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Zu diesem 
Jahresbericht

der Jahresbericht 2012 greift – wie schon in den 
vergangenen Jahren – einige besondere themen 
auf, die die struktur- und Genehmigungsdirektion 
süd (sGd süd) bewegt haben.

Zum ersten mal war die ausstellung „rück-
blende“ im Foyer der sGd süd, und damit auch 
zum ersten mal in der Pfalz, zu Gast. in anwesen-
heit von staatsministerin margit conrad wurden 
die besten politischen Fotografien und Karikatu-
ren des Jahres 2011 präsentiert.

die auswirkungen der demografischen entwick-
lung machen auch in der sGd nicht halt. unsere 
maßnahmen zur Vereinbarkeit von beruf und 
Familie werden künftig um den themenkomplex 
Pflege ergänzt.

der bau einer anlage zur herstellung von tdi 
(toluylendiisocyanat) in Ludwigshafen ist mit rund 
1 mrd. € die größte investition der basF an ihrem 
hauptsitz. die Fachreferate der sGd süd waren 
eng in die Genehmigungsverfahren eingebunden.

ein arbeitsschwerpunkt ist die sanierung von 
altlasten. am beispiel des ehemaligen Pfaff-
betriebsgeländes in Kaiserslautern wird gezeigt, 
wie eine bodenfläche mit Gefährdungspotential 
saniert werden kann.

in vielen Flüssen und bächen gibt es Querbau-
werke wie Wehre und mühlen, die die natürli-

che Wanderung der Fische verhindern. Wie die 
durchgängigkeit wiederhergestellt werden kann 
wird am beispiel der Wieslauter aufgezeigt.

immer mehr bedeutung gewinnt die frühzeitige 
beteiligung der bürgerinnen und bürger an der 
Planung von Projekten. Wie eine erweiterte bür-
gerbeteiligung aussehen kann, wird am beispiel 
des Verkehrsprojektes „Ortsumgehung Nierstein“ 
geschildert.

mit der Gesamtfortschreibung des regionalplans 
Westpfalz und der teilfortschreibung Windener-
gienutzung für rheinhessen-Nahe wurden im 
Jahre 2012 die neuen regionalpläne vorgelegt.

drei Veranstaltungen in Landau in der Pfalz 
haben die Grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit in der trinationalen metropolregion 
Oberrhein (tmO) weiter vorangebracht und 
verschiedene möglichkeiten und chancen dieses 
Zusammenwirkens diskutiert.

dieser Jahresbericht soll ihnen einen interessan-
ten einblick in die aufgaben der sGd süd bieten. 
ich wünsche ihnen viel spaß beim Lesen.

Prof. dr. hans-Jürgen seimetz
Präsident

Präsident Prof. Dr. Hans-Jürgen Seimetz

Bildquelle Titel: SGD Süd
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Die Rückblende zu Gast in der SGD Süd

Was hat das politische deutschland im Zeitraum 
eines Jahres bewegt? Welche Personen, ereignisse 
und themen bleiben in erinnerung? 
der hoch prämierte Wettbewerb für politischen 
Foto- und bildjournalismus „rückblende 2011“ 
zielte auf die gestalterische beantwortung dieser 
Fragen ab. Veranstalter der bereits 28. rück-
blende waren erneut die Landesvertretung 
rheinland-Pfalz beim bund und bei der europäi-
schen union, der bundesverband der deutschen 
Zeitungsverleger sowie die bundespressekonfe-
renz.

die eröffnung der ausstellung durch staats-
ministerin margit conrad und sGd- Präsident 
Prof. dr. hans-Jürgen seimetz fand am 
24.  september 2012 im hauptgebäude der 
sGd süd statt, wo die politischen Fotografien 
und Karikaturen für die Öffentlichkeit für den 
Zeitraum eines monats zu sehen waren.
in seiner eröffnungsrede betonte sGd-Präsident 
seimetz wie erfreut und stolz er sei, die aus-
stellung im hause zu haben. Zugleich erinnerte 
er das Publikum an den weltberühmten pfäl-
zischen Karikaturisten thomas Nast, der als 
schöpfer der politischen Karikatur gilt und 1840 
in Landau geboren wurde. Von dort emigrierte 
der Pfälzer in die Vereinigten staaten. er wurde 
vor allem bekannt als schöpfer der symboli-
schen Figuren der demokratischen und repub-
likanischen Partei, esel und elefant, sowie als 
Zeichner des amerikanischen santa claus. es lag 
daher nahe, die „rückblende“ mit ihren scharf-
sinnig gezeichneten Karikaturen in die Pfalz zu 
holen.

Das war die „Rückblende 2011“:

sowohl die Fotografien als auch die Zeichnun-
gen verdeutlichen die Vielfalt des politischen 
Jahres 2011. die Karikaturen zeigen durch eine 
geschickte Überzeichnung politischer akteure und 

der scharfsinnigen darstellung von Zusammen-
hängen auf, wie konfliktreich und widersprüchlich 
Politik sein kann. die mischung aus humor, spott 
und Kritik bringen den betrachter zum Lachen 
und schmunzeln, aber regen auch zum kriti-
schen Nachdenken an. Vor allem Finanzkrise und 
parteipolitische machtkämpfe traten als beliebte 
themen hervor.

auch den Fotografen gelang es, besondere 
momente einzufangen. als beispiel dienen hier 
die gelungenen aufnahmen von Politikern, die in 
der sekunde der bildaufnahme durch schelmi-
sche Grimassen, kritische blicke oder spöttische 
handbewegungen ihren wahren empfindungen 
ausdruck verleihen. durch politische Fotografie 
kann der betrachter sich im wahrsten sinne des 
Wortes ein neues bild von in erinnerung geblie-
benen themen und ereignissen, aber auch Per-
sönlichkeiten des letzten Jahres machen. dabei 
kann sich durch das Festhalten eines bestimm-
ten augenblicks ein Politiker als humorvoller 
Zeitgenosse entpuppen und den betrachter 
damit überraschen. die Fotografen konzentrie-
ren sich auf das besondere, was die ausgestell-
ten exponate von den alltäglichen Pressefotos 
in der tageszeitung unterscheidet. 
Obwohl manche Fotografien zum schmunzeln 
einladen, zeigt vor allem das siegerfoto von 
John macdougall, welch schwerwiegende Fol-

gen politische entscheidungen haben können. 
 macdougall fing eine berührende szene auf einer 
trauerfeier für getötete bundeswehrsoldaten ein, 
wo eine bundeswehrsoldatin den angehörigen 
eines in afghanistan getöteten soldaten mitfüh-
lend an sich drückt.

