zu „eBird“ im Großherzogtum Luxemburg statt mit dem Ziel, eine erste
Projektausschreibung für die regionale Rahmenmaßnahme zu starten. Bis heute konnten die nachstehend aufgeführten 20 Projekte
zu drei Themengruppen genehmigt werden:

a) Förderung der sozioökonomischen Entwicklung und neue integrierte Ansätze der räumlichen Entwicklung
– Grenzgänger und der Arbeitsmarkt in der Großregion,
– Auswirkung der demographischen Entwicklung auf den Arbeitsmarkt der Großregion,
– Perspektiven des Arbeitsmarkts der Großregion 2020,
– Technologietransfer ohne Grenzen,
– Vernetzung der Akteure der lokalen ländlichen Entwicklung der Großregion,
– transnationales Netzwerk – Handwerk in der Großregion,
– funktionale Arbeitskräftepools,
– Inno-Net: Förderung der Innovationskraft in der Großregion,
– Vergleich der räumlichen Planungssysteme in der Großregion,
– multimodale Verkehrsstudie im Raum der Großregion bis 2025,
– Bestandsaufnahme der Wirtschaftsströme in der Großregion.

b) Kultur und Wissen als Grundlage für das Zugehörigkeitsgefühl zur Großregion
– plurio.net: Besser kennen lernen,
– plurio.net: Besser zusammen arbeiten,
– interregionales Programm zur Entwicklung von grenzübergreifenden Unterrichtsmaterialien,
– Remus: Portal der Museen in der Großregion.

c) Bildung, Ausbildung und Forschung als Mittel zur Stärkung der Fachkompetenz und des Aus- und Fortbildungsstandards der
Akteure in der Großregion
– Kooperation für Musik in der Großregion (CMGR),
– Forschung ohne Grenzen,
– Studieren ohne Mauern,
– Einrichtung eines Statistikportals der Großregion,
– MOSAME: Vernetzung der Hochschulbildung im Bereich grenzüberschreitende Raumentwicklung der Großregion.

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.interreg-ebird.org.
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2.3.1.3 eBird-Projekt „Vergleich der räumlichen Planungssysteme in der Großregion“

Die langfristig angelegte Entwicklungsperspektive der Großregion „Zukunftsbild 2020“ zeigt mögliche künftige politische Hand-
lungsoptionen auf. Die europäische Binnenregion der Großregion soll zu einer leistungsstarken und konkurrenzfähigen Regional-
gemeinschaft weiterentwickelt werden, um die Standortbedingungen und die Wettbewerbsfähigkeit aller Kooperationspartner zu
verbessern. Dies erfordert transparente Planungs- und Steuerungsinstrumente als Grundlage für eine zuverlässige und funktions-
fähige Zusammenarbeit der Partner. Zwischen den Planungssystemen der Partnerregionen bestehen jedoch erhebliche Struktur-
unterschiede. Dies und die fehlende Kenntnis des Systems des jeweiligen Partners erschweren Kooperationen innerhalb der Groß-
region.

Auf dem 7. Gipfel der Großregion im Juni 2003 kamen die politisch Verantwortlichen überein, einen interregionalen Vergleich der
Planungssysteme in der Großregion erarbeiten zu lassen. Hierbei bot sich die regionale Rahmenmaßnahme „eBird“ als ideale Basis
zur Realisierung eines solchen Systemvergleichs in der Form eines Forschungsprojekts an. Die rheinland-pfälzische Landesregierung
erklärte sich bereit, die Federführung zu übernehmen. Die zuständigen Ministerien und Behörden der Partnerregionen sind an dem
Projekt mit finanzieller und fachlicher Unterstützung beteiligt. Die Komplexität der Aufgabenstellung führte zu der Entscheidung
aller Projektpartner, die Durchführung durch die Einrichtung einer gemeinsamen Koordinations- und Forschungsstelle zu unter-
stützen. Diese steht unter der Leitung der Technischen Universität Kaiserslautern.

Im Dezember 2005 (Trier) und im Mai 2006 (Bad Mondorf) fanden Kolloquien zu planungsrechtlichen Themen unter Beteiligung
eines interessierten Fachpublikums statt.

Das Projekt wird im Dezember 2006 beendet. Die gewonnenen Erkenntnisse der Forschungsarbeit werden in insgesamt drei Druck-
werken bereitgestellt. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.planungssysteme-grossregion.org.

2.3.2 8. Gipfel der Großregion

Am 24. Januar 2005 fand in Metz der 8. Gipfel der Großregion unter Vorsitz des Regionalrats Lothringen statt. Die Gipfelarbeiten
waren geprägt durch die Neuwahlen und den Wechsel an der Spitze des Regionalrats während der lothringischen Präsidentschaft.

Inhaltlich befasste sich der Gipfel zum einen mit der Neuen Architektur. Zum anderen wurden folgende Vorhaben durchgeführt
bzw. weiterentwickelt:

2.3.2.1 Zukunftsbild 2020 der Großregion

Im Rahmen der Prüfung der Umsetzbarkeit des dem 7. Gipfel im Juni 2003 in Saarbrücken vorgelegten „Zukunftsbilds 2020 der
Großregion“ hat der 8. Gipfel insbesondere die Durchführbarkeit der Vorschläge zum Konzept der interregionalen Agenturen ge-
prüft. Eine entsprechende Studie wurde in Auftrag gegeben. Als erste Agentur wird der in Luxemburg gegründete gemeinnützige
Verein zur Umsetzung der europäischen Kulturhauptstadt „Luxemburg und die Großregion“ im Jahr 2007 gesehen.

2.3.2.2 Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IAB)

Die Gipfelmitglieder begrüßten die Tätigkeit der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle und fordern die in ihr zusammen-
geschlossenen Fachinstitute und Statistischen Ämter der Großregion auf, ihre Bemühungen weiter zu koordinieren.

2.3.2.3 Netzwerk der Bürgerbeauftragten der Großregion

Die Gipfelmitglieder begrüßten, dass das Netzwerk der Bürgerbeauftragten, das unter rheinland-pfälzischer Federführung ins Leben
gerufen wurde, nun auch um einen luxemburgischen Vertreter erweitert wurde. Zudem wurde die Broschüre „Die Bürgerbeauf-
tragten in der Großregion“ vorgestellt.

2.3.2.4 Weitere Gipfelergebnisse

Die Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer begrüßten die Fortschritte, die während des lothringischen Vorsitzes in den Bereichen
„Internationale Unternehmensförderung“, „Hochschule und Forschung“, „Berufliche Weiterbildung“, „Hochwasserschutz“ und
„Luxemburg und die Großregion: Europäische Kulturhauptstadt 2007“ erreicht wurden.

Darüber hinaus unterstrichen sie die Bedeutung des künftigen Ziels 3 der Kohäsionspolitik der Europäischen Union für die Groß-
region.

2.3.3 9. Gipfel der Großregion

Am 24. Januar 2005 ging turnusgemäß die Gipfelpräsidentschaft der Großregion an Rheinland-Pfalz über. Bereits die Diskussionen
beim 8. Gipfel in Metz waren vorrangig auf die zukünftige Entwicklung der Zusammenarbeit und damit auf die Schwerpunkte des
rheinland-pfälzischen Vorsitzes ausgerichtet.

Unter dem zentralen Gipfelthema „Wir in der Großregion! 11 Mio. Europäer wirken zusammen“ stellte Ministerpräsident Kurt
Beck ein an inhaltlichen Ergebnissen orientiertes Zehn-Punkte-Programm vor. Die Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer verab-
schiedeten dieses Zehn-Punkte-Programm einstimmig. Damit war erstmals in der Geschichte der Gipfeltreffen der Großregion eine
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Präsidentschaft von einem vorrangig auf konkrete Ergebnisse der Zusammenarbeit ausgerichteten Arbeitsprogramm bestimmt. Die
rheinland-pfälzische Gipfelpräsidentschaft führte eine weitere Neuerung ein: Am 18. November 2005 fand in Mainz ein Arbeits-
treffen der Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer statt. Dadurch hatten die Vertreterinnen und Vertreter aus den Partnerregionen
die Möglichkeit, eine Zwischenbilanz der Gipfelarbeiten zu ziehen.

Nachfolgend werden die Ergebnisse des Zehn-Punkte-Programms sowie weitere Arbeitsergebnisse der rheinland-pfälzischen Gipfel-
präsidentschaft aufgezählt.

2.3.3.1 Zehn-Punkte-Programm

1. Europäische Territoriale Zusammenarbeit
Trotz unterschiedlicher Interessenslagen und anfänglich sehr kontroverser Standpunkte sprachen sich die Gipfelteil-
nehmerinnen und -teilnehmer für ein gemeinsames Programm für die Großregion für die Förderperiode 2007 bis 2013 aus. Die
INTERREG-III-A-Programme der Förderperiode 2001 bis 2006, die jeweils Teilgebiete der Großregion betreffen, sollen fort-
geführt werden. Für gemeinsame Vorhaben der Großregion werden 20 % der verfügbaren Mittel reserviert. Das Sekretariat
der zukünftigen Verwaltungsbehörde wird ab Januar 2007 im Gemeinsamen Haus der Großregion in Luxemburg angesiedelt.

Die Region Wallonien wird beauftragt, übergangsweise die Aufgaben der Verwaltungsbehörde zu übernehmen. Die Gipfel-
teilnehmerinnen und -teilnehmer streben an, bis 2009 einen Europäischen Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)
zu gründen, der Verwaltungsbehörde wird.

Schwerpunktmäßig sollen Projekte des gemeinsamen Programms aus folgenden Bereichen kommen:
– Wirtschaft

Die Wettbewerbsfähigkeit der interregionalen Wirtschaft soll gestärkt und gefördert, die Innovation unterstützt und die Be-
schäftigung gefördert werden.

– Raum
Die Qualität des Lebensraums soll verbessert, die Attraktivität der Regionen und der Umweltschutz sollen gestärkt werden.

– Menschen
Der Erwerb und die Verbreitung des Wissens soll entwickelt, das Kulturerbe aufgewertet und die soziale Kohäsion gestärkt
werden.

Die Qualität der Zusammenarbeit wird durch diese Einigung deutlich gesteigert. Das gemeinsame Programm der Großregion
ist eine konsequente Fortsetzung der erfolgreich durchgeführten Rahmenmaßnahme eBird.

2. Wirtschaft
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion hat im Auftrag des Gipfels eine Studie zu den Möglichkeiten der Cluster-
bildung in der Großregion erstellen lassen. Zur Schaffung international wettbewerbsfähiger Standortbedingungen in der Groß-
region soll das wirtschaftspolitische Engagement vor allem auf die Förderung und Vernetzung von Forschung und Kultur so-
wie auf die Qualifizierung von Humanressourcen konzentriert werden. Der wirtschaftspolitische Ansatz muss dabei der Aus-
gewogenheit der Clusterbranchen, clusterübergreifenden Aktivitäten sowie einer internationalen Ausrichtung über die Groß-
region hinaus Rechnung tragen. Gezielter Wissenstransfer fördert die Clusterentwicklung und ist somit eine wichtige Voraus-
setzung für die Schaffung von Innovation und die Nutzung von Synergiepotenzial.

Der Gipfel beauftragte die Arbeitsgruppen „Wirtschaft“ und „Hochschulwesen“, bis Ende des Jahres 2006 einen ersten Um-
setzungsplan auf der Grundlage der Clusterstudie zu erstellen. Dabei ist darauf zu achten, dass keine neuen Einrichtungen ge-
schaffen werden. Bisher geleistete Vorarbeiten sind einzubeziehen.

3. Hochschulkooperation
Im Dezember 2005 fand die erste Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten sowie Rektorinnen und Rektoren der Groß-
region bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erörterten die Möglichkeiten, auf welchen Gebieten und auf welche Art und Weise die Zusammenarbeit der Hochschulen in
der Großregion vertieft werden kann. Ausgangspunkt ist die seit 1984 bestehende „Charta Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz“, ein
Verbund von insgesamt 13 Mitgliedshochschulen. Ziel der verstärkten Bemühungen ist es, weitere Hochschulen aus der Groß-
region in die Vernetzung einzubeziehen. Aus diesem Grund betraute die Konferenz die DHV Speyer mit der Koordinations-
aufgabe für die Hochschulzusammenarbeit in der Großregion. Der Koordinator legte dem Gipfel einen Bericht vor, der eine
Vielzahl von Ansätzen aufzeigt, wie die Großregion als gemeinsamer Hochschul- und Forschungsraum ausgebaut werden kann.
Unter anderem wird ein interregionales Hochschulprogramm angeregt. Die Arbeitsgruppe „Hochschulwesen“ ist mit der Prü-
fung der Machbarkeit beauftragt worden. Die Hochschulorganisationen ihrerseits wurden angeregt, verstärkt ihre Infrastruk-
turen gemeinsam zu nutzen und Lehr- und Lernangebote virtuell zu vernetzen.

4. Luxemburg und die Großregion: Europäische Kulturhauptstadt 2007
Im Nachgang zum 5. Gipfel der Großregion (Lüttich 2000), bei dem das Thema „Tourismus und Kultur“ eingehend erörtert
wurde, hat Luxemburg die Partner der Großregion eingeladen, sich beim europäischen Kulturhauptstadtprogramm 2007 zu
beteiligen. In der Gemeinsamen Erklärung vom 7. Gipfel am 30. Juni 2003 (Saarbrücken) haben sich Luxemburg, das Saarland,
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Rheinland-Pfalz, Lothringen, die Wallonie und die Französische sowie die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens zur part-
nerschaftlichen Durchführung und Beteiligung am Programm verpflichtet. Das Kulturjahr 2007 bietet damit die einmalige Mög-
lichkeit, die Bewohner der Großregion, aber auch deren Emotionen und kulturelle Identitäten zu verbinden. Das gemeinsame
geschichtliche Erbe dieser Region bildet die Basis für die erste grenzüberschreitende Kulturhauptstadt in Europa. Jeder Part-
ner hat einen spezifischen Schwerpunkt. Für Rheinland-Pfalz ist dies das Thema „Große Persönlichkeiten der Region“.

