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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Hans-Josef Bracht (CDU)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Neuer Repräsentant des Landes Rheinland-Pfalz im „Haus der Großregion“ in Luxemburg

Die Kleine Anfrage 612 vom 16. März 2007 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wurde die Stelle der Repräsentanz des Landes in Luxemburg ausgeschrieben? Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht?
2. Weshalb wechselt der bisherige Geschäftsführer der PER, Joe Weingarten, zur Repräsentanz des Landes in Luxemburg?
3. Was befähigt ihn für die neue Aufgabe und welche Qualifikation hat er?
4. Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung des Hauses der Großregion in Luxemburg vor dem Hintergrund, dass seit

1999 bereits vier Landesrepräsentanten berufen wurden?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 26. März 2007 wie folgt be-
antwortet:

Bei der rheinland-pfälzischen Stelle im Haus der Großregion in Luxemburg handelt es sich nicht um eine „Repräsentanz des Landes
in Luxemburg“, wie der Fragesteller formuliert. Vielmehr hat der 4. Gipfel der Großregion vom November 1998 in Trier auf Vor-
schlag des luxemburgischen Premierministers Juncker beschlossen, ein „Gemeinsames Sekretariat“ für die Großregion zu schaffen.
Ferner sollten andere grenzüberschreitende Institutionen und Gremien die Möglichkeit erhalten, im gleichen Gebäude ein ständiges
Sekretariat einzurichten. Dieses Haus wird allgemeinhin als „Haus der Großregion“ bezeichnet. Der damalige Beschluss galt als
politische Botschaft und Auftrag insbesondere der Gipfelteilnehmer aus Luxemburg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland an ihre
jeweiligen Verwaltungen. Die entsprechenden politischen Willenserklärungen wurden in der Folge von den drei betroffenen
Ländern mehrfach wiederholt. Die Konzepte, die ausgearbeitet wurden, orientierten sich eng an dem bereits bestehenden Ge-
meinsamen Sekretariat der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz in Kehl. Das Gemeinsame Büro der Groß-
region in Luxemburg sollte vor allen Dingen die Arbeiten des Gipfels und der Regionalkommission unterstützen, in einem weiteren
Schritt auch den Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion.

In Bezug auf die personelle Besetzung war von Anfang an klar, dass jede Partnerregion einen Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin
entsendet.

Zu Frage 1:

Die Stelle wurde nicht ausgeschrieben. Es bedurfte auch keiner Ausschreibung, da ein bisher beurlaubter Beamter der Staatskanz-
lei nach Ablauf seiner Beurlaubung den Dienst in der Staatskanzlei wieder aufnahm und deshalb für die Wahrnehmung der Auf-
gaben zur Verfügung stand. Wie Sie wissen, können auf der Grundlage des geltenden Haushaltsrechts für Beamte, die über einen
Zeitraum von mindestens einem Jahr beurlaubt werden, Leerstellen eingerichtet werden. Dies genau ist auch im Falle des in Rede
stehenden Beamten erfolgt. Nach Rückkehr aus der Beaurlaubung ist der Beamte auf eine Planstelle zu übernehmen und im Rahmen
der vorhandenen Aufgaben soweit wie möglich amtsangemessen einzusetzen. Auch dies ist vorliegend erfolgt.
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Zu Frage 2:

Ich darf auf meine Ausführungen zu Frage 1 verweisen. Im Übrigen wechselt der in Rede stehende Beamte nicht zum Haus der
Großregion nach Luxemburg. Vielmehr ist festgelegter Dienstort die Staatskanzlei in Mainz. Die Aufgaben im Haus der Großregion
nimmt der Beamte im Rahmen von Dienstreisen wahr.

Zu Frage 3:

Der in Rede stehende Beamte ist Beamter des höheren Dienstes der allgemeinen und inneren Verwaltung und als solcher befähigt,
alle Aufgaben seiner Laufbahngruppe wahrzunehmen. Dass er hierzu auch in der Lage ist, hat er in seinen bisherigen Einsatzbe-
reichen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, auch im Bereich internationaler Kontakte, unter Beweis gestellt.

Zu Frage 4:

Die rheinland-pfälzische Landesregierung misst dem Haus der Großregion eine große Bedeutung zu. Es war eines der Hauptanliegen
der rheinland-pfälzischen Gipfelpräsidentschaft von Januar 2005 bis Juni 2006, für diesen Bereich eine Lösung herbeizuführen, die
von allen Partnern der Großregion gemeinschaftlich getragen wird. So haben sich die Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer der
Großregion am 1. Juni 2006 in Trier einvernehmlich dafür ausgesprochen, das Gemeinsame Technische Sekretariat für das Ziel-3-
Programm „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ im Haus der Großregion anzusiedeln. Das Haus der Großregion ist damit
unter anderem Anlaufstelle für potenzielle Projektträger in der Großregion. 

Bei den rheinland-pfälzischen Vertreterinnen bzw. Vertretern im Haus der Großregion handelt es sich nicht um berufene Landes-
repräsentanten, sondern um von der Landesregierung entsandte Mitarbeiter. Die Kontinuität bei der rheinland-pfälzischen Arbeit
im Haus der Großregion wird dadurch sichergestellt, dass es sich immer um Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Landesregie-
rung handelt.

Darüber hinaus haben die Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer beschlossen, ausgehend vom aktuellen Stand des Hauses der Groß-
region dessen Aufgabenbereiche weiter auszubauen. Die aktuelle belgische Gipfelpräsidentschaft ist mit den Möglichkeiten der Um-
setzung beauftragt. Alle Partner unterstützen das Haus der Großregion. Einige der Partner werden nur punktuell oder aber erst zu
einem späteren Zeitpunkt personell vertreten sein. Um den neuen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, hat die luxemburgische
Staatsregierung sich bereit erklärt, ein neues und größeres Gebäude für das Haus der Großregion zur Verfügung zu stellen. Seit
einigen Monaten hat auch das Ständige Sekretariat des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion seinen Sitz im gleichen
Gebäude.

Martin Stadelmaier
Staatssekretär