… und das politische Jahr 2012 …

die rückblende zeigt ein lebendiges politisches 
Jahr und großartige Künstler, denen es gelungen 
ist, dieses nicht nur zu dokumentieren, sondern 
durch einen neuen blick noch einmal zu erleben. 
Prof. seimetz freut sich schon darauf, auch die 
„rückblende 2012“ in den räumen der sGd süd 
präsentieren zu können!

rÜcKbLeNde 2011 iN 
 Neustadt – aussteLLuNG 
des WettbeWerbs FÜr 
 POLitische FOtOGraFie 
uNd KariKatur

Abteilung Zentrale Aufgaben Abteilung Zentrale Aufgaben

(v.l.) Rheinpfalz-Chefredakteur Michael Garthe, 

Staatsministerin Margit Conrad, 

SGD-Präsident Prof. Dr. Hans-Jürgen Seimetz

Bildquelle: SGD Süd

Siegerfoto: Trauerfeier für getötete Bundeswehrsoldaten 

Fotograf: John MacDougall

Klaus Stuttmann
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die absehbare demografische Veränderung 
und die altersstruktur der beschäftigten bei 
der struktur- und Genehmigungsdirektion süd 
(sGd süd) machen deutlich: Künftig müssen 
beruf, Familie und Pflege vereinbar sein. im Jahre 
2012 hat die sGd süd deshalb bei den bestehen-
den maßnahmen und instrumenten zur Ver-
einbarkeit von beruf und Familie nun auch den 
themenkomplex Pflege berücksichtigt.

eine steuerungsgruppe aus beschäftigten der 
sGd süd hat sich intensiv mit den schwerpunk-
ten arbeitszeitgestaltung, telearbeit und maß-
nahmen der Gesundheitsförderung befasst. in 
einem ersten schritt wurde anfang des Jahres 
2012 eine mitarbeiterbefragung zum neuen 
themenkomplex Pflege durchgeführt. Über ein 
Viertel der beschäftigten haben sich an der 
befragung beteiligt und ihre erfahrungen mit 

Pflegesituationen und spezifischen 
Problemen geschildert. rund 40% 
der an der befragung teilnehmenden 
waren aktuell mit Pflegeaufgaben 
befasst, weitere 29% der mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter der sGd süd 
hatten früher schon angehörige 
gepflegt.

Vor diesem hintergrund fand ein 
Workshop zum thema „Pflegesen-
sible arbeitszeiten“ statt, bei dem 
sich die mitarbeiterinnen und mitar-
beiter noch näher mit dem thema 
Pflege befassten. Parallel dazu wur-
den im intranet der sGd süd unter 
dem Punkt „Vereinbarkeit von beruf, 
Familie und Pflege“ weitere umfang-
reiche informationen, hilfreiche 
adressen, ansprechpartner und Links 
eingestellt.

eine reihe von informationsveranstaltungen 
durch den Pflegestützpunkt Neustadt rundete 
diese maßnahmen ab. die Veranstaltungen 
informierten über plötzlichen Pflegebedarf, zur 
Pflegeversicherung und zu verschiedenen mög-
lichkeiten der Pflege. auch über die rechtlichen 
aspekte von Vorsorgevollmacht, betreuungs- 
und Patientenverfügung wurde informiert.

Weitere möglichkeiten wurden geschaffen, die 
den bedürfnissen von pflegenden beschäftigten 
entsprechen. beispielsweise wurde die arbeits-
zeit im rahmen von Gleit- und Kernarbeitszeiten 
flexibilisiert. dadurch ist es möglich, bis zu 24 
zusätzliche freie tage pro Jahr zu erarbeiten, um 
dann der Familie und den pflegebedürftigen 
angehörigen zur Verfügung zu stehen. im Früh-
jahr 2013 wird die Kernarbeitszeit für Pflegende 
ganz wegfallen.

die sGd süd ermöglicht außerdem 20 dauer-
hafte telearbeitsplätze. in familiären ausnah-
mesituationen können kurzfristig zusätzliche 
telearbeitsplätze auch temporär vergeben 
werden. das angebot an teilzeitmodellen mit 
verschiedenen Wochenstundenzahlen ist sehr 
groß und wird gerne genutzt. bei komprimierten 
arbeitszeiten besteht die möglichkeit, an vier 
statt an fünf arbeitstagen anwesend zu sein. bei 
der urlaubsplanung wird auf beschäftigte mit 

Familie oder pflegenden angehörigen rücksicht 
genommen. mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter mit schulpflichtigen Kindern, die das 12. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können 
an bis zu zehn arbeitstagen „Ferientelearbeit“ 
leisten.

sGd süd-Präsident Prof. dr. hans-Jürgen sei-
metz setzt sich persönlich dafür ein, die Verein-
barkeit von beruf und Pflege zu ermöglichen. 
2012 wurde deshalb für die Führungskräfte der 
sGd süd ein Workshop zur Pflege veranstaltet. 
die sensibilisierung der Führungskräfte für das 
thema Pflege und für die bedürfnisse pflegender 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter war besonders 
wichtig, um das thema in der behörde gut zu 
verankern. die sGd süd bietet für ihre beschäf-
tigten auch Weiterbildungen über „beruf und 
Pflege“ an. Künftig soll jährlich ein seminar für 
pflegende beschäftigte im rahmen des Gesund-
heitsmanagements angeboten werden.

die bestehenden maßnahmen sollen sukzessive 
ausgebaut werden. es ist dringend erforderlich, 
flexible arrangements zu schaffen und weiter zu 
entwickeln, um auch auf unvorhersehbare Pfle-
geereignisse reagieren zu können. die „Verein-
barkeit von beruf und Pflege“ bleibt eine zentrale 
herausforderung für eine moderne, zukunftsfä-
hige behörde.

ZuKuNFtsOrieNtiert – 
VereiNbarKeit VON beruF, 
FamiLie uNd PFLeGe 
Wird bei der sGd sÜd 
GrOss  GeschriebeN

Abteilung Zentrale Aufgaben

Bildquelle: Caritas Altenzentrum St. Ulrich, Neustadt/Weinstraße

Abteilung Zentrale Aufgaben
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am 17. Januar 2012 teilte die basF offiziell mit, 
am standort Ludwigshafen eine einsträngige 
anlage zur herstellung von tdi (toluylendiiso-
cyanat) mit einer Kapazität von 300.000 tonnen 
pro Jahr bauen zu wollen. Zusätzlich plant die 
basF am standort Ludwigshafen den ausbau der 
anlagen für tdi-Vorprodukte. dies umfasst den 
bau einer neuen chlorwasserstoff-recyclingan-
lage und die erweiterung der anlagen für salpe-
tersäure, chlor und synthesegas. die investition, 
einschließlich der erforderlichen infrastruktur 
auf dem Ludwigshafener Werksgelände, wird 
rund 1 milliarde € betragen und etwa 200 neue 
arbeitsplätze schaffen. die Produktion soll ende 
2014 den betrieb aufnehmen. die tdi-Produk-
tionsanlage der basF schwarzheide mit einer 
Jahres kapazität von 80.000 tonnen soll abge-
stellt werden, sobald die anlage in Ludwigshafen 
den betrieb aufgenommen hat.

tdi ist ein wichtiges chemisches Grundprodukt, 
das vor allem für Weichschäume aus Poly-
urethan genutzt wird. diese werden zu einem 
großen teil in der automobilindustrie (z. b. 
sitzpolster und innenverkleidungen) sowie in 
der möbelindustrie (z. b. flexible schäume für 
matratzen, Polsterung oder holzbeschichtun-
gen) eingesetzt. die basF ist ein führender 
anbieter von Grundprodukten für Polyurethane 
und betreibt tdi-anlagen in Geismar/usa, 

schwarzheide/deutschland, Yeosu/südkorea 
und caojing/china.
erste informationen zu diesem basF-Vorhaben 
gab es für die Genehmigungsbehörde sowie die

Fachbehörden bereits im Laufe des Jahres 2011, 
gleichzeitig konnten sich alle beteiligten informa-
tionen zu inhalt und ablauf eines vergleichbaren 
Verfahrens bei der bezirkregierung Köln „aneig-
nen“, da die Firma baYer eine ähnliche anlage für 
den standort dormagen plante.