Zur Auswahl der Kulturprojekte und für die Durchführung des Programms wurde in Luxemburg ein Verwaltungsrat gegründet,
dem auf rheinland-pfälzischer Seite ein Vertreter der Landesregierung sowie der Kulturdezernent der Stadt Trier angehören.
Der herausragende Beitrag von Rheinland-Pfalz wird die Konstantin-Ausstellung sein. Im Mittelpunkt des Großprojekts, das
gemeinsam mit der Stadt Trier und dem Bistum Trier realisiert wird, stehen die Person des spätrömischen Kaisers Konstantin
(306 bis 337) und seine Zeit. Die Konstantin-Ausstellungsgesellschaft Trier mbH ist mit der Organisation und Durchführung
des Ausstellungsprojekts beauftragt. Gesellschafter sind das Land Rheinland-Pfalz, das Bistum Trier und die Stadt Trier. Die
Schirmherrschaft über die Ausstellung hat Herr Bundespräsident Dr. Horst Köhler übernommen.

Ziel der geplanten Ausstellung ist es, die bis heute andauernde historische Bedeutung Konstantins möglichst vielen Menschen
anschaulich zu machen. Exponate aus dem gesamten römischen Reich bilden als Leihgaben aus internationalen Museen einen
Schwerpunkt der Ausstellung. Leihgeber sind beispielsweise die Kapitolinischen Museen und das Nationalmuseum in Rom,
die Vatikanischen Museen, das British Museum London, der Louvre in Paris, das Kunsthistorische Museum in Wien, die Ny
Carlsberg Glyptothek in Kopenhagen oder das Staatsmuseum Luxemburg. Funde aus Trier, die teilweise noch nie ausgestellt
wurden, unterstreichen den Rang des antiken Augusta Treverorum als kaiserliche Residenz neben Arl, Rom und Konstanti-
nopel. Die Landesregierung unterstützt im Vorfeld der Ausstellung mehrere Forschungsvorhaben, die der Erschließung bis-
lang unpublizierter Funde und Grabungen dienen. Das rheinische Landesmuseum Trier mit seiner international bedeutenden
Sammlung stellt nach einer umfassenden Modernisierung seine Räume als zentrale Ausstellungsfläche zur Verfügung. Auf 2000
qm erhält der Besucher einen umfassenden Eindruck der Person Konstantins und seiner Zeit vom späten 3. Jahrhundert bis
zum Ende der Konstantinischen Dynastie. Thema der Ausstellung im Dom- und Diözesanmuseum Trier ist das Verhältnis
zwischen Konstantin und der christlichen Kirche. Das städtische Museum Simeonsstift Trier widmet sich mit seiner Präsenta-
tion der Wirkungsgeschichte Konstantins im Mittelalter.

Bei der Konzeption der Ausstellung arbeiten die beiden wissenschaftlichen Leiter eng mit Fachwissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftlern der beteiligten Museen und der Universität Trier zusammen. Ein wissenschaftlicher Beirat, in dem Archäologen,
Historiker, Philologen und Theologen aus dem In- und Ausland vertreten sind, gibt wichtige Impulse für das Projekt. Erste Er-
gebnisse wurden im Rahmen eines internationalen Kolloquiums zu Konstantin vom 10. bis zum 15. Oktober 2005 in Trier vor-
gestellt. Die Konstantin-Ausstellung wird am 1. Juni 2007 im Rahmen eines Festakts in der Konstantin-Basilika feierlich eröff-
net. Für das Publikum öffnet die Ausstellung am 2. Juni 2007 und endet am 4. November 2007.

Neben der Konstantin-Ausstellung wurden bisher insgesamt 327 Vorhaben im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt
positiv geprüft. 130 davon sind grenzüberschreitend. Durch diese hohe Anzahl wird die bedeutende grenzüberschreitende
Dimension des Projekts unterstrichen.

Die Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer sind übereingekommen, ausgehend von der gemeinsamen Kulturhauptstadt die
Machbarkeit eines gemeinsamen Kulturfonds für eine nachhaltige grenzüberschreitende Kulturarbeit in der Großregion prüfen
zu lassen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat ihre Beteiligung an einem solchen gemeinsamen Fonds bereits zuge-
sichert.

5. Öffentlichkeitsarbeit
Die Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer waren sich einig, dass eine verstärkte Kommunikationspolitik und damit eine inter-
nationale Sichtbarkeit der Großregion notwendig ist. Insbesondere im Zusammenhang mit dem gemeinsamen künftigen Ziel-3-
Programm streben sie eine verstärkte Publizität an. Die Öffentlichkeitsarbeit soll daher konsequent und unter Nutzung ins-
besondere der elektronischen Medien weiter ausgebaut werden.

Die zu Beginn der rheinland-pfälzischen Gipfelpräsidentschaft von Ministerpräsident Beck vorgeschlagene Internet-Zeitung
wurde zunächst auf Bitten der anderen Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer zurückgestellt. Die Möglichkeiten ihrer Um-
setzung werden erneut geprüft, sobald ein Konzept für Öffentlichkeitsarbeit erstellt ist.

6. Sprachkompetenz
Die Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer unterstreichen, dass es in der Großregion eine Vielzahl bilateraler schulischer Pro-
jekte zur Verbesserung der Sprachkompetenz gibt. In diesem Zusammenhang ist insbesondere das hohe Engagement der Leh-
rerinnen und Lehrer sowie der Eltern und Schüler hervorzuheben. Die zuständigen Ministerien und Stellen wurden beauftragt,
die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, um bisher bilateral durchgeführte Projekte wie das bereits erwähnte der „Ge-
mischten Schulklassen“ in allen Partnerregionen der Großregion durchzuführen. Dies betrifft explizit auch Regionen mit
gleicher Muttersprache, denn nicht nur der Spracherwerb, sondern auch die Vermittlung der Kultur des Nachbarn ist uner-
lässlich.

7. Jugendbegegnungen fördern
Das im November 2004 von Rheinland-Pfalz erstmals durchgeführte Jugendforum der Großregion fand im Frühjahr 2006 unter
belgischer Federführung ein zweites Mal statt. Zwei Vertreter berichteten dem Gipfel von den Ergebnissen. Die Anregungen,
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insbesondere der Vorschlag eines Jugendfestivals der Großregion, sollen konsequent von den zuständigen Stellen umgesetzt
werden.

Die Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer haben beschlossen, dass künftig ein Jugendforum pro Gipfelperiode stattfinden
soll. Die Foren sollen thematisch an die Arbeitsschwerpunkte der jeweiligen Gipfel angebunden werden, eine Jugenddelegation
regelmäßig dem Gipfel über die Ergebnisse Bericht erstatten.

8. Jugendfußballcup der Großregion
Am 22. und 23. April 2006 fand auf dem Spielgelände Fröhnerhof bei Kaiserslautern der 1. Jugendfußballcup der Großregion
in Form eines interregionalen Mannschaftsturniers statt. Neben dem reinen Spielgeschehen wurde durch ein Rahmenprogramm
auch mannschaftsübergreifend ein Austausch zwischen den Jugendlichen geschaffen.

Wie erhofft erwies sich ein Sportereignis für Jugendliche als besonders geeignet, die Bewohnerinnen und Bewohner der Grenz-
regionen einander näherzubringen. Daher beschlossen die Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer, dass künftig jede Gipfel-
präsidentschaft einen Jugendfußballcup ausrichtet. Es soll auch in Zukunft darauf geachtet werden, dass neben der rein sport-
lichen Begegnung ein Rahmen für den Austausch zwischen den Jugendlichen geschaffen wird.

9. Grenzüberschreitende Netzwerke
Die „Interregionale Gruppe Saar-Lor-Lux“ im Ausschuss der Regionen (AdR) ist aufgerufen, sich in Zukunft verstärkt zu
Schwerpunktthemen auszutauschen. Darüber hinaus wird sie gebeten, zu ausgewählten Themenschwerpunkten Diskussionen
mit Europaabgeordneten aus den einzelnen Partnerregionen der Großregion zu führen. Auch sollten sich die Vertreter der
Partnerregionen im AdR in Bezug auf für die Großregion wichtige Fragestellungen abstimmen.

Die Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer unterstreichen die Bedeutung des Netzwerks der Bürgerbeauftragten der Groß-
region. Der Beratungsbedarf insbesondere in Bezug auf Grenzgängerfragen ist nach wie vor groß. Aus diesem Grund begrüßen
die Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer die Bemühungen des Netzwerks um eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit.

10. Vergleichbarkeit statistischer Daten
Die Statistischen Ämter der Großregion haben mit finanzieller Unterstützung aus der regionalen Rahmenmaßnahme „eBird“
weiter aussagefähiges und vergleichbares Datenmaterial für die Großregion erstellt. Dieses Datenmaterial kann auch für das
zukünftige Ziel-3-Programm der Großregion ausgewertet werden. Im Herbst 2006 soll darüber hinaus ein neues gemeinsames
Internetportal der fünf Statistikämter online gehen.

2.3.3.2 Weitere Arbeitsergebnisse

1. Haus der Großregion
Die rheinland-pfälzische Gipfelpräsidentschaft hatte es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Gipfel am 1. Juni 2006 das Haus der Groß-
region in Luxemburg zu einer von allen Partnern getragenen funktionsfähigen Einrichtung zu machen. Bisher haben sich ledig-
lich Luxemburg, das Saarland und Rheinland-Pfalz finanziell und personell an dieser Einrichtung beteiligt. Aktuelle Arbeits-
schwerpunkte des Hauses der Großregion sind die Öffentlichkeitsarbeit (Pressespiegel und Newsletter), Anlaufstelle für Anfragen
sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Vertreter der institutionellen Zusammenarbeit sowie Kontakte zu anderen Or-
ganisationen und Institutionen.

Anlässlich des 9. Gipfels der Großregion waren sich alle Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer einig, dass das Haus der Groß-
region eine große Bedeutung für die gemeinsame Weiterentwicklung hat. Dies betrifft insbesondere auch seine neue Funktion
als Sekretariat der Verwaltungsbehörde für das zukünftige Ziel-3-Programm „Europäische territoriale Zusammenarbeit“. Darüber
hinaus und ausgehend vom aktuellen Stand sollen die Aufgabenbereiche schrittweise ausgeweitet werden. Ziel ist es, das Haus
der Großregion zu einer allgemeinen Informations- und Beratungsstelle für EU-Fördermöglichkeiten und damit zu einer um-
fassenden Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger der Großregion zu machen.

2. Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IAB)
Die von der IAB vorgelegten Untersuchungen zu den Themen der grenzüberschreitenden Beschäftigung, der Auswirkung der
Bevölkerungsentwicklung auf den Arbeitsmarkt und die Arbeitsmarktperspektiven bis 2020 sind von großer Bedeutung für die
nachhaltige Entwicklung der Arbeitsmarktpolitik in der Großregion. Die vernetzte Arbeitsweise der IAB mit den zuständigen
Akteuren in der Großregion hat sich damit bewährt. Für die Zukunft unterstützen die Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer
ein arbeitsteiliges Konzept:
– Wissenschaftliche Analysen erfolgen durch die IAB,
– die Ergebnisse und Empfehlungen werden an die Akteure des Eures Transfrontaliers weitergeleitet mit der Bitte, die Mach-

barkeit im Rahmen von Pilotprojekten praktisch zu erproben,
– die öffentlichkeitswirksame Publikation und Verbreitung soll anschließend in Verbindung mit dem Wirtschafts- und Sozial-

ausschuss der Großregion erfolgen.

3. Zukunftsbild 2020
Die Bedeutung des „Zukunftsbilds 2020“ für die Weiterentwicklung der gemeinsamen Zukunft der Großregion ist unumstritten.
Bei dem dem 7. Gipfel 2003 in Saarbrücken vorgelegten Papier handelt es sich um ein strategisches Referenzdokument, das zur
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Ausgestaltung der unterschiedlichen regionalen Entwicklungsachsen vor allem im Rahmen des Ziel-3-Programms der Europäi-
schen Kohäsionspolitik beitragen kann.

Die Arbeitsebene der Großregion wird gebeten, die Vorschläge des Zukunftsbilds 2020 auch weiterhin konsequent umzusetzen
und dem nächsten Gipfel eine Bilanz über die bisher erreichten Fortschritte sowie einen Ausblick auf die weiteren Schritte vor-
zulegen.

2.4 Weitere Aktivitäten in der Großregion

1. EURES Transfrontalier Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz (EURES-T SLLR)
Die Großregion ist die Region Europas mit den meisten Grenzpendlern überhaupt (rund 130 000) und hat damit in vielerlei Hin-
sicht Modellcharakter.

Der EURES Transfrontalier Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz trägt dem Beratungsbedarf der Grenzgänger Rechnung und schafft
eine vertragsmäßige Grundlage zur Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Bezug auf den Arbeitsmarkt.
Die insgesamt 17 Partner in den Teilregionen Saarland, Lothringen, Luxemburg und Rheinland-Pfalz werden grenzüberschrei-
tend für die Verwirklichung der geographischen und beruflichen Mobilität in Europa tätig.

Die Landesregierung unterstützt die Projekte des EURES-T mit Mitteln der Europäischen Gemeinschaft sowie mit originären
Mitteln des Landes.

2. Studie der räumlich-ökonomischen Merkmale und Dynamismen der Großregion, insbesondere in Rheinland-Pfalz innerhalb des
INTERREG-III-C-eBird-Projekts „Funktionale Arbeitskräftepools, räumliche Merkmale und räumliche Dynamik der Beschäf-
tigung und Auswirkungen hinsichtlich einer nachhaltigen Raumentwicklung auf der Ebene der Großregion“
Projektträger für dieses Vorhaben ist das Taurus-Institut an der Universität Trier, die Laufzeit geht vom 8. Oktober 2004 bis
zum 31. Dezember 2006. Der Arbeitsmarkt der Großregion ist gekennzeichnet durch vielfältige Verflechtungen und Aus-
tauschprozesse wie z. B. die hohe Rate an Berufspendlern oder die grenzüberschreitenden Aktivitäten der Betriebe. Die wech-
selseitigen Abhängigkeiten haben im Laufe der Jahre bei hoher Entwicklungsdynamik zugenommen. Im Projekt „Funktionale
Arbeitskräftepools“ werden unabhängig von nationalstaatlichen Grenzen und innerstaatlichen Verwaltungsabgrenzungen die
tatsächlichen funktionalen Verflechtungen des Arbeitsmarkts und ihre Folgen für die räumliche Entwicklung innerhalb der
Großregion untersucht. Zentrale Zielsetzung ist es, genauere Kenntnisse über die wirtschaftliche Entwicklungsdynamik inner-
halb der Großregion und ihrer Teilräume, über die aktuelle und zukünftige Arbeitskräftenachfrage sowie die Branchenstruktur
an den Wachstumspolen der Großregion zu gewinnen. Auf dieser Grundlage wird über Konsequenzen für die Politik des Arbeits-
markts und der Raumordnung nachgedacht.

Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich an der Förderung dieses Projekts.

3. EURECARD
Die europäische Förderung für das regionale Modelprojekt EURECARD ist seit Juni 2005 ausgelaufen. Die sieben grenznahen
europäischen Regionen haben beschlossen, das Projekt fortzuführen. In der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg wird
im Juli 2006 die EURECARD als Zusatzausweis für den deutschen Schwerbehindertenausweis an alle Menschen mit Behinde-
rung, die einen Ausweis besitzen, versandt. In Rheinland-Pfalz ist dann die EURECARD in den kommunalen Körperschaften
Stadt Trier und den Landkreisen Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm und Daun eingeführt.

4. EuRegio for all (Barrierefrei leben)
Basierend auf dem Teilnehmerkreis am euregionalen Modellprojekt EURECARD ist ein weiteres euregionales Modellprojekt
mit dem Titel „EuRegio for all“ (deutscher Arbeitstitel: „Barrierefrei leben“) verabredet worden. Eine EU-Förderung über
INTERREG III ist zugesagt.

„EuRegio for all“ ist eine Veranstaltungsidee, vergleichbar dem seit Jahrzehnten in Deutschland erfolgreich durchgeführten Wett-
bewerb „Unser Dorf soll schöner werden“. Es sollen „Best practice“-Beispiele für barrierefreie Lebensumfeldgestaltung prämiert
werden. Auf diese Weise soll die Öffentlichkeit für die Notwendigkeit der barrierenfreien Lebensumfeldgestaltung im allum-
fassenden Sinn noch mehr als bisher sensibilisiert werden.

5. „Mondorfer Gruppe“
Unter rheinland-pfälzischer Federführung fand im November 2003 in Budenheim bei Mainz eine Tagung mit den Selbsthilfe-
gruppen Suchtkranker und den Elternkreisen für drogengefährdete und drogenabhängige junge Menschen aus den Partnerre-
gionen statt. Damit wurde der Selbsthilfe, die in den Regionen der Mondorfer Gruppe einen unverzichtbaren ehrenamtlichen
Beitrag leistet, ein Forum für den grenzüberschreitenden Austausch geboten.

Seit März 2005 liegt der Vorsitz der Mondorfer Gruppe in Lothringen. Schwerpunkt der Zusammenarbeit unter französischer
Federführung ist der Austausch zur Tabakprävention und zum Nichtraucherschutz. Eine Veranstaltung zu dieser Thematik mit
Fachkräften aller Partnerregionen ist für März 2007 vorgesehen.
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3. Bilaterale Kooperation

Rheinland-Pfalz pflegt mit seinen direkten Nachbarn Elsass, Lothringen, Luxemburg, Wallonie sowie Deutschsprachige und Fran-
zösische Gemeinschaft Belgiens eine Vielzahl von bilateralen Kooperationsformen. Die Erfahrung im Berichtszeitraum hat jedoch
gezeigt, dass sich die Zusammenarbeit verstärkt in den großen Kooperationsstrukturen Oberrheinkonferenz, PAMINA und Großre-
gion abspielt. Nur in Einzelfällen wurden daher neue bilaterale Abkommen zu einzelnen Vorhaben geschlossen.

3.1 Elsass und Lothringen

3.1.1 Bildung und Erziehung

Mit dem Projekt „Ecoles voisines – Nachbarschulen“ begleitet die Lehrerfortbildung seit 2004 mit regelmäßigen Seminaren die teil-
nehmenden elsässischen und rheinland-pfälzischen Grundschulen bei ihrer gemeinsamen Projektarbeit und der Organisation des
wöchentlichen Lehreraustauschs. Gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen gab es im Berichtszeitraum darüber hinaus zu folgenden
Themen:
– Europa unterrichten – Fortbildung zu den aktuellen Themen und Fragestellungen der europäischen Gesellschaft,
– das deutsch-französische Geschichtsbuch – ein gemeinsamer Blick über die Grenzen,
– Einsatz und pädagogische Verortung des Sprachenportfolios,
– Öffnung der Fortbildungsveranstaltungen – Lehrkräfte aus Rheinland-Pfalz und dem Elsass können an den Fortbildungs-

veranstaltungen der Partner grundsätzlich teilnehmen,
– Kooperation beim Oberrhein-Lehrertag.

In Zusammenarbeit mit der französischen Schulbehörde in Straßburg ist im Jahr 2005 ein neues Austauschprogramm geschaffen
worden, das Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Klassenstufen einen individuellen zweiwöchigen Austausch mit einer Part-
nerschülerin/einem Partnerschüler der Nachbarregion Elsass ermöglicht. Der Austausch hat im Frühjahr 2006 erstmals stattge-
funden.

Der deutsch-französische Kindergarten im lothringischen Liederschiedt feierte im Jahr 2005 sein zehnjähriges Bestehen. Es handelt
sich nach wie vor um ein Ausnahmeprojekt innerhalb der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Deutsche Kindergartenkinder
und französische Schülerinnen und Schüler der Ecole Maternelle besuchen eine gemeinsame Einrichtung auf der Grundlage eines
gemeinsamen pädagogischen Konzepts. Die Landesregierung feierte das zehnjährige Bestehen mit einem deutsch-französischen
Kinderfest im Kindergarten. Zugleich wurde eine Dokumentation herausgegeben. Ziel ist es nun, einen deutsch-französischen grenz-
überschreitenden Zweckverband nach dem Karlsruher Übereinkommen zu gründen, der als Trägerstruktur für den Kindergarten
fungieren kann.

3.1.2 Jugend

Das Projekt „Vis-à-vis und doch weit weg . . .“ des Internationalen Bunds in Pirmasens richtet sich an Jugendliche im deutsch-fran-
zösischen Grenzgebiet. Es bietet gemeinsame Workshops, Diskussionsrunden, Musikveranstaltungen (Rockcontests) und Theater-
aufführungen. Das Projekt wird jährlich von der rheinland-pfälzischen Landesregierung unterstützt.

3.1.3 Umwelt und Forsten

3.1.3.1 Grenzüberschreitendes Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen

Das „Man and Biosphere (MAB)“-Programm der UNESCO betont den Erhalt der Biodiversität als eine der drei zentralen Aufga-
ben von Biosphärenreservaten. Unter der Federführung des Naturparks Pfälzerwald und des Sycoparcs auf französischer Seite wid-
met sich eine Arbeitsgruppe aus jeweils sechs deutschen und französischen Experten dieser wichtigen Aufgabe im grenzüber-
schreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen. Durch die Zusammenarbeit der Forschungsanstalt für Waldökologie
und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz mit der Geschäftsführung von Sycoparc werden u. a. gemeinsame deutsch-französische Arten-
listen mit Steckbriefen zu faunistischen und floristischen Leitarten sowie zu Pilzen erstellt. Darüber hinaus wird eine Adressenliste
mit deutsch-französischen Artenspezialisten für spezielle Anfragen geführt. Eine Übersicht über abgeschlossene und laufende
Monitoring- und Forschungsprojekte im Biosphärenreservat dient der Dokumentation der Aktivitäten im Bereich Biodiversität.
Gemeinsame Monitoring- und Forschungsprojekte zu prioritären Themen und Problemfeldern im Biosphärenreservat sind ein
künftiger Schwerpunkt der Tätigkeit der Arbeitsgruppe.

Dem Antrag auf EU-Förderung des INTERREG-III-A-Gesamtprojekts „Weiterentwicklung der deutsch-französischen Zusam-
menarbeit im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen“ wurde stattgegeben. Es umfasst 13 Teilprojekte
aus den Bereichen Naturschutz, umweltschonende Landwirtschaft, sanfter Tourismus, Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikation und Intensivierung der Zusammenarbeit der beiden Trägerorganisationen und der lokalen Kooperationspartner.
Beteiligt sind als Kofinanzierungspartner neben den beiden Naturparken Pfälzerwald (Deutschland) und Vosges du Nord (Sycoparc
in Frankreich) das Land Rheinland-Pfalz, die Universität Kaiserslautern, die französische Forstverwaltung (ONF) und das franzö-
sische Umweltministerium. Projektträger ist der Verein Naturpark Pfälzerwald e. V. Im Jahr 2006 wurde dem Antrag auf Verlänge-
rung des Durchführungszeitraums bis zum 31. Dezember 2007 stattgegeben.
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Mit großem Erfolg wurde im Rahmen der Wasgauer Gespräche eine „Internationale Konferenz“ und im Anschluss ein Experten-
Workshop der grenzüberschreitenden Biosphärenreservate, „Following-up on Seville + 5“, in Fischbach bei Dahn und Edesheim
durchgeführt. Veranstalter waren das rheinland-pfälzische Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz sowie die
Landeszentrale für Umweltaufklärung, die beiden Naturparke als Träger des grenzüberschreitenden Biosphärenreservats, die fran-
zösischen Regionen Elsass und Lothringen sowie das MAB-Programm der UNESCO. Teilnehmer aus 25 Staaten und vier Kon-
tinenten, darunter Vertreter aller anerkannten grenzüberschreitenden Biosphärenreservate der UNESCO, nahmen an dieser welt-
weit einmaligen Veranstaltung teil. Es wurden Empfehlungen für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen dem grenzüberschrei-
tenden Biosphärenreservat-Netzwerk und der UNESCO ausgearbeitet und der UNESCO übergeben. Ein direktes positives Ergebnis
dieser Veranstaltung ist beispielsweise das Entstehen einer Partnerschaft zwischen dem grenzüberschreitenden Biosphärenreservat
Pfälzerwald/Nordvogesen und dem Krkonoše/Karkonosze, grenzüberschreitendes Biosphärenreservat in Tschechien und Polen.

Als ein weiteres Informationszentrum im Biosphärenreservat wurde im Jahr 2005 am Standort Johanneskreuz das Haus der Nach-
haltigkeit fertig gestellt und eingeweiht. Es wird in Kooperation mit dem Naturpark Pfälzerwald  e. V. von Landesforsten betrieben.
Zur Betonung des grenzüberschreitenden Charakters des Biosphärenreservats sind die Erläuterungen zur permanenten Ausstellung
zweisprachig deutsch und französisch gehalten. Das Haus der Nachhaltigkeit ist Zentrum vielfältiger Netzwerkaktivitäten unter
regelmäßigem Einbezug der französischen Nachbarn.

Des Weiteren wurden in den Jahren 2004 und 2005 neue Ausgaben des wissenschaftlichen Jahrbuchs (Annales Scientifiques) her-
ausgegeben.

Im Länderdreieck Rheinland-Pfalz, Elsass und Lothringen wurde im Jahr 2000 auf rund 400 Hektar das grenzüberschreitende
deutsch-französische Naturwaldreservat „Adelsberg Lutzelhart“ eingerichtet. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt von
Landesforsten Rheinland-Pfalz und der französischen Staatsforstverwaltung (ONF). Es dient der Forschung, dem Naturschutz und
der Umweltbildung. Grenzüberschreitende Jagdkonzepte werden praktiziert. Im beratenden Komitee sind staatliche und nicht-
staatliche Partner aus beiden Ländern vertreten.

Im Januar 2004 startete dort im Rahmen des INTERREG-III-A-PAMINA-Programms das Projekt „Waldentwicklung natürlicher
Buchenwälder im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen“ mit gemeinschaftlichen wissenschaftlichen
Untersuchungen und Aktionen. Hauptziel ist der grenzüberschreitende Schutz und Erhalt von Buchenwäldern. Das Projekt ist so-
mit der Beginn eines gemeinsamen langfristigen Forschungsprogramms. Die Erfassung und Beschreibung von Waldbeständen, deren
Standorten und ihre Entwicklungen bilden die Grundlage für das Verständnis, wie natürliche Buchenwälder funktionieren. Das
Naturwaldreservat ist dafür ein Anschauungsobjekt und zugleich ein Referenzgebiet für bewirtschaftete Wälder. Die Erkenntnisse
fließen einerseits ein in nachhaltige Wirtschaft und Strategien von Buchenwäldern durch Weiterentwicklung naturnaher Waldbau-
methoden zur natürlichen Verjüngung, zur naturnahen Pflege der Bestände und zum Todholzmanagement. Andererseits können
aus den Ergebnissen Strategien zum Schutz natürlicher Waldlebensgemeinschaften, ihrer typischen Arten und Formenvielfalt so-
wie zum Schutz seltener oder gefährdeter Arten entwickelt werden. Sie tragen damit auch zur Entwicklung geeigneter Natur-
schutzmaßnahmen und ihrer diesbezüglichen Überprüfung bei.

Das Projekt begründet eine langfristige grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Waldbewirtschaftern, Verwaltungen,
Wissenschaftlern, Verbänden und Politikern u. a. durch Konstituierung eines grenzüberschreitenden beratenden Komitees. Die Zu-
sammenarbeit erstreckt sich auch auf die Vermittlung von Ergebnissen an Fachleute, Interessierte und Laien. Insbesondere soll das
Verständnis für die Funktionsweisen von Naturwäldern geweckt werden, wie auch der Eindruck und das Erlebnis von „Urwald“.
Weitere Informationen sind unter www.adelsberg-lutzelhart.de und www.adelsberg-lutzelhart.com erhältlich. Die Landesregierung
Rheinland-Pfalz beteiligt sich finanziell an diesem Projekt.

In der Umsetzungsphase befindet sich das Projekt „Grenzüberschreitendes Holzenergiezentrum“, das über INTERREG III A ab-
gewickelt wird. Der Naturpark Pfälzerwald und der „Parc Naturel de Vosges du Nord“ sind Kooperationspartner der deutsch-fran-
zösischen Public-Private-Partnership-Projektinitiative.