das „Vorhaben tdi“ betrifft nicht nur die errich-
tung und den betrieb dieser anlage sondern 
bedeutet auch die erweiterung bestehender 
anlagen auf dem Werksgelände der basF in 
 Ludwigshafen und auf der Friesenheimer insel.

die sGd süd war von anfang an als Fachbe-
hörde für die belange arbeitsschutz, immis-
sionsschutz und anlagensicherheit und als 
berater der Genehmigungsbehörde involviert. 
die Genehmigung wurde mit Öffentlichkeits-
beteiligung und umweltverträglichkeitsprü-
fung durchgeführt. die basF hatte beantragt, 
die belange der Öffentlichkeitsbeteiligung 

und umweltverträglichkeitsprüfung im rah-
men von Vorbescheids-Verfahren nach dem 
bundes-immissionsschutzgesetz abzuarbeiten. 
die erforderlichen scoping-termine fanden im 
Februar 2012 unter beteiligung der Fachbehör-
den und eingeladener umweltverbände statt, 
die anträge auf Vorbescheid wurden mitte april 
vorgelegt. die Offenlegung der unterlagen 
erfolgte, einwände wurden nicht vorgebracht. 
die Vorbescheide konnten daher im august 
2012 erteilt und der Öffentlichkeit bekannt 
gegeben werden.

die Änderungsgenehmigungsverfahren für die 
salpetersäure-Fabrik sowie für weitere anlagen 
sind teilweise abgeschlossen, für die tdi-Fabrik 
laufen mehrere teil-Genehmigungsverfahren für 
die gebäudliche, apparatetechnische und anlagen-
technische errichtung. den abschluss wird das 
teil-Genehmigungsverfahren „betrieb der tdi-
Fabrik“ bilden.

FachbehÖrdLiche beGLei-
tuNG des basF-PrOJeKtes 
„errichtuNG uNd betrieb 
eiNer tdi-aNLaGe“

Abteilung Gewerbeaufsicht Abteilung Gewerbeaufsicht

Bildquelle: BASF, Januar 2013, Broschüre „TDI für Europa“
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Messung der Geruchskonzentration am Olfaktometer 

Bildquelle: (c) Ingenieurbüro Lohmeyer

die beurteilung von Geruchsimmissionen unter-
scheidet sich grundlegend von der anderer immis-
sionen wie Luftschadstoffe oder Lärm, die mittels 
messverfahren objektiv nachweisbar sind. Geruchs-
belästigungen werden meist bei sehr niedrigen 
stoffkonzentrationen und durch das Zusammen-
wirken verschiedener substanzen hervorgerufen. 
ein Nachweis mittels messverfahren ist äußerst 
aufwändig oder gar nicht möglich. die entschei-
dung, einen Geruch als erheblich belästigend und 
schädliche umwelteinwirkung anzusehen, hängt 
von der Geruchsqualität (wonach riecht es), der 
Geruchsintensität und der hedonik (riecht es 
unangenehm, neutral oder angenehm) ab.

Nach der Geruchsimmissions-richtlinie (GirL), 
die bei der beurteilung von Geruchsemissionen 

aus industrie- und Gewerbebetrieben anwendung 
findet, sind Gerüche in der regel dann als erheb-
liche belästigung anzusehen, wenn in Wohn- und 
mischgebieten an mehr als 10% und in sonstigen 
Gebieten an mehr als 15% der Jahresstunden 
Geruchsimmissionen auftreten.

entlang des rheins zwischen den Landeshaupt-
städten mainz und Wiesbaden war zu berücksich-
tigen, dass die Gerüche von zahlreichen industrie- 
und Gewerbebetrieben, aber auch vom Verkehr, 
hausbrand oder natürlichen Quellen wie dem 
rhein ausgehen.

Wegen zahlreicher beschwerden bildeten 
rheinland-Pfalz und hessen im November 2004 
eine länderübergreifende arbeitsgruppe mit 
Vertretern der Überwachungsbehörden, bei uns 
die sGd süd, regionalstelle Gewerbeaufsicht 
mainz, den Landesämtern für umwelt sowie den 
umweltministerien. eine Gesamtbetrachtung 
der Geruchsbelastung im bereich „rheinschiene 
mainz/Wiesbaden“ sollte erstellt werden. Grund-
lage war eine ausbreitungsrechnung über die 
Geruchsimmissionen von 2004.

eine ausbreitungsrechnung im Jahr 2010 zeigte, 
dass die belastung beider stadtgebiete im 
Vergleich zum Jahr 2004 erheblich zurückge-
gangen war. in den Wohn- und mischgebieten 

in mainz wurde der Geruchsimmissionswert der 
GirL eingehalten, in biebrich und in amöneburg 
wurde der hier vorgesehene immissionswert 
von 10% der Jahresstunden überschritten. die 
arbeitsgruppe beschloss, die Geruchsimmissi-
onsbelastung in Wiesbaden im südlichen und 
in mainz im nördlichen stadtbereich durch eine 
Geruchsimmissionsbegehung zu untersuchen. Ziel 
war, die tatsächliche belastung zu bestimmen, 
soweit möglich die hauptverursacher zu ermitteln 
und auf dieser basis eine weitere reduzierung der 
Geruchsemissionen voranzutreiben.

mit der immissionsmessung wurde die Firma 
Odournet Gmbh aus Kiel beauftragt. die bege-
hung erfolgte zwischen Juli 2011 und Januar 2012. 
21 Personen wurden darin geschult, 15 verschie-
dene Geruchscharaktere wie z. b. abwasser, müll, 
Gummi, Gießerei, chemie, bitumen, Kaffee, raps 
und hausbrand zu erkennen und dem jeweiligen 
Verursacher zuzuordnen. Für die begehung wur-
den 103 beurteilungsflächen mit 157 messpunk-
ten festgelegt. Jede beurteilungsfläche wurde 
52 mal begangen; dabei wurden die Geruchs-
immissionen festgestellt. an den messpunkten 
wurde in einem messintervall von 10 minuten 60 
mal festgestellt, ob und wonach es riecht. Wurde 
mindestens 6 mal im 10-minuten-intervall ein 
Geruch industriellen ursprungs protokolliert, 
zählte dies als Geruchsstunde. diese daten wur-
den in eine zentrale datenbank übermittelt und 
dort von experten auf Plausibilität geprüft.

als ergebnis dieser in deutschland bisher einma-
ligen untersuchung wurden im untersuchungs-
gebiet deutliche Überschreitungen der zulässigen 
immissionswerte durch Gerüche industriellen 
ursprungs nachgewiesen, was häufig auf die 
Überlagerung verschiedener Gerüche zurückzu-
führen war. Nicht alle Gerüche ließen sich ein-
deutig einzelnen emittenten zuordnen. einzelne 
Geruchscharaktere, wie die aus der Verarbeitung 

von Kaffee oder der rapsölerzeugung, wurden 
jedoch in großen teilen des untersuchungsge-
biets als dominant wahrgenommen und konnten 
den Verursachern zugeordnet werden. dominante 
chemie- und abwassergerüche ließen sich nicht 
immer bestimmten anlagen zuordnen.

die sGd süd ist bestrebt, mit den hauptverur-
sachern in mainz weitere Geruchsreduzierungen 
zu erreichen. einige unternehmen leiteten bereits 
konkrete maßnahmen ein, andere kündigten sie 
an. die sGd süd geht davon aus, dass die summe 
aller maßnahmen auf beiden rheinseiten positive 
auswirkungen haben wird. der abschlussbericht 
der untersuchung kann auf der homepage der 
struktur- und Genehmigungsdirektion süd 
(www.sgdsued.rlp.de) eingesehen werden.

beurteiLuNG VON 
Geruchs immissiONeN am 
beisPieL des baLLuNGsraums 
maiNZ–WiesbadeN

Abteilung Gewerbeaufsicht Abteilung Gewerbeaufsicht

Quelle Luftbild: AmtingJ, cc BY-SA 3.0, http://en.wikipedia.org/

wiki/File:Mainz_aerial_photograph.jpg

Quelle Raster: Fa. ecoma (heute Odournet)
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die sGd süd hat als arbeits- und immissions-
schutzbehörde unter anderem die aufgabe, die 
anforderungen des arbeitsschutzes in betrieben 
mit beschäftigten zu überprüfen. sie berät die 
unternehmen fachkundig und fordert gegebenen-
falls die beseitigung festgestellter mängel. auch 
in betrieben des Gesundheitswesens wie z. b. 
Krankenhäuser, arztpraxen, Physiotherapiepraxen 
und Pflegeeinrichtungen gibt es zahlreiche berüh-
rungspunkte zum arbeitsschutz.

die abteilung Gewerbeaufsicht überwacht 
zum schutz der Patientinnen und Patienten 
und beschäftigten das inverkehrbringen und 
den betrieb von aktiven medizinprodukten. 
dies sind medizinisch-technische Geräte, 
die eine zusätzliche energiequelle wie z. b. 
strom, Gas oder druckluft nutzen und beim 
menschen eingesetzt werden. Neben diag-
nose- und therapiegeräten zählen hierzu u.a. 
auch hörgeräte, Prothesen und Pflegebetten. 
in baugenehmigungsverfahren großer medizi-
nischer Versorgungszentren oder Kliniken gibt 
die sGd süd stellungnahmen ab. dabei kön-
nen frühzeitig die anforderungen des arbeits-
schutzes im dialog mit allen beteiligten in die 
Planung einfließen. Weitere wichtige themen 
im arbeitsschutz in der medizin sind das heben 
und tragen von Lasten, das rücken schonende 
arbeiten im Pflegebereich, der umgang mit 

Gefahrstoffen wie desinfektionsmittel und 
Zytostatika sowie der sichere umgang mit 
 mikroorganismen beim umgang mit Patienten 
und bei Labortätigkeiten.

Neben dem technischen arbeitsschutz spielt 
der soziale arbeitsschutz in den medizinischen 
betrieben eine große rolle. so sind spezielle 
anforderungen bei der beschäftigung werdender 
und stillender mütter zu überwachen. häufig sind 
in Krankenhäusern, arztpraxen und Pflegeein-
richtungen defizite im bereich des arbeitszeit-
schutzes, wie z. b. zu lange arbeitszeiten, nicht 
ausreichende Pausen bzw. ruhezeiten zwischen 
den arbeitsschichten, festzustellen. hier berät die 
sGd süd und ahndet nachgewiesene Gesetzes-
verstöße mit Geldbußen.

auch die Überwachung des strahlenschutzes tan-
giert den medizinischen bereich. Jährlich werden 
einige hundert Prüfberichte von röntgengeräten 
kontrolliert. medizinische beschleuniger oder 
auch nuklearmedizinische strahlenanwendun-
gen werden durch die sGd süd genehmigt. die 
Vermeidung, Verringerung und Überwachung der 
exposition gegenüber ionisierender strahlung 
dient dem schutz der Patientinnen und Patienten, 
des Personals und der umwelt.

aus dem breiten spektrum werden zwei beispiele 
aus dem Jahr 2012 vorgestellt:

Zur Überprüfung der umsetzung der anforde-
rungen des medizinproduktegesetzes (mPG) 
und der medizinprodukte-betreiberverordnung 
(mPbetreibV) wurde eine landesweite schwer-
punktaktion bei Zahnarztpraxen sowie kiefer-
orthopädischen und kieferchirurgischen Praxen 
durchgeführt. in rheinhessen wurden 22 Praxen 

überprüft. Neben der Überprüfung der organisa-
torischen anforderungen und der dokumentation 
wurden auch ausgewählte medizinisch-technische 
Geräte gemeinsam mit einem externen sachver-
ständigen sicherheitstechnisch überprüft.

ein nicht alltäglicher Fall ereignete sich in einer 
hiV-schwerpunktpraxis. Über eine anzeige 
wurde bekannt, dass sich eine beschäftigte 
durch eine Nadelstichverletzung mit dem hi-
Virus infiziert hatte, obwohl stichsichere ins-
trumente verwendet wurden. in der regel ist 
nach einer Nadelstichverletzung unverzüglich 
eine sogenannte Post-expositionsprophylaxe 
durchzuführen. dabei wird durch intensive 
desinfektionsmaßnahmen und medikamenten-
gabe versucht, eine Vermehrung bzw. ausbrei-
tung des hi-Virus zu verhindern und damit eine 
aids-erkrankung zu vermeiden. dies wurde bei 
der betroffenen beschäftigten bei einer länger 
zurückliegenden stichverletzung schon einmal 
erfolgreich praktiziert; sie wusste also von der 
Gefährdung und den behandlungsmöglichkeiten. 
im aktuellen Fall aber hatte die beschäftigte die 
Verletzung nicht unmittelbar ihrem arbeitgeber 
mitgeteilt, so dass die notwendige Post-exposi-
tionsprophylaxe nicht durchgeführt wurde und 
es zu einer manifestierung der infektion kam. 
aufgrund der defizite in der arbeitsschutzorga-
nisation der Praxis wurde gegen den verantwort-
lichen arbeitgeber ein Ordnungswidrigkeitenver-
fahren eingeleitet.

arbeitsschutZ 
iN der  mediZiN

Abteilung Gewerbeaufsicht Abteilung Gewerbeaufsicht

Dentaleinheit, Bildquelle: Ingenieurbüro Ralph Hubka, 

Am Kinnwald 5, Allendorf-Numda

Aufnahmen des CT und des Röntgengeräts 

Bildquelle:  Universitätsmedizin Mainz

Stichsichere Kanüle, Bildquelle: SGD Süd
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Verbesserung des Arbeitsschutzes

die sGd süd kooperiert seit Jahrzehnten als 
behörde, die für den arbeitsschutz zuständig ist, 
mit der für die Überwachung der schwarzarbeit 
zuständigen Zollverwaltung. die bekämpfung 
der schwarzarbeit ist bei der Finanzkontrolle 
schwarzarbeit (FKs) des Zolls gebündelt.

Zusammenarbeitsvereinbarung FKS/ 
Arbeitsschutz

2010 wurde eine Vereinbarung über die Grund-
sätze der Zusammenarbeit der Finanzkontrolle 
schwarzarbeit der Zollverwaltung und den für 
den arbeitsschutz zuständigen behörden der 
Länder geschlossen. Nach der Präambel dieser 
Vereinbarung hat die bekämpfung von schwarz-
arbeit und illegaler beschäftigung hohe Priorität. 
beide verursachen jährlich enorme ausfälle in 
den Kassen der sozialversicherung und bei den 
steuereinnahmen. Gesetzestreue unternehmen 
können sich nicht gegen Konkurrenz behaupten, 
die gesetzliche Vorgaben missachtet. schwarzar-
beit und illegale beschäftigung gehen nicht selten 
einher mit der missachtung von arbeitsschutzre-
gelungen. Wo menschen als billige arbeitskräfte 
missbraucht werden, geschieht dies regelmäßig zu 
Lasten ihrer sicherheit und Gesundheit.