Die Verankerung eines Holzenergiezentrums im grenzüberschreitenden Energieholzmarkt mit der Schaffung der logistischen Kapa-
zitäten ist ebenso Ziel der Zentrumsentwicklung wie die überregionale Vernetzung. Dabei wird nicht nur an den Export der Pro-
jektidee bzw. Holzenergie gedacht, sondern vor allem an eine überregionale Zusammenarbeit im Hinblick auf die Einführung von
Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystemen bei Holzbrandstoffen und Verbrennungsanlagen. Das Projekt dient dem Einstieg
in einen Stoff- und Wirtschaftskreislauf zur umfangreicheren Nutzung von Holz als nachwachsendem Energieträger. Mit der ge-
planten Holzenergielogistik entstehen neue Möglichkeiten zur Pflege und Erhaltung von Wald und Landschaft. Darüber hinaus
sind Impulse im Hinblick auf die Entschließung neuer Märkte, neuer Arbeitsplätze sowie der regionalen Wertschöpfung zu er-
warten. Die Projektträgerschaft hat die WAT-Ingenieurgesellschaft mbH Karlsruhe mit Schwerpunkt im Bereich der regenerativen
Energien und als Betreiber von Anlagen in Form eines Energycontracting übernommen. Kofinanzierende Projektpartner sind die
Französische nationale Forstbehörde (ONF), das Regierungspräsidium Freiburg, Landesforsten Rheinland-Pfalz sowie ein deutscher
und ein französischer Unternehmer als technische Dienstleister.

Die seltene Wildart Luchs besiedelt, möglicherweise aus den Vogesen und dem Jura kommend, in wenigen Exemplaren den Pfälzer-
wald. Die Landesregierung unterstützt mit der Initiative „Pro Luchs“ Maßnahmen zur Wiederbesiedlung geeigneter Lebensräume
durch den Luchs. Im Biosphärenreservat Pfälzerwald arbeiten eine fachübergreifende Interessengemeinschaft „Initiative pro Luchs“
und neun Luchsberater, die ein Biomonitoring betreiben, an dem Projekt. Der Naturpark Pfälzerwald ist Träger eines gemeinsam
mit Frankreich laufenden INTERREG-III-Projekts zur Stützung und Erhaltung der bedrohten Population. Das „Aktionsprogramm
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für den Luchs“ hat im Jahr 2006 in einem großen internationalen Symposium mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus zehn
europäischen Ländern u. a. die Problematik der Zerschneidung und Fragmetierung der Lebensräume durch Straßen aufgegriffen.

3.1.3.2 Umweltschutz

a) Hochwasserrückhaltungen am Oberrhein
Im Rahmen der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins und der „Ständigen Kommission für den Ausbau des Rheins
zwischen Kehl/Straßburg und Neuburgweiler/Lauterburg“ arbeiten Deutschland und Frankreich am Oberrhein zusammen.
Dies betrifft vor allem den Bau der Hochwasserrückhaltungen am Oberrhein und die Erarbeitung der international festzu-
legenden Steuerung der Hochwasserrückhaltungen.

b) Binationale „Arbeitsgruppe Lauterburg“ im Bereich „Alte Lauter/Neue Lauter“
Nach der Hochwasserwelle vom Mai 1999, bei der das Firmengelände einer französischen Chemiefabrik letztlich nur durch den
Einsatz französischer und deutscher Feuerwehren geschützt werden konnte, hat sich eine binationale „Arbeitsgruppe Lauter-
burg“ gebildet. Die Arbeitsgruppe wird wegen der vertraglichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland von der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung geleitet. Neben den französischen Mitgliedern sind von deutscher Seite die rheinland-pfäl-
zische und die baden-württembergische Landesregierung vertreten. Die Arbeitsgruppe hat festgelegt, den Hochwasserschutz für
die französische Seite durch den Bau eines Riegeldeichs zu gewährleisten. Eine geeignete Trasse ist gefunden. Der Verlauf des
Riegeldeichs erfolgt streckenweise auf deutschem wie auch auf französischem Gebiet. Frankreich hat das Genehmigungsverfahren
für den Riegeldeich auf französischem Gebiet abgeschlossen. Die Kosten für den Bau werden entsprechend den vertraglichen
Vereinbarungen von der Bundesrepublik Deutschland getragen. Zusätzlich wird auf deutscher Seite der Leitdeich entlang des
Rheins von der Alten bis zur Neuen Lauter verstärkt. Im Vorgriff darauf hat Frankreich bereits das Absperrbauwerk an der Mün-
dung der Alten Lauter in den Rhein erneuert.

c) Hochwasseraktionsplan „Blies“ im Bereich Hornbach, Schwarzbach, Blies
Im Rahmen bilateraler bzw. sonstiger Kontakte wird derzeit der Hochwasseraktionsplan „Blies“ unter Mitwirkung der Inter-
nationalen Kommission zum Schutz von Mosel und Saar (IKSMS) mit dem Saarland und Frankreich erarbeitet.

d) Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich Grundwasserschutz
Mit dem Ziel, eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland bei grenzüberschreitenden Schadens-
fällen wie beispielsweise Grundwasserverunreinigungen zu erreichen, wird ein Konzept erarbeitet, um eine weitergehende
Abstimmung mit der französischen Seite herzustellen und einen regelmäßigen Austausch von Informationen über grenznahe
kritische Betriebe oder sensible Bereiche vorzunehmen.

Als konkretes Beispiel für eine hervorragende grenzüberschreitende Kooperation zwischen deutschen und französischen Be-
hörden sei hier das Überwachungs- und Sicherungsprogramm für die stillgelegte werksinterne Deponie der Firma Rohm und
Haas in Lauterburg genannt. Das Unternehmen hat vom Beginn der 60er Jahre bis zum Jahr 1997 eine werksinterne Deponie
zur Ablagerung von Industrieabfällen betrieben. Die Deponie ist seit 1998 geschlossen und wird seitdem mit Hilfe eines Grund-
wassermessnetzes unter behördlicher Aufsicht der Direction Regionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement
(DRIRE) überwacht. Die Messstellen ermöglichen sowohl die Überwachung der Grundwasserqualität in den verschiedenen
Tiefen als auch die Ermittlung der Grundwasserfließrichtung. Außerdem wird für die Deponie eine hydraulische Sicherung be-
trieben.

Im Rahmen dieses Überwachungsprogramms wurde im Laufe des Jahres 2002 festgestellt, dass eine Grundwasserkontamination
auch an der deutschen Grenze in 25 m Tiefe vorhanden ist. Die Firma Rohm und Haas verständigte umgehend die zuständige
französische Behörde DRIRE. Auf Veranlassung der Präfektur Bas-Rhin fand im April 2003 ein Informationsgespräch für die
französischen und deutschen Behörden statt. Es wurde vereinbart, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die sich aus Vertretern der
DRIRE und Rohm und Haas sowie den Ländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusammensetzt. Aufgabe der Arbeits-
gruppe wird es sein, das Überwachungs- und Sicherungsprogramm der Deponie zu begleiten und die Verbindung zwischen den
verschiedenen betroffenen Dienststellen zu koordinieren. Bisher fand jährlich jeweils im Frühjahr eine Sitzung statt. Im Rahmen
der Besprechungen wurde eingehend über das Grundwasserüberwachungsprogramm und die hydraulische Sicherung der Deponie
informiert sowie die Ergebnisse der Untersuchungen bewertet. Auf rheinland-pfälzischer Seite wurde das Messstellennetz er-
weitert. Die Analysen haben gezeigt, dass der Schaden im Bereich der deutsch-französischen Grenzen abgegrenzt werden konn-
te. Den Messstellen in Rheinland-Pfalz lagen keine Erkenntnisse über Kontaminationen vor. Die nächste Sitzung ist für Anfang
2007 geplant.

e) Fortführung der Tagungen der Deutsch-Französischen Kommission (DFK) für Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrich-
tungen
Im Rahmen des „Genehmigungsverfahrens für die Entnahme von Wasser aus der Mosel und für Ableitungen“, die vom Kern-
kraftwerk Cattenom im April 2003 beantragt wurde, fand eine Intensivierung der Beratungen über die Fortentwicklung der
Rückhalteeinrichtungen und deren Betrieb im Hinblick auf den heutigen Stand von Wissenschaft und Technik statt. Dabei
wurden sowohl sicherheitstechnische Aspekte als auch solche des Strahlenschutzes berücksichtigt.

Aufgrund intensiver Verhandlungen mit den französischen Behörden hat die rheinland-pfälzische Landesregierung erreicht, dass
der Zeitraum für die Beteiligung deutscher Bürgerinnen und Bürger am Genehmigungsverfahren verlängert wurde. Zur Infor-
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mation der Öffentlichkeit wurde eine gut besuchte Informationsveranstaltung in Trier durchgeführt, an der neben Mitgliedern
der französischen Enquete-Kommission auch hochrangige Experten des Kernkraftwerkbetreibers EdF teilnahmen. Im Rahmen
der Beteiligung am Genehmigungsverfahren haben die Gebietskörperschaften sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ihre Be-
denken zum Genehmigungsantrag vorgebracht. Die rheinland-pfälzische Landesregierung arbeitete eine ausführlich begründete
Stellungnahme aus. Diese Untersuchung kam in zahlreichen Punkten zu dem Schluss, dass die beantragte Erhörung von radio-
aktiven und chemischen Ableitungen abzulehnen sei, da sie nicht dem Stand von Wissenschaft und Forschung in der Rückhalte-
technik entspreche.

Am 24. Juni 2004 erteilte die französische Generaldirektion für die kerntechnische Sicherheit und den Strahlenschutz die „Ge-
nehmigung für die Entnahme von Wasser aus der Mosel und für Ableitungen“. Diese Genehmigung legt ausdrücklich fest, dass
das Kernkraftwerk alle Vorkehrungen zu treffen hat, um den Wasserverbrauch sowie die Auswirkungen der Ableitungen auf
Mensch und Umwelt unter Verwendung der besten verfügbaren und wirtschaftlich vertretbaren Technologie zu begrenzen. Die
von der EdF beantragten erhöhten Ableitungen wurden fast vollständig abgelehnt. In der Genehmigungsentscheidung wurden
also weitgehend die von der rheinland-pfälzischen Landesregierung vorgebrachten Gegenvorstellungen berücksichtigt.

f) Deutsch-französischer Gewässererlebnispark „Bach ohne Grenzen – Ruisseau sans Frontière“
Am 15. Mai 2005 wurde der deutsch-französische Gewässererlebnispark „Bach ohne Grenzen – Ruisseau sans Frontière“ durch
den Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz eingeweiht. Die Umsetzung fand unter Trägerschaft der Verbandsgemeinde
Pirmasens Land zusammen mit dem Angelsportverein Eppenbrunn und der französischen Gemeinde Walschbronn statt.

Bei dem Projekt handelt es sich um eine gezielte Maßnahme zur Landespflege, zur Wasserwirtschaft und zum Artenschutz. Der
Gewässerinformationspfad soll insbesondere Wanderern, Familien, Schulklassen, Naturliebhabern und Erholungssuchenden ein
entsprechendes Naturwissen vermitteln, um so für die Belange der Natur und der Umwelt zu sensibilisieren. Mit Schautafeln,
Texten und Abbildungen sollen die Besucher auf die Zusammenhänge in der Ökologie, der Gewässer und der angrenzenden
Lebensräume der Aue, der regionalen Fortwirtschaft, der heimischen Tier- und Pflanzenarten mit dem Hinweis auf einen
schonenden Umgang mit der Natur aufmerksam gemacht werden. Mit einbezogen sind naturbelassene Waldweiher, Biotope und
Amphibienlaichgewässer.

g) Wald ohne Grenzen
Die Forstämter Wasgau und Hinterweidenthal laden regelmäßig zu den Wald-Jugendspielen auch französische Schulklassen ein.
Darüber hinaus existiert unter der Trägerschaft des Naturparks Pfälzerwald ein INTERREG-III-Projekt „Wald ohne Grenzen“.
Diese grenzüberschreitenden Waldspiele wurden 2005 unter Beteiligung des Forstamts Wasgau und der französischen Forstver-
waltung erstmals durchgeführt. Dabei wurden zweisprachige pädagogische Materialien hinzugezogen. Die Waldspiele sollen
dauerhaft institutionalisiert bleiben. Die Entwicklung soll durch kostenneutrale begleitende Evaluation (z. B. durch Examens-,
Diplom- oder Doktorarbeiten sowie durch entsprechende Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit) nachhaltig unterstützt
werden.

h) Wasgauer Gespräche 2006 – Biologische Vielfalt und Bildung
Vom 30. November bis 2. Dezember 2006 soll im Rahmen der Wasgauer Gespräche eine grenzüberschreitende Tagung für fran-
zösische und deutsche Umweltbildner stattfinden, die sich mit den Perspektiven des Themas „Biologische Vielfalt in der Um-
weltbildung“ beschäftigt.

i) Deutsch-französische Bauernmärkte
Die langjährig erfolgreich organisierten deutsch-französischen Bauernmärkte wurden im Berichtszeitraum an Sonntagen ab-
wechselnd auf deutscher und französischer Seite veranstaltet.

j) AGENDA-21-Prozesse
Die nachhaltige umweltgerechte Entwicklung im grenzüberschreitenden Raum wird maßgebend durch AGENDA-Prozesse mit-
bestimmt. Die AGENDA 21 ist dabei als Grundbedingung für eine zukunftsfähige Politik auf allen Handlungsebenen umzu-
setzen. Entsprechende Ansätze gibt es auch im Nachbarland Frankreich. Die Landesregierung wird aus diesem Grund ent-
sprechende Fördermittel insbesondere zur Unterstützung der Lokalen-Agenda-21-Aktivitäten im Rahmen des INTERREG-III-
A-Programms „AGENDA 21 – PAMINA“ bereitstellen.

3.1.4 Justiz

3.1.4.1 Studienfahrten von deutschen Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten nach Frankreich

Im Rahmen des seit 14 Jahren existierenden Austauschprogramms, das auf der zwischen den Oberlandesgerichten Zweibrücken und
Metz bestehenden Partnerschaft basiert, nehmen junge Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte an
Studienfahrten nach Metz und Paris teil.

So fand auch im Oktober 2004 eine Studienfahrt nach Metz und Paris statt. Auf Einladung der französischen Partner nahm die
Gruppe zunächst an einer Schwurgerichtssitzung teil. Anschließend wurde eine Justizvollzugsanstalt für Freigänger im Zentrum
von Metz besichtigt, eine Einrichtung, die Modellcharakter für ganz Frankreich besitzt. Dort bestand Gelegenheit zur Diskussion
mit Staatsanwälten und Vollzugsbeamten. Weitere Schwerpunkte des Besuchs waren Referate von Richterkolleginnen und -kollegen
des Oberlandesgerichts Metz zu straf- und zivilprozessualen Themen sowie die Teilnahme an einer Sitzung der ersten Zivilkammer
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des Oberlandesgerichts. Zum Abschluss bestand die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Stadtführung. Während eines Abendes-
sens in Paris wurden die Teilnehmer unter anderem bei dem Conseil d’Etat, dem Cour de Cassation, dem obersten Revisionsgericht
sowie dem Conseil Constitutionel, dem Verfassungsrat, empfangen. Weiterhin fand ein Besuch der deutschen Verbindungsbeamtin
beim französischen Justizministerium statt. Dieser Besuch bot nicht nur eine hervorragende Gelegenheit, das Rechtssystem kennen
zu lernen, sondern ermöglichte darüber hinaus persönliche Kontakte, die die Rechtsanwendung in grenznahen Bezirken erleichtern
und beschleunigen sollen.

Bei einer mehrtägigen Studienfahrt, die im September 2005 stattgefunden hat, bestand nach einem Vortrag über die Organisation
der Justiz in Frankreich die Gelegenheit, einige neue französische Justizeinrichtungen (Maison de Justice et du Droit; Centre
departemental d’Accès et du Droit; justice de proximité) kennen zu lernen. Zum Abschluss des ersten Tages wurde eine Stadtführung
durch Metz angeboten. In Paris bestand erstmals die Möglichkeit, die Ecole de la Magistrature zu besuchen. Dort wie auch bei den
drei (bereits vorgenannten) höchsten Gerichten Frankreichs standen kompetente Gesprächspartner zur Verfügung.

3.1.4.2 Studienfahrten von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten aus Frankreich nach Deutsch-
land

Im Mai 2004 hat eine Gruppe von Richterinnen und Richtern bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälten aus Lothringen das Land-
gericht und die Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz besucht. Neben der Besichtigung des historischen Gerichtsgebäudes war ein
Schwerpunkt die Teilnahme an der Sitzung der kleinen Strafkammer des Landgerichts mit entsprechender Vorbereitung und Nach-
besprechung des dort verhandelten Falles. Außerdem wurden entsprechend den Wünschen der französischen Gäste Referate über
Aufbau und Zuständigkeit der deutschen Justiz, den Rechtsmittelzug in Zivil- und Strafsachen sowie aktuelle Entwicklungen im
Zivilrecht gehalten. Am Nachmittag wurde die Gruppe über Funktion und Aufgaben der Gerichtshilfe in Deutschland informiert.

Im Juni 2005 fand ein Besuch von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten aus dem Bezirk des Oberlandes-
gerichts Metz in Kaiserslautern statt. Im Tagungszentrum des Fritz-Walter-Stadions wurden zum Themenschwerpunkt „Sicher-
heitskonzept von Polizei und Justiz anlässlich der FIFA-Weltmeisterschaft“ mehrere Vorträge gehalten. Die Teilnehmer zeigten
sich sehr interessiert, was sich auch in einer lebhaften Diskussion im Anschluss an die Referate ausdrückte. Am Nachmittag bestand
Gelegenheit, die Baustelle des Fritz-Walter-Stadions und die Innenstadt von Kaiserslautern zu besichtigen.

Im Rahmen dieses Austauschprogramms fand der diesjährige Besuch der Delegation französischer Richterinnen und Richter sowie
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten im Mai 2006 in Ludwigshafen am Rhein statt. Am Vormittag wurde zunächst das Haus des
Jugendrechts besichtigt, wobei ein einführendes Referat über die Konzeption dieses Hauses gehalten wurde. Nach einem Rundgang
durch die Räumlichkeiten stand eine Gesprächsrunde sowie eine Diskussion mit Vertretern der verschiedenen Träger der Einrich-
tung auf dem Programm. Die am Nachmittag stattfindende Besichtigung der BASF rundete den Aufenthalt ab.

3.1.5 Gesundheit und Rettungswesen

3.1.5.1 Gesundheit

Nach jahrelangen Verhandlungen, die von der Landesregierung begleitet wurden, gelang es am 11. April 2005, eine Vereinbarung
zwischen der BG Unfallklinik in Ludwigshafen und der Regionalen Krankenversicherungskasse Elsass-Mosel, der Regionalen
Krankenkasse Elsass, der Landwirtschaftlichen Sozialen Berufsgenossenschaftlichen Krankenkasse Elsass, der Ortskrankenkasse
Straßburg und den Rettungsleitstellen Niederrhein und Oberrhein (SAMU 67 und 68) über die Behandlung von Schwerbrandver-
letzten Personen abzuschließen. Die Vereinbarung stößt allenthalben auf großes Interesse und wurde auch auf einer Veranstaltung
in Basel präsentiert.

3.1.5.2 Rettungswesen

Nachdem bereits im Jahr 2002 ein Notenwechsel über die grenzüberschreitende Hilfeleistung im Rettungswesen mit dem Departe-
ment Moselle stattgefunden hatte, wurden Verhandlungen zwischen der Französischen Republik und der Bundesrepublik Deutsch-
land aufgenommen, um ein internationales Abkommen über die Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich einschließlich des
Rettungswesens zu erarbeiten. Diese Verhandlungen sind mittlerweile abgeschlossen. Am 22. Juli 2005 wurde zwischen der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik das Rahmenabkommen über die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich geschlossen. Zur Ergänzung des Rahmenabkommens wurde am 9. März
2006 eine Verwaltungsvereinbarung von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt und ihrem französischen Amtskollegen Xavier
Bertrand unterzeichnet.

Nunmehr sind die völkerrechtlichen Grundlagen für eine enge Zusammenarbeit im Rettungswesen in der Grenzregion eröffnet.
Die Verhandlungen über die noch zu schließenden Kooperationsvereinbarungen im Bereich des Rettungsdienstes können daher
aufgenommen werden. Die in der Vergangenheit bereits erzielten Ergebnisse müssen nun im Lichte des Rahmen- und des Ver-
waltungsabkommens überprüft und bei Bedarf entsprechend angepasst werden.

3.1.6 Sicherheit und Polizei

Die „Partnerschaften“ im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zwischen den Polizeiinspektionen Wörth und Bad Bergzabern
und der Gendarmerie Lauterburg und Weißenburg sowie im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz zwischen den Polizei-
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inspektionen Pirmasens und Dahn und den Gendarmeriedienststellen in Weißenburg und Saargemünd haben sich verstetigt und
bilden die Grundlage persönlicher Kontakte teils über den dienstlichen Anlass hinaus.

Im Juni 2004 fand zwischen Angehörigen der „Brigade des Recherches“ der Gendarmerie Weißenburg und Bediensteten der
Kriminalinspektion Landau eine Arbeitstagung statt. Eines der Ergebnisse ist ein monatliches Treffen von Angehörigen des
Kriminal- und Bezirksdienstes der Polizeiinspektion Bad Bergzabern mit der „Brigade des Recherches“. Im Rahmen der Bearbei-
tung einzelner Ermittlungsverfahren bzw. -komplexe arbeiteten zudem die Kriminaldirektion Kaiserslautern und die Gendarmerie
Nationale bzw. der Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) Straßburg eng zusammen.

Der regelmäßige, persönliche und vertrauensvolle Informations- und Erfahrungsaustausch der Polizeiführung von Rheinland-Pfalz
mit den Kommandeuren der Gendarmerie in den Regionen Lothringen und Elsass prägt weiterhin die Zusammenarbeit der jeweiligen
Dienststellen beiderseits der Grenze.

Beispiel hierfür ist die enge Abstimmung der rheinland-pfälzischen Polizei mit den französischen Sicherheitsbehörden bei der Durch-
führung von Castor-Transporten über den deutsch-französischen Grenzübergang bei Wörth-Lauterburg. Zu den Transporten
wurden – soweit erforderlich – gegenseitig Verbindungsbeamte entsandt. Das Gemeinsame Zentrum für Polizei und Zoll-Zusam-
menarbeit (GZ) in Kehl konnte bei der Abstimmung der Einsatzmaßnahmen in bewährter Art und Weise seinen Beitrag leisten.

Ebenso beteiligte sich die Polizeihubschrauberstaffel Rheinland-Pfalz auf Anforderung der Polizei des Saarlandes mit einem Hub-
schrauber an einem grenzüberschreitenden Einsatz. Auslöser waren mehrere Raubüberfälle einer vermutlich französischen Täter-
gruppe auf Geldinstitute. Bei diesem Einsatz war im französischen Grenzraum auch der Hubschrauber der französischen „Section
Airienne“ eingesetzt. Es wurden bilaterale Absprachen getroffen, um im Falle der Einsatzübernahme zeitnah reagieren zu können.

Die deutsch-französischen Glossare mit polizeispezifischen Begriffen für die Sachkomplexe „Fahndung“ sowie „polizeiliche Auf-
gabenerledigung im Straßenverkehr“ im Zusammenwirken von Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Bundesländern Baden-
Württemberg, dem Saarland und Rheinland-Pfalz wurden insoweit weiterentwickelt, dass die Erarbeitung einer digitalen Version
in Auftrag gegeben wurde. Neben dem fachspezifischen Wortschatz werden auch Redewendungen in Form eines Sprachlernpro-
gramms integriert.

Im Bereich der Aus- und Fortbildung führen die Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland auf der Basis der
im September 1997 mit der Gendarmerie Départementale Alsace/Lorraine getroffenen Vereinbarung ein vierwöchiges Sprachaus-
tauschprogramm (davon je zwei Wochen Sprachschulung mit anschließender Hospitation bei Polizeidienststellen des gastgebenden
Landes) durch. Die Landespolizeischule richtet diese Sprachfortbildung alle zwei Jahre aus, zuletzt 2005. Daran nahmen acht fran-
zösische Polizeiangehörige und im Gegenzug acht rheinland-pfälzische Polizeibeamte teil.

An den Kursen des gemeinsamen Sprachzentrums der Polizeien von Baden-Württemberg und Frankreich in Lahr nahmen 2004 neun
und 2005 elf rheinland-pfälzische Polizeibeamte teil. Der praktische Mehrwert ergibt sich dabei aus Schulungen über die Rechts-
verhältnisse und Zuständigkeiten von Polizei und Justiz in den Nachbarländern.

Im Oktober 2001 bekundeten der Minister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz und der Verteidigungsminister der
Französischen Republik in einer Technischen Vereinbarung die gemeinsame Absicht, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Aus-
und Fortbildung zwischen den Polizeien noch weiter zu vertiefen. Eine Koordinierungsgruppe legt das Zusammenarbeitsprogramm
jährlich fest und überprüft die Effizienz der Schulungsmaßnahmen. Die Motorradausbildung der rheinland-pfälzischen Polizeian-
gehörigen übernimmt grundsätzlich die Gendarmerie Nationale. Im Gegenzug bildet die Polizei Rheinland-Pfalz französische Gen-
darmerieeinheiten im Pkw-Bereich aus. Daran nahmen insgesamt 102 Polizeiangehörige beider Nationen teil. Darüber hinaus um-
fasst die Zusammenarbeit auch den Bereich der Polizeidiensthundausbildung. Die Diensthundeausbildungsstelle hat im Berichts-
zeitraum fünf französische Diensthundeführer in Enkenbach-Alsenborn beschult.

Im Rahmen des EU-Förderprogramms INTERREG III A werden mit finanzieller Förderung der Europäischen Union Tandem-
Sprachkurse im deutsch-französischen Grenzgebiet (Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg; Gendarmerie Elsass) durchgeführt.
Ziel ist es, die Sprachkenntnisse der im Grenzbereich zusammenarbeitenden Polizeibeamten zu verbessern und so ein Netzwerk
zwischen den kooperierenden Dienststellen auf der Fachebene zu fördern.

An dem Pilotprojekt nahmen auf rheinland-pfälzischer Seite sechs Polizeibeamte der Polizeidirektion Landau teil. Ein französischer
Polizeibeamter vermittelt in Bad Bergzabern der deutschen Gruppe Grundkenntnisse der französischen Sprache – vor allem zur po-
lizeilichen Fachsprache. Gleichzeitig unterrichtet ein deutscher Polizeibeamter bei der französischen Partnergruppe in Weißenburg
Deutsch. Nach jeweils vier Zusammenkünften der regionalen Partnergruppen erfolgt ein gemeinsames „Tandem-Treffen“. Dabei
wird nicht nur das gegenseitige Kennenlernen, sondern vor allem das jeweilige Fremdsprachenniveau zusätzlich gefördert.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Kurses im Jahr 2005 findet seit Oktober 2005 ein weiterer Kurs mit zehn Teilnehmern
auf deutscher und fünf Teilnehmern auf französischer Seite statt.

3.1.7 Kultur

Das Landesamt für Denkmalpflege hat, wie bereits im letzten Bericht erwähnt, die Zusammenarbeit mit Stellen im Elsass und der
Schweiz im Rahmen des DFG-Projektes „Siedlung und Grubenanlage Herxheim bei Landau“ fortgeführt. Darüber hinaus arbeiten
Wissenschaftler aus dem Elsass weiter an der Aufarbeitung der Befunde der salischen Burg Schlössel bei Klingenmünster mit. Schließ-
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lich wird die Zusammenarbeit zwischen dem Museum Herxheim und dem Partnermuseum Musée de l’Archéologie Niederbronn-
les-Bains auf dem Gebiet der Präsentation der Jungsteinzeit (Bandkeramiker) fortgesetzt (INTERREG-III-A-Programm).

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalz und Elsass wurde die Sonderausstellung „Stanislaus Leszczynski – ein
König im Exil“ präsentiert. Den Abschluss seiner aufwendigen Sanierungsarbeiten krönte das Zweibrücker Stadtmuseum mit dieser
Ausstellung „Stanislaus Leszczynski – ein König im Exil“ vom 22. März bis 2. Juli 2006. Die umfassende Präsentation in der barocken
Atmosphäre des restaurierten Petriehauses dokumentierte den Aufenthalt Leszczynskis im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken (1714
bis 1719) und im nahen elsässischen Weißenburg (1719 bis 1725). Leihgaben aus deutschen, französischen und polnischen Museen
und Privatsammlungen vemittelten ein lebendiges Bild der damaligen Zeit. Die Landesregierung hat substantiell zur Realisierung
des Projektes beigetragen.