Grundsätze der Zusammenarbeit

die Zusammenarbeit im arbeitsschutz erfolgt 
durch die regionalstellen Gewerbeaufsicht 
der sGd süd (Neustadt und mainz) mit der 
Finanzkontrolle schwarzarbeit der haupt-
zollämter Koblenz, darmstadt, Karlsruhe und 
saarbrücken.

sobald die Finanzkontrolle schwarzarbeit 
offensichtlich schwere mängel im arbeitsschutz 
erkennt, informiert sie die sGd süd. Gleiches gilt 
für auffällige arbeitszeiten von beschäftigten. 
im Gegenzug unterrichtet die sGd süd den Zoll, 
wenn mehrere selbstständige an einem Gewerk 
arbeiten oder auffällig viele Personen einer 
geringfügigen beschäftigung auf 400,– €-basis 
nachgehen. eine information erfolgt auch, wenn 
angetroffene Personen erklären, sie würden gar 
keine arbeitsleistung erbringen, seien unentgelt-
lich tätig oder arbeiteten auf Probe.

Oft erfolgen gemeinsame inspektionen zum bei-
spiel auf baustellen, im hotel- und Gaststätten-
gewerbe, bei speditionen oder im Gemüseanbau.
die Zusammenarbeit wird durch gemeinsame 
dienstbesprechungen, den austausch von Fach-
informationen und informationen über Prüfungs-
erfolge unterstützt und vertieft.

Zusammenarbeit im Verbraucherschutz

in den letzten Jahren wurde der Verbraucher-
schutz beim import von Produkten und chemika-
lien gestärkt. da Zoll und Gewerbeaufsicht dafür 
aufgaben wahrnehmen, ist auch bei der Über-
wachung der einfuhr von Waren eine intensive 
Zusammenarbeit geboten.

Import von gefährlichen Produkten und Stoffen

hat das zuständige Zollamt bei importen aus 
nicht-eu-Ländern den Verdacht auf mangelhafte 
Produkte oder chemikalien, kann es diese Waren 
zurückhalten und durch die Gewerbeaufsicht 
begutachten lassen.

beispiele für beanstandete Produkte oder stoffe 
waren 2012

■  nach chemikalienrecht fehlerhaft deklarierte 
duftessenzen

■  Knicklichter mit mutagenen inhaltsstoffen
■  Fahrzeuge mit ozonschädigenden Kühlmitteln
■  nicht zulässige airbags
■  falsch klassifizierte Laserpointer mit zu hoher 

Leistung
■  nicht eu-normengerechte gefährliche elektri-

sche Geräte für den us-amerikanischen markt.

ZusammeNarbeit
mit deN ZOLLbehÖrdeN

Abteilung Gewerbeaufsicht Abteilung Gewerbeaufsicht

Bildquelle: SGD Süd
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abwasser ist ein vielfältiger energieträger, der 
sowohl thermische, hydrostatische als auch in 
den organischen Frachten vorhandene energie 
enthält. durch das wachsende bewusstsein, 
insbesondere für die Verknappung der fossilen 
energieträger sowie die Probleme des Klimawan-
dels, spielen neben reinen Wirtschaftlichkeits-
überlegungen auch die aspekte des Klimaschut-
zes und der ressourcenschonung eine immer 

größere rolle bei investitionsentscheidungen. Für 
das energiemanagement auf Kläranlagen steht 
die umwandlung und Nutzung der in den orga-
nischen Frachten gebundenen energie derzeit im 
Vordergrund.

die Verbandsgemeinde Wörrstadt betreibt zur 
reinigung des kommunalen abwassers der Orts-
gemeinden saulheim und udenheim sowie der 

stadt Wörrstadt die mechanischbiologische Klär-
anlage in saulheim. sie ist für 30.000 einwohner-
werte ausgelegt und wird momentan nach dem 
Prinzip der simultanen aeroben schlammstabi-
lisation betrieben. die Kläranlage am heutigen 
standort wurde im Jahr 1994 in betrieb genom-
men und verzeichnet über die gesamte betriebs-
zeit sehr gute reinigungsleistungen. außer der 
gewählten anlagentechnik ist dies mit sicherheit 
auch dem betriebspersonal auf der Kläranlage zu 
verdanken.

da sich in der Vergangenheit abgezeichnet hat, 
dass das vorhandene belebungsbecken durch 
den immer noch anhaltenden bevölkerungszu-
wachs im einzugsgebiet der Kläranlage und der 
expansion der Firma JuWi zukünftig nicht mehr 
ausreichen wird, wurde in gemeinsamen Gesprä-
chen zwischen den Verbandsgemeindewerken 
und der sGd süd nach Lösungsmöglichkeiten 
gesucht. außer einer konventionellen erweiterung 
der bestehenden anlage ist die umwandlung der 
derzeitigen stabilisationsanlage in eine Kläranlage 
mit anaerober schlammfaulung sowohl eine tech-
nisch mögliche als auch wirtschaftliche Lösung. 
diese Lösungsmöglichkeit benötigt deutlich 
weniger energie als die heutigen belebungsanla-
gen und ermöglicht darüber hinaus das erzeugen 
von energie und Wärme, was sich auch vor dem 
hintergrund der immer stärker ansteigenden 

energie preise positiv auf die betriebskosten 
auswirkt. Zudem wird die zu entsorgende Klär-
schlammmenge bedeutend reduziert (25-30%).

Für eine solche Verfahrensumstellung sind nicht 
unerhebliche investitionen zu tätigen. aus diesem 
Grund wurden von einem ingenieurbüro in enger 
Zusammenarbeit mit der sGd süd im rahmen 
einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung verschie-
dene Varianten untersucht und diskutiert. hierbei 
hat sich die umwandlung in eine Kläranlage mit 
anaerober schlammfaulung als wirtschaftlichste 
und zukunftssicherste Lösung erwiesen. selbst bei 
den voraussichtlichen Kosten in höhe von rund 
3,2 mio. € brutto hat die durchgeführte Kosten-
vergleichsrechnung beim ansatz der heutigen 
energiepreise – ohne berücksichtigung von För-
dermitteln – einen Kostenvorteil von 2.500 €/Jahr 
gegenüber alternativen Varianten ergeben. bei 
dem zu erwartenden anstieg der energiepreise 
sowie der Kosten für die Klärschlammentsorgung 
und der bereits zugesicherten finanziellen betei-
ligung des Landes rheinland-Pfalz entsprechend 
den Förderrichtlinien wird sich die Gesamtmaß-
nahme noch wirtschaftlicher darstellen.

im Verbandsgemeinderat Wörrstadt ist die 
maßnahme ebenfalls auf breite Zustimmung 
gestoßen, zumal dieser sich zum Ziel gesetzt 
hat, zukünftig 100% des strombedarfs durch 

eNerGetische OPtimieruNG 
am beisPieL der KLÄraNLaGe 
sauLheim

Abteilung Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz

Bildquelle: Verbandsgemeinde Wörrstadt

Baustelle September 20121. Spatenstich für die „neue“ Kläranlage Saulheim

Lageplan Gesamtmaßnahme

Abteilung Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
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 erneuerbare energien zu decken. Nachdem die 
erforderlichen politischen beschlüsse einver-
nehmlich und zügig getroffen wurden, konnten 
sich auch im anschließenden Planungs- und 
Genehmigungsprozess alle beteiligten konstruktiv 
einbringen. Nach uVP-Vorprüfung und interner 
abstimmung in der sGd süd konnte nach vier 
monaten im märz 2012 die wasserrechtliche 
Zulassung erteilt werden.

die neu geplante anlage erhält ein Vorklärbe-
cken, welches zur entlastung der nachfolgenden 
belebungsstufe dient. außerdem fällt in diesem 
becken energiereicher Primärschlamm an, der 
in der Faulungsstufe zu einem hohen Gasertrag 
führen wird. die Faulung selbst wird als patentier-
ter 2-stufiger Kompaktfaulbehälter mit integrier-
tem technikgebäude hergestellt. diese anlage 
zeichnet sich durch eine einfache bauweise, eine 
kompakte anordnung, eine gute durchmischung 
mittels kostengünstiger Zentralrührwerke und 
eine aufteilung des Gesamtvolumens auf zwei 
kaskadenförmig hintereinander geschaltete reak-
toren aus. um eine Zwischenspeichermöglichkeit 
für das anfallende Faulgas zu erhalten, wird ein 
doppelmembran-Gasspeicher errichtet.

der Gesamtenergiebedarf einer Kläranlage 
wird maßgebend vom betrieb der biologischen 
reinigungsstufe bestimmt. die derzeit noch in 
saulheim betriebene Kläranlage hat einen spezifi-
schen energieverbrauch von rund 35 kWh/eW/Jahr 
(Kilowattstunden pro einwohnerwert und Jahr). 

anlagen der gleichen Größenordnung mit 
anaerober schlammfaulung kommen lediglich 
auf 20-25 kWh/eW/Jahr. darüber hinaus kommt 
durch die Nutzung des erzeugten Faulgases in 
einem blockheizkraftwerk oder in einer mikrotur-
bine ein erheblicher Gewinn an energie hinzu.
mit der geänderten Verfahrensführung sowie der 
entlastung der biologischen stufe durch die inte-
gration eines Vorklärbeckens wird eine deutliche 
reduzierung des energieverbrauchs in der biologi-
schen reinigungsstufe prognostiziert. außerhalb 
der Weinbaukampagne wird vermutlich die außer-
betriebnahme eines belebungsbeckens möglich, so 
dass die Gesamteinsparung bei der belüftung im 
Jahr nahezu 50% betragen wird. der energiegewinn 
durch die eigenstromerzeugung wurde mit circa 
450.000 kWh/Jahr berechnet. unter berücksich-
tigung der energieeinsparung in der biologischen 
reinigungsstufe kann der Fremdbezug von strom 
um etwa 70% von derzeit rund 910.000 kWh/Jahr 
auf voraussichtlich etwa 270.000 kWh/Jahr redu-
ziert werden. die entstehende abwärme kann zur 
heizung von Gebäuden, aber auch zur beheizung 
der Kompaktfaulanlage genutzt werden.

im august 2012 wurde mit den baumaßnahmen 
auf der Kläranlage saulheim begonnen, so dass 
bei optimalem bauablauf die anlage anfang 2014 
in betrieb gehen kann. das Gesamtprojekt stellt 
einen wichtigen baustein für eine zukunftsfähige 
abwasserentsorgung in rheinland-Pfalz dar und 
wird innerhalb der sGd süd als Pilotprojekt für 
weitere Kläranlagen dienen.

Abteilung Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Abteilung Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz

hOchWasserrisiKO-
maNaGemeNt iN 
hOchWasserPartNer-
schaFteN 

Nach den Vorgaben der eG-hochwasserrisiko-
management-richtlinie müssen bis ende 2015 
hochwasserrisikomanagementpläne aufgestellt 
werden. hierbei ist es ein wichtiges anliegen, die 
beteiligten auf allen Verwaltungsebenen, Ver-
bände sowie bürgerinnen und bürger einzubezie-
hen, um die planerischen ansätze später tatsäch-
lich realisieren zu können. in rheinland-Pfalz wird 
dazu der Weg über „hochwasserpartnerschaften“ 
gegangen und der hochwasserrisikomanage-
ment-Plan mit einer reihe von Workshops „von 
unten nach oben“ erarbeitet. im Jahr 2012 konnte 
ein gutes stück auf diesem Weg vorangegangen 
werden.

Grundgedanke

hochwasser kann nicht komplett verhindert 
und durch technische schutzmaßnahmen nur in 
einem begrenzten maße abgemindert werden. 
mit dem hochwasserrisikomanagement soll ein 
ganzheitlicher ansatz verfolgt werden, bei dem 
auch extreme, über die üblichen bemessungsgrö-
ßen hinausgehende szenarien betrachtet werden. 
Ziel ist die Verringerung der hochwasserbeding-
ten nachteiligen Folgen auf die menschliche 
Gesundheit, die umwelt, das Kulturerbe und 
wirtschaftliche tätigkeiten. ergänzend zu den 
klassischen schutzmaßnahmen soll dies durch die 

Verdeutlichung bestehender hochwasserrisiken 
sowie die Verbesserung der hochwasservorsorge 
und des risikomanagements bewerkstelligt 
werden. die instrumente der hochwasserrisiko-
managementrichtlinie sollen insbesondere dazu 
beitragen, eine Verbesserung der eigenvorsorge 
der Kommunen und der betroffenen bürgerinnen 
und bürger zu erreichen.

Umsetzung

der umsetzungsprozess der hochwasserrisiko-
managementrichtlinie ist in 3 stufen gegliedert, 
im rahmen derer die sGd süd ein differenzier-
tes und umfangreiches bündel an aufgaben zu 
erfüllen hat. erster und bereits abgeschlossener 
schritt war die bewertung des vorliegenden 
hochwasserrisikos. in rheinland-Pfalz wurden 
im Zuge einer vorläufigen bewertung 21 Gewäs-
serabschnitte von rund 2.000 km Länge identi-
fiziert, an denen in Folge von Überschwemmun-
gen bei einer größeren Zahl von betroffenen 
von beträchtlichen sachschäden auszugehen 
ist und an denen somit gemäß richtlinie ein 
signifikantes hochwasserrisiko vorliegt. diese 
sogenannten risikogewässer bilden die Gebiets-
kulisse für die bearbeitung der weiteren stufen 
des hochwasserrisikomanagements durch die 
sGd süd.