Burgen, Schlösser, Altertümer Rheinland-Pfalz (B. S. A.) hat gemeinsam mit dem Trifels-Verein und der Gemeinde Niederbronn-
les-Bains (Elsass) das Ausstellungsprojekt „Vestiges – Photographien – Martin Blume & Douglas I. Busch“ im Jahre 2005/2006
realisiert. Das Projekt wurde mit europäischen Fördermitteln unterstützt.

B. S. A. ist mit seinen drei Liegenschaften Burg Trifels, Schloss Villa Ludwigshöhe und Burg Hardenburg Mitglied im Verein Ober-
rheinischer Museumspass.

Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz beteiligt sich an verschiedenen grenzüberschreitenden Projekten zwischen Rhein-
land-Pfalz und dem Elsass.

Auf Basis der „Gemeinsamen Erklärung über die kulturelle Zusammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalz und dem Elsass“ wurde die
im Jahr 2003 begonnene grenzüberschreitende Kooperation zwischen den Bibliotheken im Elsass und in Rheinland-Pfalz weiter
vertieft. Für das Kooperationsprojekt wurde der Name „biblio 2“ gewählt; „biblio 2“ steht dabei für die Zusammenarbeit der beiden
Bibliotheksregionen. Auf elsässischer Seite wird die Zusammenarbeit von der Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin (BDBR),
der Bibliothek des Departements Nordelsass in Truchtersheim und auf rheinland-pfälzischer Seite vom Landesbibliothekszentrum
(LBZ) koordiniert.

Nach den ersten Informationsfahrten 2003 zu modernen Bibliotheken und Mediatheken des jeweiligen Nachbarlandes wurden regel-
mäßige Treffen zur Vertiefung der Kooperation vereinbart. Im Herbst 2004 wurde von den beiden Büchereistellen im Landes-
bibliothekszentrum ein erster Bücheraustausch organisiert. Zirka 20 rheinland-pfälzische Bibliotheken konnten über das LBZ fran-
zösische Bücher und andere Medien, die von der BDBR zur Verfügung gestellt wurden, für sechs bis zwölf Monate ausleihen. Als
weitere Kooperationsmöglichkeiten, die schrittweise realisiert werden sollen, wurden zum Beispiel die Erstellung eines zwei-
sprachigen Bibliotheksführers im Internet bzw. als Druckausgabe, der Austausch von Bücherkisten, Lesungen von Schriftstellern
des Nachbarlandes in den Bibliotheken, der Austausch von Ausstellungen sowie die Kooperationen zwischen einzelnen Bibliotheken
insbesondere in der Grenzregion zwischen dem Elsass und Rheinland-Pfalz besprochen. 2006 fanden im Frühjahr eine Zusam-
menkunft sowie ein zweiter Bücheraustausch mit dem BDBR in Truchtersheim statt, für den Herbst ist ein weiteres Treffen in
Koblenz zur Vertiefung der Zusammenarbeit geplant.

Ein weiteres Projekt im Rahmen der Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet ist das Angebot von französischen Medienkisten für
die Sprachförderung. Von der Landesregierung wurden der Staatlichen Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz in Neustadt (heute Landes-
bibliothekszentrum – Büchereistelle Neustadt) 2003 Sondermittel für den Aufbau von französischsprachigen Medienkisten zur Ver-
fügung gestellt, die speziell für unterschiedliche Altersgruppen für Kindergartenkinder und Schüler des 1. bis 6. Schuljahres auf-
gebaut wurden. Ziele des Projektes sind die Förderung der französischen Sprachkenntnisse und des kulturellen Verständnisses für
das Nachbarland schon in jungen Jahren. Die vom Landesbibliothekszentrum angeschafften Medienkisten werden seit Frühjahr
2004 ausgeliehen und besonders zur sprachlichen Frühförderung in Kindergärten und Grundschulen sehr intensiv genutzt.

Das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde veranstaltet jährlich mindestens eine, bisweilen mehrere Tagungen, die grenz-
überschreitenden Charakter haben. So richtete das Institut am 11. und 12. März 2005 in Ludwigswinkel (Landkreis Südwestpfalz)
eine deutsch-französische Tagung zum Thema „60 Jahre Kriegsende“ aus. Im Rahmen dieser Tagung wurden zunächst die deutsch-
französischen Beziehungen, deren Grenzen und Möglichkeiten in den Jahren von 1914 bis 1945 in den Blick genommen. Danach
wurde insbesondere die Situation des Elsass vom Ende des Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg ins Zentrum des Interesses gerückt.
Ferner wurde der Fokus der Betrachtungen auf die Zeit der Besetzung der Mosel-Region durch Hitler-Deutschland in den Jahren
1940 bis 1945 gerichtet, vor allem die von den Nationalsozialisten intendierte Germanisierung und Infiltrierung der Bevölkerung
mit nationalsozialistischem Gedankengut. Zudem gab es Vorträge zu den Räumungen der „Roten Zone“ 1939/1940 und 1944/1945,
der militärischen Bedeutung der Oberotterbach-Stellung im Westwall 1944/1945 sowie den Kampf um die Fischbach-Stellung 1945.
Ein Vortrag zur Ideologie und Kulturpolitik Josef Bürkels im Gau Westmark, zu dem auch insbesondere Lothringen gehörte, run-
dete das Spektrum thematisch ab.

Die Tagung legte somit in ihrer Schwerpunktsetzung ausdrücklich Gewicht auf Themen diesseits und jenseits der deutsch-franzö-
sischen Grenze. Neben dem Aufzeigen der geschichtlichen, politischen und kulturellen Entwicklungslinien der deutsch-franzö-
sischen Beziehungen von 1914 bis 1945 sollten besonders zu interessierende Untersuchungsgegenstände gerade auf französischer Seite
(Elsass, Lothringen, Mosel-Region) eine zentrale Rolle spielen. Mit dieser Zielsetzung konnten im Vorfeld der Tagung neben deut-
schen Historikern besonders französische Forscher aus Nancy (Universität Nancy) und Metz (Service départemental de l’Office
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) als Tagungsreferenten gewonnen werden. Die Tagung erfreute sich eines
ausgesprochen großen Interesses sowohl von Fach- als auch Laienpublikum.
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Seit nunmehr 13 Jahren organisiert das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde zusammen mit der Deutschen Burgen-
vereinigung, Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland, das „Pfälzische Burgensymposion“. Seit fünf Jahren beteiligt sich an dieser
Veranstaltung der Cercle d’Histoire et d’Archéologie de l’Alsace du Nord, Weißenburg. Am 2. und 3. September 2005 fand das 13.
Pfälzische Burgensymposion zugleich als 5. Deutsch-Französische Burgentagung in Wingen bei Weißenburg (Frankreich) statt. Als
Mitausrichter der Tagung fungierte zudem die Ortsgemeinde Wingen (Département Bas-Rhin, Elsass). Das Motto des Symposions
lautete „Neue Aspekte der Burgenforschung zwischen Nahe und Moder“.

Zum Auftakt der Veranstaltung wurde – inzwischen schon traditionell – eine Exkursion angeboten. Diesmal führte der Bürger-
meister der Gemeinde Lembach (bei Weißenburg) eine große Schar von Burgeninteressierten auf die bemerkenswerte Ruine der
Felsenburg Fleckenstein, die sich auf dem Gebiet der Gemeinde Lembach befindet. Bei der Begehung spielten nicht nur die bau-
lichen Reste der Wehranlage eine Rolle, sondern auch das Geschlecht der Herren von Fleckenstein, deren hauptsächliche Aktivitäten
sich in spätmittelalterlicher Zeit im heutigen südpfälzisch-niederelsässischen Raum entspannen. Neben den Burgkapellen in der Pfalz
und im Nordelsass wurden neben einzelnen Anlagen sowohl auf pfälzischem als auch auf elsässischem Gebiet (Lemberg bei
Pirmasens, Neu-Dahn bei Dahn, Ramstein bei Colmar, Neuleiningen und Loewenstein bei Weißenburg) auch die Stauferburgen
Trifels, Kaiserslautern und Hagenau als Zentren staufischer Macht am Oberrhein ins Blickfeld des Interesses gerückt. In diesem Zu-
sammenhang wurde von einem politischen Entscheidungsträger die Politik des Conseil général du Bas-Rhin zur Erhaltung der
Burgen im Département du Bas-Rhin erläutert. Als Referenten konnten sowohl deutsche als auch französische Burgenforscher
gewonnen werden. Das mittlerweile bei deutsch-französischen Burgenforscherkreisen fest etablierte Symposion erfreute sich auch
diesmal eines großen Interesses sowohl von Fachwissenschaftlern als auch Laien beiderseits der Grenze.

Besonders die jetzt schon mehrere Jahre andauernde gedeihliche Zusammenarbeit im Rahmen des vom Institut für pfälzische Ge-
schichte und Volkskunde angestoßenen Sonderforschungsprojektes „Pfälzisches Burgenlexikon“, das bis dato in drei Bänden (Buch-
staben A bis N) vorliegt, zeitigt gerade in Bezug auf die Deutsch-Französischen Burgentagungen wissenschaftliche Früchte, die auch
überregional Beachtung und Anerkennung in der Fachwelt finden.

3.1.8 Hochschulen, Wissenschaft und Forschung

Seit einigen Jahren besteht zwischen der Universität Trier und der Universität Metz (Université Paul Verlaine) ein Dozentenaus-
tausch, bei dem Fachvertreter des Faches Betriebswirtschaftslehre im Rahmen des „DESS du Management Franco-Allemand“ regel-
mäßig an der Universität Metz Lehrveranstaltungen durchführen.

Ebenso unterhält das Fach Philosophie am Fachbereich I der Universität Trier mit dem Fach Philosophie an der Universität Nancy
II seit 2003 eine Kooperationspartnerschaft mit einem Austauschprogramm. Der Studierendenaustausch kann in jedem Fachsemester
stattfinden. Voraussetzung für den Austausch sind für deutsche Studierende gute französische Sprachkenntnisse sowie gute Studien-
leistungen. Im Rahmen eines Wissenschaftleraustauschs werden verstärkt Rechtsvorlesungen zum deutschen Recht an der Univer-
sität Metz (Université Paul Verlaine) angeboten. Der Fachbereich Rechtswissenschaft (FB V) bietet für graduierte ausländische
Juristen einen zweisemestrigen Aufbaustudiengang zur Einführung in das deutsche Recht an. Bei erfolgreichem Abschluss wird der
akademische Grad eines Magister Legum (LL. M.) verliehen. Seit 1983 nehmen jährlich etwa 15 bis 20 Juristen aus aller Welt er-
folgreich an diesem Aufbaustudium teil.

3.2 Luxemburg

Am 6. Dezember 2005 fand turnusgemäß eine gemeinsame Sitzung der Staatsregierung des Großherzogtums Luxemburg und der
Landesregierung Rheinland-Pfalz in Luxemburg statt. Dabei wurden folgende Themen behandelt:

1. Europäische Fragen

2. Arbeitsmarkt
a) Projekte aus der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Bezug auf den Arbeitsmarkt.
b) Anerkennung deutscher Fachhochschuldiplome in den Studiengänge „Sozialarbeit“ und „Sozialpädagogik“ bzw. „Soziale

Arbeit“ in Luxemburg.

3. Bedeutsame grenzüberschreitende Verkehrsverbindungen zwischen Rheinland-Pfalz und dem Großherzogtum Luxemburg
a) Straßenprojekte B 51, Westumfahrung Trier und A 64, Nordumfahrung Trier.
b) Grenzbrücke bei Grewenmacher/Talbrücke über die Sauer.
c) Schienenstrecke Trier – Luxemburg mit der Moselquerung bei Karthaus.

4. Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft
a) Gemeinsame Projekte zur Hochwasservorsorge.
b) Zusammenarbeit im Rahmen der „Internationalen Kommission zum Schutz der Mosel und der Saar gegen Verunreinigungen“.

5. Zusammenarbeit im Bereich Polizei, Zoll und Rettungswesen

6. Zusammenarbeit in Bezug auf die Weinbaukompetenz

7. Veterinärmedizinische Zusammenarbeit und Kommunikation in Krisensituationen (z. B. Vogelgrippe, Schweinepest).
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Darüber hinaus gab es zahlreiche weitere Vorhaben, die während des Berichtszeitraums initiiert bzw. umgesetzt wurden. Sie werden
in der Folge geschildert.

3.2.1 Frauen

Das Forum „Kooperation Grenzenlos“ ist ein Zusammenschluss von Frauenorganisationen aus Luxemburg und dem Arbeitskreis
„Frau und Arbeit“ im Verbundsystem Arbeitsmarktintegration Benachteiligter in der Region Trier.

Im Rahmen der Zusammenarbeit führt das Forum grenzüberschreitende Fachtagungen zu frauenrelevanten Schwerpunktthemen
durch. Zielsetzung dabei ist die Gestaltung und Weiterentwicklung von Frauen- und Arbeitsmarktpolitik im Sinne des Gender Main-
streamings.

Die dritte Fachtagung am 23. November 2005 in Luxemburg befasste sich mit dem Thema „Berufsorientierung und Lebensplanung
von jungen Frauen und jungen Männern“.

Erstmalig fand 2005 im Rahmen des bundesweiten „Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag“ ein grenzüberschreitender Schülerinnen-
austausch zwischen der Region Trier und Luxemburg statt. Dieser erfolgreiche Austausch wurde 2006 wiederholt und soll in den
nächsten Jahren zu einer festen Einrichtung werden.

3.2.2 Jugend

Das Projekt „Interregionale europäische Jugendarbeit in Eifel und Ardennen“ wird getragen durch die Europäische Vereinigung für
Eifel und Ardennen e. V. (EVEA). Die EVEA ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Luxemburg, bestehend aus den Landesgruppen
Belgien, Deutschland und Luxemburg. Die deutsche Landesgruppe erhielt im abgelaufenen Berichtszeitraum pro Jahr 18 400 € aus
Landesjugendplanmitteln zur Förderung grenzüberschreitender Jugendprojekte. Die Projekte umfassen u. a. Jugendbegegnungen,
Ferien- und Zeltlager, Medienwochen, Computer-Camps, Sport-Camps sowie Video-Workshops.