Bauwerkszeichnung Faulbehälter
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als wesentliche fachliche ausgangsbasis waren in 
der zweiten stufe für alle risikogewässer hoch-
wassergefahren- und hochwasserrisikokarten zu 
erarbeiten, in denen für unterschiedliche sze-
narien Wassertiefen und betroffene Nutzungen 
dargestellt wurden. 

schwerpunkt des hochwasserrisikomanagements 
ist in der dritten stufe die aufstellung von hoch-
wasserrisikomanagementplänen, die in einem 
ersten durchgang bis dezember 2015 zu erstellen 
sind. der „hochwasserrisikomanagementplan“ ist 
ein maßnahmenprogramm, das in rheinland-Pfalz 
nicht allein von den experten der Wasserwirt-
schaft aufgestellt werden soll. der Wasserwirt-
schaftsverwaltung wird zwar die Federführung 
bei der aufstellung der Pläne zuteil, jedoch sollen 
die weiteren beteiligten akteure die in ihrer 
Verantwortung liegenden Ziele und maßnahmen 
möglichst selbst festlegen und umsetzen. aus 
diesem Grund ist ihre umfassende und frühzeitige 
einbeziehung notwendig.

im september 2009 haben die kommunalen 
spitzenverbände, das ministerium des innern, 
für sport und infrastruktur und das ministerium 
für umwelt, Landwirtschaft, ernährung, Wein-
bau und Forsten daher eine Kooperationsverein-
barung abgeschlossen, die vorsieht, dass überall 
im Land an Gewässern, an denen bedeutsame 
hochwasserrisiken ermittelt wurden, „hoch-
wasserpartnerschaften“ eingerichtet werden. 
dabei handelt es sich um „runde tische“, an 
denen sich die an einem Flussabschnitt liegen-
den, gemeinsam betroffenen Kreise, städte, 
Gemeinden, Fachverwaltungen sowie weitere 
institutionen und Verbände freiwillig zusam-
mensetzen. die hochwasserpartnerschaften 
dienen als Forum zur diskussion und Verein-
barung von maßnahmen, die den inhalt der 
hochwasserrisikomanagementpläne bilden. 
in den hochwasserpartnerschaften werden 
über einen Zeitraum von jeweils etwa 3 Jahren 
Workshops zu unterschiedlichsten themen 
der hochwasservorsorge durchgeführt. Je nach 
themengebiet werden hierzu die zuständigen 
behörden, kommunale Gebietskörperschaften, 
anerkannte Verbände (z. b. Land- und Forst-
wirtschaft), umweltverbände und im einzelfall 
weitere interessengruppen wie bürgerinitiativen 
eingeladen.

2012 konnten im Zuständigkeitsbereich der 
sGd süd zusätzlich zu den bereits angelaufenen 
Partnerschaften hochwasserpartnerschaften 
in rheinhessen, der mittleren Vorderpfalz und 
in der südpfalz gegründet werden. im rahmen 
der Gründungsveranstaltungen bekundeten die 
zusammengeschlossenen Partner, im beisein von 
staatsministerin ulrike höfken oder staatsse-
kretär thomas Griese, durch unterzeichnung der 
Gründungsurkunde die bereitschaft, ihre Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der hochwasservor-
sorge weiter zu verbessern.

Zur Vorbereitung der Workshops wird eine 
bestandsaufnahme der bisher getroffenen Vor-
sorgemaßnahmen und der verbleibenden risiken 
durchgeführt. in abstimmung mit dem informa-
tions- und beratungszentrum hochwasservorsorge 

(ibh) erfolgt darauf aufbauend die Festlegung der 
themen sowie die fachlich inhaltliche Vorberei-
tung. im rahmen der Workshops selbst werden 
durch die sGd süd die wasserwirtschaftlichen 
rahmenbedingungen, verfügbare informationssys-
teme und mögliche maßnahmen vorgestellt. die 
daran jeweils anschließende diskussion und Ver-
einbarung von maßnahmen wird fachlich begleitet 
und gesteuert. im Nachgang zu den Workshops 
wird schließlich dafür sorge getragen, dass die in 
den Partnerschaften von den ingenieurbüros pro-
tokollierten maßnahmenvorschläge auf ebene der 
übergeordneten bearbeitungsgebiete zu einem 
koordinierten hochwasserrisikomanagementplan 
zusammengefügt werden.

die besonderen Vorteile der hochwasserpartner-
schaften bestehen in

■  der bereitstellung und erläuterung aktueller 
informationen zu bestehenden hochwasser-
gefahren (bspw. Gefahrenkarten, Frühwarnsys-
teme)

■  der gegenseitigen unterstützung und dem 
erfahrungsaustausch von Verantwortlichen auf 
einzugsgebietsebene

■  der bewusstseinsbildung bei betroffenen 
anwohnern, industrie und Gewerbe.

der in rheinland-Pfalz gewählte umsetzungs-
prozess selbst stellt bereits eine der wichtigsten 
maßnahmen des  hochwasserrisikomanagements 
dar. im ergebnis führt die kontinuierliche dis-
kussion möglicher Vorsorgemaßnahmen zu 
einer besseren Vorbereitung auf kommende 
hochwasserereignisse und dadurch auch zu einer 
minderung der durch hochwasser verursachten 
schäden.

ein konkretes beispiel hierfür ist die durchführung 
von theoretischen und praktischen schulungen 
der Wasserwehren zur deichverteidigung. so 
wurde im Jahr 2012 durch die sGd süd (deich-
meisterei speyer) in der hochwasserpartner-
schaft nördliche Vorderpfalz eine auffrischung 
der theoretischen Grundlagen angeboten. im 
anschluss daran konnten die gewonnenen Kennt-
nisse gemeinsam mit hessischen einsatzkräften 
praktisch am deich erprobt werden.

Ausblick

Ziel ist es, im Jahr 2013 die beiden letzten noch 
ausstehenden Partnerschaften zu gründen und 
die erste beteiligungsrunde zur erstellung des 
hochwasserrisikomanagementplans bis zum Jahr 
2015 weitgehend abzuschließen. ein weiterer 
schwerpunkt wird die Koordination und Zusam-
menführung der rheinland-pfälzischen beiträge 
mit den maßnahmenvorschlägen der benachbar-
ten bundesländer sein.
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Gebietskulisse Hochwasserpartnerschaften
im Bereich der SGD Süd

Schulung der Wasserwehren in der Deichverteidigung, 

Bildquelle: Informations- und Beratungszentrum Hochwasser-

vorsorge, Mainz

Gründungsveranstaltung der Hochwasserpartnerschaft 

 mittlere Vorderpfalz, Bildquelle: SGD Süd
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das 20 hektar umfassende PFaFF-Gelände befin-
det sich im südwestlichen stadtkern von Kaisers-
lautern, umgeben von Wohngebieten, senioren-
residenz, Gymnasium, Pfalzklinikum, Gewerbe 
und anschluss an die bahnlinie. Nach vielen 
wirtschaftlich schwierigen Jahren wurde im sep-
tember 2009 die Produktion nach über 100jäh-
rigem betrieb auf dem Gelände wegen insolvenz 
endgültig eingestellt. Zurück blieben 80 teils 
kontaminierte Gebäude, 150 t chemikalien und 
sonderabfallstoffe, 700 t holz- und siedlungs-
abfälle, 70.000 t hotspot-bodenmassen – also 
böden, bei denen ein direkter schadstoffeintrag 
stattgefunden hat und sich der schaden deshalb 

konzentriert – sowie eine das Gelände überspan-
nende Grundwasser-schadstofffahne. diese 
„hinterlassenschaften“ sind auf den betriebsbe-
dingten umgang mit umweltgefährdenden stof-
fen zurückzuführen. bereits seit 1989 wird eine 
Grundwassersanierungsanlage aus 6 sanierungs-
brunnen betrieben. insgesamt wurden bisher 2,5 t 
leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe 
(LhKW) aus dem Grundwasser entfernt.