3.2.3 Umweltschutz

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG II C IRMA haben Rheinland-Pfalz und Luxemburg zwei gemeinsame Pro-
jekte zur Hochwasservorsorge durchgeführt. Schwerpunkt der Arbeiten war die Erarbeitung des „Grenzüberschreitenden Gefahren-
atlasses der Überschwemmungsgebiete im Einzugsgebiet der Mosel“. Mit diesem im Internet abrufbaren Atlas liegt eine fundierte
Planungsgrundlage vor, mit der bei Hochwasserkatastrophen Schäden wirksam reduziert werden können, indem die Eigenvorsorge
gestärkt, die Alarm- und Einsatzplanung verbessert und die Landnutzung gesteuert werden. Letzteres erfolgt exemplarisch mit dem
Projekt „Raumordnungsinitiative Sauer“, bei der es schwerpunktmäßig um Maßnahmen zur Verbesserung des natürlichen Wasser-
rückhaltes im Einzugsgebiet der Sauer geht.

Eine räumliche und inhaltliche Erweiterung des Gefahrenatlasses, wiederum mit Unterstützung des INTERREG III-B-Programms,
ist das Projekt TIMIS (Transnational Internet Map Information System on Flood). Mit Projektpartnern aus Luxemburg, Frank-
reich, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg werden von 2004 bis 2008 die beim Gefahrenatlas Mosel entwickelten Methoden
und Anwendungen weitergeführt. Zum einen werden Hochwassergefahrenkarten für weitere rheinland-pfälzische und luxem-
burgische Gewässerabschnitte, an denen bei Hochwasser ein erhebliches Gefahrenpotenzial vorhanden ist, erstellt. Ein weiterer Bau-
stein von TIMIS ist die Verbesserung des Hochwasservorhersagesystems im Moseleinzugsgebiet und die Entwicklung eines Hoch-
wasserfrühwarnsystems für kleine Flusseinzugsgebiete, in denen aufgrund zu kurzer Fließzeiten keine Hochwasservorhersagen wie
im Hochwassermeldedienst möglich sind. Der dritte Schwerpunkt ist die Entwicklung einer Internetplattform zur Informations-
verbreitung. Ziel ist, dass die potenziellen Nutzer die Hochwassergefahrenkarten und deren Daten entsprechend ihren jeweiligen
Anforderungen spezifisch aufbereiten und auswerten können.

Die Rheinanliegerstaaten haben mit dem Inkrafttreten der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) am 22. Dezember
2000 eine weitere auch auf internationaler Ebene zu erfüllende Aufgabe übertragen bekommen.

Für das Ziel der EG-WRRL, international koordinierte, kohärente Bewirtschaftungspläne mit europaweit gültigen Umweltzielen
und Standards aufzustellen und innerhalb fester Fristen zu vollziehen, haben sich die internationalen Flussgebietskommissionen
IKSR (Schweiz, Niederlande, Frankreich, Luxemburg und Deutschland) und IKSMS (Deutschland, Frankreich, Luxemburg) als ge-
eignete Plattformen zur internationalen Kommunikation und Abstimmung bewährt.

Der erste bis zum 22. Dezember 2004 zu erfüllende Meilenstein war die Bestandsaufnahme für die gesamte Flussgebietseinheit Rhein
und für ihre neun Bearbeitungsgebiete (Teileinzugsgebiete). Dabei handelt es sich um eine Art „Eröffnungsbilanz“, auf deren Grund-
lage sich der wahrscheinliche notwendige Handlungsbedarf abschätzen lässt.

Die Rheinanlieger haben gemäß dem Beschluss ihrer Umweltminister vom Januar 2001 fristgerecht am 22. März 2005 einen abge-
stimmten und koordinierten Bericht zur Bestandsaufnahme an die EU-Kommission übersandt, der sich aus einem allgemeinen Teil
für die ganze Flussgebietseinheit und den neun Berichten zu den Bearbeitungsgebieten zusammensetzt. Mit dem Abschluss der Be-
standsaufnahme befassen sich die Rheinanlieger mit der Aufgabe, auch unter Beachtung von Hinweisen aus der Bestandsaufnahme
zu möglichen Defiziten, Monitoringprogramme für die Gewässer aufzustellen. Sie gehen spätestens ab 2007 in Betrieb und müssen
formal bis zum 22. März 2007 an die EU-Kommission berichtet werden. Auch bei diesen Arbeitsschritten – als Bestandteil der Be-
wirtschaftungsplanung – haben die internationalen Flussgebietskommissionen (IKSR, IKSMS) eine bedeutende Rolle hinsichtlich
der organisatorischen Arbeit geleistet.
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3.2.4 Sport

Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfolgt in der Kooperationsvereinbarung und Errichtung des „Zweckverbandes Inter-
nationales Sport-, Kultur- und Freizeitzentrum Ralingen-Rosport“.

Für die deutsche Gemeinde Ralingen bietet sich die einmalige Möglichkeit, gemeinsam mit der luxemburgischen Gemeinde Rosport
ein internationales Sport- und Freizeitzentrum zu bauen. Das Gesamtprojekt soll beiderseits der Sauer, die hier Grenzfluss zu Luxem-
burg ist, mittelfristig realisiert werden.

Der Bau und der Betrieb wird durch einen internationalen grenzüberschreitenden Zweckverband nach dem Karlsruher Überein-
kommen ausgeführt.

In einem ersten Bauabschnitt sollen zwei Sportplätze auf deutscher Seite gebaut und gemeinsam von den deutschen und luxem-
burgischen Sportvereinen, Schulen und Kindergärten genutzt werden. Die bisherige gute Zusammenarbeit der Vereine und auch
der Gemeinden ist die solide Grundlage, auf der dieses Projekt aufbaut.

3.2.5 Polizei

Insgesamt 89 Polizeiangehörige (je nach Anlass einer bis vier Teilnehmende) aus Luxemburg nahmen an unterschiedlichen Seminaren
der rheinland-pfälzischen Polizei teil. Schwerpunkte dieser Fortbildungsveranstaltungen waren u. a. „Aus- und Fortbildung im Be-
reich Verkehrserziehung“, „Personales Kompetenztraining“, Seminare zu der Thematik „Drogenerkennung, Gefahrgut, Schwer-
transporte, Zweirad- und Lkw-Kontrolle“, „Fallanalyse und Täterprofilerstellung“, „Strategie und Taktik zur Einsatzbewältigung“,
„Tatortarbeit und Erkennungsdienste“, „Fahndung“, „Grundlehrgang Fotografie“ sowie die Teilnahme an Seminaren zur „Stress-
und Konfliktbewältigung“.

Außerdem nahmen zwei luxemburgische Polizeiangehörige an internationalen Seminaren der Landespolizeischule teil, welche von
der EU-Kommission finanziell gefördert werden.

Darüber hinaus bildete die Diensthundeausbildungsstelle im Berichtszeitraum zwei Diensthundeführer aus Luxemburg in Enken-
bach-Alsenborn aus.

3.2.6 Katastrophenschutz und Rettungswesen

Innerhalb der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A wurde u. a. ein Programm Deutschland-Luxemburg mit der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft/Wallonische Region Belgiens aufgelegt, das auch die deutsch-luxemburgische Kooperation im Rahmen
der Brand-, Unfall- und Katastrophenbekämpfung beinhaltet. Innerhalb dieser Zusammenarbeit hat der zuständige Lenkungs-
ausschuss dieser EU-Gemeinschaftsinitiative mit Beschluss vom 29. Juli 2005 der Anschaffung und der mit dem Großherzogtum
Luxemburg vereinbarten gemeinsamen Nutzung eines Trägerfahrzeuges mit drei Abrollbehältern zugestimmt. Gleichzeitig wurde
durch den Ausschuss eine projektbezogene Zuwendung gewährt. Die restlichen Kosten werden zu gleichen Teilen vom Großher-
zogtum Luxemburg, dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Trier-Saarburg getragen. Die durch die gemeinsame Beschaf-
fung des Fahrzeugsystems angestrebte Zusammenarbeit ist ein weiterer Mosaikstein im Reigen der Ländergrenzen überschreitenden
Kooperationen, die sich darüber hinaus auch kostenmäßig sehr positiv auswirken. Die Feuerwehren im Großherzogtum Luxem-
burg und im Landkreis Trier üben und bewältigen Einsätze bei Bedarf auch gemeinsam. Besonders wichtig sind hierbei die auf dem
Wechselladerfahrzeug flexibel einsetzbaren Abrollbehälter mit Atemschutz- und Brandsimulationsanlagen.

In Abstimmung mit dem Innenministerium des Großherzogtums Luxemburg und den Kostenträgern (Krankenkassen) in Rhein-
land-Pfalz wird die Luxembourg Air Rescue (LAR) im Bedarfsfall grenzüberschreitend tätig. Die LAR schaffte die Möglichkeit, ab
Mai 2005 einen Rettungshubschrauber im Dual-Use-System, dem System des Doppelnutzens, in Luxemburg am Flughafen Findel
zu stationieren, der als Verlegungshubschrauber für Luxemburg und zugleich als Primärhubschrauber für Rheinland-Pfalz und den
Norden des Saarlandes eingesetzt werden kann.

Der Einsatz der LAR war zunächst auf ein halbes Jahr befristet, um die Auswirkung auf die Luftrettung in Rheinland-Pfalz zu prüfen.
Von Mai bis September des Jahres 2005 wurden durch den LAR-Rettungshubschrauber 175 Einsätze in Rheinland-Pfalz geflogen.
Im Herbst 2005 trafen sich alle an dem System Beteiligten in Trier, um eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Abgesehen von mög-
lichen Verbesserungen im Bereich der topografischen Zuordnung der Zuständigkeitsbereiche wurde überwiegend ein sehr gutes Er-
gebnis der zurückliegenden Arbeit attestiert. Alle Beteiligten einigten sich daher darauf, dass dieses halbjährige Pilotprojekt um ein
weiteres Jahr verlängert wird.

3.2.7 Hochschulen, Wissenschaft und Forschung

Ein Kooperationsvertrag aus dem Jahr 2001 zwischen der Universität Trier und der Université du Luxembourg ermöglicht es luxem-
burgischen Studierenden, nach Abschluss der Zwischenprüfung bzw. des Vordiploms z. B. im Diplomstudiengang Psychologie ohne
Zusatzprüfungen oder sonstige Auflagen das Studium im Hauptstudium an der Universität Trier fortzusetzen. Die Studienange-
bote an der Université du Luxembourg schließen mit einem Bachelor bzw. mit einem Master ab. In den Fächern Philosophie, An-
tike Philosophie und Ethik finden auf Anregung des Faches Philosophie an der Universität Luxemburg regelmäßig Lehrveranstal-
tungen (Seminare, Vorlesungen) von Dozenten der Trierer Forschungsstelle für aktuelle Fragen der Ethik statt.
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Ebenfalls seit 2001 bieten die Universität Trier und die Universität Luxemburg für Doktoranden das Graduiertenstudium Psychobio-
logie an. Neben einer intensiven Betreuung ihres Dissertationsvorhabens wird den Doktorandinnen und Doktoranden ein Curri-
culum angeboten, welches eine profunde Ausbildung in der Psychobiologie vermittelt. Des Weiteren bietet die Universität Trier
in Kooperation mit Luxemburg, aber auch mit Salzburg und Marburg, einen zweijährigen Weiterbildungsstudiengang unter der
Bezeichnung „Health Care Management“ für Berufsgruppen aus dem Bereich des Gesundheitswesens an. Dieser Ausbildungsgang
schließt mit einem Master of Science ab.

Zur Vorbereitung der deutschen Studierenden auf einen Auslandsaufenthalt wird eine zwei Jahre umfassende „Fachspezifische
Fremdsprachenausbildung für Juristen“ in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und seit kurzem auch in
Japanisch angeboten. Die Dozenten sind überwiegend muttersprachliche Juristen, darunter auch zahlreiche Dozenten der Trierer
Partneruniversitäten. Während die Kurse des ersten Jahres sich mit Landeskunde, Rechtskultur, Fachsprache und Rechtstermino-
logie beschäftigen, konzentriert sich das zweite Ausbildungsjahr auf Vorlesungen zu wesentlichen Rechtsgebieten des Wahllandes.
Es dominieren Veranstaltungen zum Vertrags-, Delikts- und Wirtschaftsrecht sowie zum Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Zum
Programm gehören intensive Blockseminare und Kolloquien zu ausgewählten Rechtsgebieten wie Handelsrecht, Strafrecht,
Kriminologie oder Familienrecht.

Der Fachbereich IV der Universität Trier bietet seit dem Wintersemester 1990/1991 als Zusatzfächer im Rahmen der Studiengänge
Betriebswirtschaftslehre, Soziologie und Volkswirtschaftslehre (Fachbereich IV) eine studienbegleitende fachspezifische Fremd-
sprachenausbildung mit abschließender Zertifikatsprüfung in Wirtschaftsenglisch und Wirtschaftsfranzösisch an.

Auf dem Gebiet der Biologie (Fachbereich VI) wurde zwischen der Universität Luxemburg und der Universität Trier eine ge-
meinsame Studentenausbildung geplant. Das Curriculum des Ausbildungsprogramms soll insgesamt zwei Semester umfassen.

Das Fach Angewandte Geographie/Raumplanung am Fachbereich VI unterhält zahlreiche grenzüberschreitende Kooperationen
zum einen mit der Universität Luxemburg, zum anderen auf dem Gebiet des Wissens- und Technologietransfers mit staatlichen
Institutionen in Luxemburg. Dazu zählen u. a. die Mitarbeit in der Kommission zum Aufbau eines Weiterbildungsstudienganges
Raumplanung an den Universitäten Luxemburg und Trier, die Mitarbeit in der Kommission zur Besetzung von zwei Professuren
Geographie/Raumentwicklung an der Universität Luxemburg, die Mitarbeit an der Entwicklung eines Bachelor-Studienganges Geo-
graphie und Raumentwicklung an der Universität Luxemburg, die Beteiligung am Europäischen Raumordnungsprogramm ESPON
der EU-Kommission über das Innenministerium in Luxemburg sowie die Vermittlung zwischen dem Fach Angewandte Geo-
graphie/Raumentwicklung und Behörden, Stiftungen und Verbänden in Luxemburg (u. a. Transportministerium, Infrastruktur-
ministerium, Innenministerium).

3.3 Wallonie, Französische und Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens

Auch der bilaterale Austausch mit den belgischen Partnern vollzieht sich seit Jahren auf unterschiedlichen Ebenen. Besonders eng
ist dabei die Anbindung sowohl aufgrund der geographischen Nähe als auch der Gleichsprachigkeit zur Deutschsprachigen Ge-
meinschaft Belgiens.

Nachfolgend werden die im Berichtszeitraum initiierten bzw. durchgeführten Vorhaben aufgezählt.

3.3.1 Soziales

Auf Initiative der rheinland-pfälzischen Landesregierung wurde gemeinsam mit der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ein
Austausch älterer Freiwilliger initiiert. Ziel ist es, ehrenamtlichen Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit zu geben, ihre Erfah-
rungen mit dem Nachbarland auszutauschen. Grundlage für diesen Austausch ist ein von den Ministerpräsidenten Beck für Rhein-
land-Pfalz und Lambertz für die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens unterzeichnetes gemeinsames Abkommen.

Die Umsetzung erfolgt durch einen Koordinierungsausschuss, in dem Ehrenamtsorganisationen vertreten sind. Der Vorsitz liegt
zunächst bei Rheinland-Pfalz.

3.3.2 Landwirtschaft

Das grenzüberschreitende Projekt „Grünes Land Eifel-Ardennen“ der Regierungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
und der Wallonie, Luxemburgs und Rheinland-Pfalz wurde im Rahmen des deutsch-luxemburgischen INTERREG-III-A-Pro-
gramms im Zeitraum von 2001 bis Ende 2005 gefördert und am 31. Dezember 2005 abgeschlossen.

Inhalte des Projektes, so wie im Abschlussbericht ausgeführt, waren u. a.

– die Erfassung der landwirtschaftlichen Betriebs- und Wirtschaftsdaten der Region Eifel-Ardennen,
– das Grünland- und speziell das Sortenwesen bei Gräsern in Öffentlichkeitsarbeit und Versuchspräsentation,
– die Darstellung der Möglichkeiten der Nutzung von Biomasse zur Biogaserzeugung „Vom Landwirt zum Energiewirt“,
– die nachhaltige Düngung einschließlich der sinnvollen und effektiven Nutzung der Wirtschaftsdünger im Kreislauf.

Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Projektteilen sind
– in die Aus- und Weiterbildung der Landwirte im Raum Eifel-Ardennen in Schule und Beratung,
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– in Ausstellungen, Tage der offenen Tür, Versuchsbesichtigungen sowie Messen, Versammlungen oder Aktions- und Studientage
und

– in die Öffentlichkeitsarbeit zur Information von Landwirten und Bewohnern der Region Eifel-Ardennen
eingeflossen.

Das Projekt „Grünes Land Eifel-Ardennen“ wurde und wird fortlaufend ergänzt durch die Austauschprogramme und Bildungs-
projekte im Bereich der landwirtschaftlichen Schul- und Weiterbildung, speziell orientiert an den Bedürfnissen der „Region ohne
Grenzen“.

Die Zusammenarbeit in der Koordinationsstelle am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel in Bitburg wird von der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft, der Wallonie und Rheinland-Pfalz mit Mitteln aus den Haushalten der beteiligten Länder in den Schwer-
punkten Grünlandbewirtschaftung und Sortenversuchswesen fortgesetzt.

3.3.3 Bildung und Erziehung

Die Zusammenarbeit mit der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens in diesem Bereich ist insbesondere durch gemeinsame Fort-
bildungsmaßnahmen geprägt. So fand eine gemeinsame Teilnahme an einer Fortbildungsreihe für Schulleiterinnen und Schulleiter
statt. Darüber hinaus wird eine Fortbildungsreihe zum Thema „Europäische Staatsbürgerschaft“ entwickelt. Schließlich gibt es noch
ein gemeinsames EU-Projekt im Bereich „Berufsorientierung und E-Learning“.

3.3.4 Umwelt

Die Naturparkkommission für den deutsch-belgischen Naturpark hat ihre Arbeit gemäß den Zielen des Bundesnaturschutzgesetzes
und des dementsprechend novellierten Landesnaturschutzgesetzes in neuer Qualität fortgeführt. Damit verbunden war eine wesent-
liche Erweiterung des Naturpark-Handlungsspektrums über die Bereiche Naturschutz, Erholung und Tourismus hinaus mit dem
Bestreben, Schutz und Nutzung der Kulturlandschaften gleichermaßen sicherzustellen („Naturschutz durch Nutzung“).

Am 22. September 2005 wurde der Deutsch-Belgische Naturpark als Sieger des 9. Bundesbewettbewerbs Deutscher Naturparke zum
Thema „Kommunikation und Umweltbildung“ mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Das Projekt „Eifel barrierefrei“, das in vor-
bildlicher Weise Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilnahme an Natur- und Landschaftserlebnissen ermöglicht,
sowie die Projekte „Eifelblicke“ und „Netzwerke Naturzentren“ haben die Jury aufgrund ihres innovativen Charakters überzeugt.

Der Naturpark ist darüber hinaus in dem INTERREG-III-A-Projekt „Heiden, Moore, Wiesen“ engagiert. Dieses umfangreiche
Naturschutzprojekt wird mit belgischen und nordrhein-westfälischen Partnern durchgeführt.

Der Deutsch-Belgische Naturpark Hohes Venn-Eifel und der Naturpark Saar-Hunsrück haben im Mai 2006 vom Präsidenten des
Verbandes Deutscher Naturparke die Auszeichnung „Qualitäts-Naturpark“ erhalten. Die „Qualitätsoffensive Naturparke“ hat der
Verband Deutscher Naturparke (VDN) in den Jahren 2004 und 2005 in Kooperation mit Europarc Deutschland entwickelt. Die
Qualitätsoffensive unterstützt die Naturparke in ihren Aufgabenbereichen Naturschutz, umweltverträglicher Tourismus, Umwelt-
bildung sowie nachhaltige Regionalentwicklung.

3.3.5 Sport

Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfolgt in der Förderung INTERREG III A – Wassererlebnis Gemündener Maar.

„Wassererlebnis“ ist eine der touristischen Kernkompetenzen der Destination Eifel/Ardennen und hat im Bereich des deutsch/bel-
gischen Naturparks Hohes Venn-Eifel mit seiner Vielzahl aktiv wie passiv nutzbarer Bäche, Flüsse und insbesondere Talsperren
eine unverwechselbare Ausprägung. Dieses Profil zu stärken und die touristische Arbeit vor Ort in das Eifel/Ardennen-Marketing
wie auch den Gesamtauftritt der Region einzubringen, ist Ziel des vorliegenden Projekts. Dabei betrifft das Thema „Wasser“ gleicher-
maßen die Schwerpunkte ländlicher Tourismus, Gesundheits- und Erholungstourismus, Sporttourismus und Aktivurlaub und
Jugendtourismus.

3.3.6 Polizei

An den mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission von der Landespolizeischule durchgeführten Seminaren zu
den Themenkomplexen „Europäische Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung
von Kindern in einem gemeinsamen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechtes“ und „Gemeinsame Ermittlungsgruppen –
Wirksames Mittel grenzüberschreitender Kriminalitätsbekämpfung“ (gefördert durch das AGIS-Programm) nahmen im Jahr 2004
insgesamt fünf belgische Polizeibeamte teil. Das im Jahr 2005 durchgeführte Seminar des AGIS-Programms „Operative Übungen:
Lagebewältigungen bei grenzüberschreitenden Geiselnahmen und Entführungen“ besuchten drei Polizeiangehörige.

3.3.7 Katastrophenschutz und Rettungswesen

Nachdem in der Vergangenheit Verhandlungen über eine Zusammenarbeit im Bereich des Rettungswesen aufgrund ungeklärter
Kompetenzfragen im Verhältnis zum Föderalstaat Belgien auf Seiten der Deutschsprachigen Gemeinschaft ins Stocken geraten sind,
wurden die Gespräche im März dieses Jahres wieder aufgenommen. Man hat sich darauf geeinigt, zunächst ein Pilotprojekt durch-
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zuführen. Im Rahmen dieses Projekts sollen die deutschen und belgischen Notärzte auf beiden Seiten der Grenze zum Einsatz
kommen. Sie sollen sich gegenseitig vertreten, wenn der eigentlich zuständige Notarzt gerade im Einsatz ist. Mit diesem Projekt soll
die notärztliche Versorgung in der Grenzregion optimiert und vorhandene Ressourcen besser ausgelastet werden. Nach zwei Jahren
soll das Projekt quantitativ und qualitativ bewertet und dann über die weitere Vorgehensweise entschieden werden.

3.3.8 Wissenschaft

Seit 2001 bestehen Kontakte zwischen den Staatlichen Büchereistellen Koblenz und Neustadt/Weinstraße mit der belgischen Kom-
mission „Media-DG“, die im Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft einen Verbund von derzeit acht miteinander vernetzten
öffentlichen Bibliotheken und Schul-Mediotheken aufgebaut hat. Die beiden Büchereistellen und die Kommission „Zentrale Schul-
bibliotheken“ der rheinland-pfälzischen Landesregierung waren bei den Planungen bislang beratend tätig. Als Vorbild für den ost-
belgischen Verbund diente die im Jahr 2000 aufgebaute „Virtuelle Bibliothek Rheinland-Pfalz“ mit ihrem Buch-Liefersystem „VBRP-
express“, die zu einem Katalogisierungsverbund ausgeweitet wurde (www.mediadg.be).

Im Bischöflichen Gymnasium in St.Vith konnte 2002 eine neue, vorbildlich gestaltete Schulmediothek aufgebaut werden, die als
Schaltzentrale für den Media-DG-Verbund aktiv ist und als moderne Bibliothek voll integrierter Bestandteil des Unterrichts in der
Ganztagsschule geworden ist.

Das Landesbibliothekszentrum (LBZ) Rheinland-Pfalz setzt seit Anfang 2005 die Kontakte und die Zusammenarbeit fort und unter-
stützt die Deutschsprachige Gemeinschaft seitdem auf zwei Gebieten:

Im Rahmen des „INTERREG-III-A-Projekts“ der EU hat das LBZ dazu beigetragen, dass mit Hilfe von EU-Mitteln ein Gymnasium
in Ostbelgien und mit zusätzlicher Finanzhilfe des Landes Rheinland-Pfalz und des Kreises Bitburg-Prüm ein Gymnasium in Prüm
(Regino-Gymnasium) jeweils eine komplett neu eingerichtete Schulmediothek einrichten können. Beide Schulen sind an den Media-
DG-Verbund angeschlossen. Ab 2007 erfolgt mittels eines wöchentlichen Lieferdienstes zwischen St. Vith und Prüm auch der grenz-
überschreitende gegenseitige Austausch der Buch- und Medienbestände. Der Titel des EU-Projekts lautet: „Vernetzung der Schul-
bibliotheken und pädagogischen Mediotheken der Deutschsprachigen Gemeinschaft mit den Schulmediotheken des Kreises Bitburg-
Prüm über den Verbund der öffentlichen Bibliotheken, Schulmediotheken und pädagogischen Mediotheken der Deutschsprachigen
Gemeinschaft und der Virtuellen Bibliothek Rheinland-Pfalz“.

Für 2007 ist vorgesehen, dass der bislang nur auf Rheinland-Pfalz beschränkte Buch-Lieferdienst der Bibliotheken „VBRPexpress“
auf die Deutschsprachige Gemeinschaft erweitert wird. Eine derzeit erarbeitete Vereinbarung des LBZ mit der Deutschsprachigen
Gemeinschaft wird regeln, in welchem Maße und über welche Wege ein kostengünstiger und schneller Austausch der Biblio-
theksbestände in Ostbelgien und Rheinland-Pfalz gewährleistet werden kann. Dann wird es möglich sein, dass die Bürger in Rhein-
land-Pfalz über das Internet Zugriff auf derzeit rund 200 000 deutschsprachige Medieneinheiten der DG-Bibliotheken haben,
während die Bürger der Deutschsprachigen Gemeinschaft die in Rheinland-Pfalz verfügbaren VBRP-Bestände im Umfang von ca.
3,5 Mio. Bänden über den Lieferdienst nutzen können.

III.
Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Perspektiven und Weiterführungsvorschläge zu fachspezifischen Vorhaben wurden bereits in den vorangehenden Kapiteln genannt.
Abschließend soll eine grundlegende Orientierung für die Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gegeben
werden.

Ziel ist es auch weiterhin, möglichst viele und bürgernahe Projekte schnell umzusetzen. Mit dem Zehn-Punkte-Programm der rhein-
land-pfälzischen Gipfelpräsidentschaft in der Großregion wurde in dieser Beziehung eine wegweisende Zielmarke gesetzt. Die Vor-
gehensweise kann als Orientierung auch über die Großregion hinaus dienen.

Generell soll in Zukunft die Scharnierfunktion von Rheinland-Pfalz als Bindeglied zwischen den Kooperationsräumen am Ober-
rhein und in der Großregion verstärkt werden. Als einziger Partner, der in beiden Kooperationsräumen vertreten ist, ist Rheinland-
Pfalz somit auch Kernregion der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass
trotz aller Gemeinsamkeiten am Oberrhein und in der Großregion der Erfahrungsaustausch noch nicht weit fortgediehen ist. Rhein-
land-Pfalz hat hier eine wichtige Rolle bei der besseren Nutzung von Synergien und beim Abbau von Doppelstrukturen, die es wahr-
nehmen sollte.

Eine weitere Zielsetzung ist es, verstärkt bürgerschaftliches Engagement in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einzube-
ziehen. Dies sollte auf der Grundlage existierender Strukturen wie Verbände, Vereine, Gewerkschaften usw. geschehen. Die hier
bereits vorliegende Bindung von Interessen muss um eine grenzüberschreitende Dimension erweitert werden.

Generell ist anzustreben, dass konkrete Vorhaben durch die institutionelle Ebene initiiert und unterstützt werden, mittel- bis lang-
fristig aber in Eigenverantwortung übergehen.

Letztlich ist weiter darauf hinzuarbeiten, dass die Strukturen der institutionellen Zusammenarbeit weiterhin an Effizienz gewinnen,
gegebenenfalls gestrafft werden und sich immer an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientieren.

39