durch seine zentrale Lage ist das areal für die 
stadt Kaiserslautern städtebaulich dennoch sehr 
wertvoll, so dass eine entwicklung der Flächen im 
Fokus der stadtplanung steht. um neben der rei-
nen Gefahrenabwehr auch eine neue Nutzung für 
das ehemalige betriebsgelände zu ermöglichen, 
ist das Land rheinland-Pfalz in die ersatzvor-
nahme für die räumung, die Grundwassersanie-
rung sowie die sanierungsuntersuchung getreten. 
um die altlastproblematik aufzuarbeiten, wurde 
eine Projektgruppe, bestehend aus sGd süd, der 
stadt Kaiserslautern sowie zwei ingenieurbüros 
gegründet. in dieser Projektgruppe wurden in der 
Vergangenheit neben Lösungen für die abfall-
räumung, den rückbau der Gebäude und den 
umgang mit den verunreinigten brauchwasser-
brunnen das Gefährdungspotential der altlast 
ermittelt, Grundwasser- und bodenuntersuchun-
gen durchgeführt, sanierungsvarianten sowie 
Kostenermittlungen erarbeitet. es wurde auch ein 

Nachnutzungsmodell entwickelt, mit dem Ziel, 
die Grundlagen für eine sanierungsplanung für 
zukünftige Nutzungsszenarien zu schaffen. das 
bebauungsplanverfahren für dieses Gebiet ist bis 
zur Klärung der altlastensituation ausgesetzt. seit 
Juni 2010 besteht für das Gelände eine Verände-
rungssperre.

in einem nächsten schritt muss eine Neugestal-
tung und Optimierung der Grundwassersanie-
rungsanlage erfolgen. die derzeit eingesetzte 
maßnahme zur reinigung des Grundwassers 
(sog. „Pump and treat-maßnahme“) zur siche-
rung des abstromes könnte zukünftig im ein-
tragsbereich durch unterstützende natürliche 
reinigungsprozesse (in-situ-maßnahmen) 
ergänzt werden. auch für den bereich „boden“ 

sind die belastungsbereiche nun abgegrenzt. 
um die entwicklung des Geländes voranzubrin-
gen, wurde der Vorschlag gemacht, eine ent-
wicklungsgesellschaft zu gründen. im Oktober 
2012 fand dazu eine behördenkonferenz mit 
dem Oberbürgermeister der stadt Kaiserslautern 
sowie dem umwelt-, Wirtschafts- und bildungs-
ministerium zur information der beteiligten und 
interessierten Ämter statt. da es vermutlich 
schwierig wird, einen Gesamtinvestor für die 
revitalisierung des Pfaff-Geländes zu gewinnen, 
wurde vorerst beschlossen, den sanierungsweg 
durch eine rahmensanierungsplanung zu ebnen, 
die auch eine abschnittweise Neubebauung mit 
kombinierter bodensanierung ermöglicht. so 
kann das Gelände hoffentlich nach und nach 
wieder mit Leben gefüllt werden.

saNieruNG des  ehemaLiGeN 
PFaFF-betriebsGeLÄNdes 
KaisersLauterN
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die Wieslauter entsteht aus dem Zusammenfluss 
mehrerer Quellbäche im zentralen Pfälzerwald, 
fließt an hinterweidenthal und dahn vorbei und 
erreicht bei Wissembourg den Oberrheingraben. 
hier strebt sie zumeist als deutsch-französisches 
Grenzgewässer in windungsreichem Verlauf dem 
rhein zu, in den sie nach 74 km Länge mündet. 
Viele abschnitte der Wieslauter und ihrer Neben-
flüsse wurden im 19. Jahrhundert begradigt und 
befestigt, um holzflößerei und Wiesenwässerung 
zu betreiben. in diesem Zusammenhang wurden 
in den Fließgewässern viele sohlabstürze und 

stauweiher (Wooge) geschaffen. im unterlauf ab 
altenstadt gibt es strukturreiche und sehr natur-
nahe abschnitte. aber es gibt auch zahlreiche 
Querbauwerke wie Wehre und mühlen, die den 
Lebensraum insbesondere für Fische einschrän-
ken und ihre natürliche Wanderung verhindern. 
die uneingeschränkte durchwanderbarkeit der 
Wieslauter ist daher zum Leitbild der zukünftigen 
Flussentwicklung geworden. hierzu ist der Fisch-
aufstieg ebenso erforderlich wie die weitgehend 
verlustfreie abwärtswanderung.

im Jahr 2004 wurden in einer groß angelegten 
aktion an der Wieslauter und zehn Nebenge-
wässern Fischbestandsaufnahmen durchgeführt. 
diese erhebungen erbrachten den Nachweis von 
30 heimischen Fisch- und Neunaugenarten, von 
denen 17 arten geschützt bzw. gefährdet sind, 
darunter Lachs, Quappe, Groppe, schlammpeitz-
ger und bachneunauge.
im Jahr 2007 wurde die Wieslauter im rahmen 
der aktualisierung des Wanderfischprogramms 
der internationalen Kommission zum schutz des 
rheines (iKsr) für das Land rheinland-Pfalz als 
Vorranggewässer für die Wiederansiedelung des 
Lachses ausgewiesen. Für Langdistanzwanderfische 
wie den Lachs oder beispielsweise meerforelle oder 
Flussneunauge liegt die bedeutung der Wieslauter 
vor allem in der bereitstellung eines Lebensraums 
für einen kleinen Populationsanteil, der z.b. eine 
bestandsreserve für die gesamte rheinpopulation 
bilden kann. seit dem Jahr 2004 werden durch 

den Landesfischereiverband Pfalz e.V., der basF 
se und der struktur- und Genehmigungsdirektion 
süd Lachsbrütlinge in die Wieslauter eingebracht. 
bei Laichplatz- und Jungfischkartierungen sowie 
befischungen in den Jahren 2009 bis 2012 konnten 
unterhalb der Wehranlage scheibenhardt sowohl 
große Laichgruben als auch Junglachse aus natür-
licher Fortpflanzung nachgewiesen werden. damit 
kann in der Wieslauter eine natürliche reproduk-
tion von Lachsen sicher dokumentiert werden.

Für den Lachs ist vor allem die Längsdurchgän-
gigkeit vom rhein flussaufwärts bis oberhalb st. 
Germanshof von höchster Priorität. die großen 
Wanderhindernisse im unterlauf zwischen Neu-
burg und Wissembourg wurden in den vergange-
nen zehn Jahren seit 2002 mit Fischaufstiegsanla-
gen ausgestattet. Zu nennen sind hier die mühlen 
berizzi und Lauterbourg und die Wehre an der 
mühle scheibenhardt und an der bienwaldmühle.
einen nicht unerheblichen beitrag zur umsetzung 
dieser maßnahmen hat die Verbandsgemeinde 
hagenbach geleistet, indem sie die maßnahmen-
trägerschaft für die anlagen in ihrem Verbandsge-
meindegebiet übernommen hat. aber auch ohne 
die Kooperationsbereitschaft der mühlen- und 
Grundstücksbesitzer wäre dies nicht möglich 
gewesen. die Gesamtkosten für alle vier bau-
werke liegen bei rd. 1 mio. euro. diese wurden 
im Falle der mühlen berizzi und Lauterbourg im 
rahmen des eu-interreg-iiia-Programms zu 50% 
von der eu kofinanziert. die anlagen in scheiben-

hardt und an der bienwaldmühle wurden vom 
Land rheinland-Pfalz mit einer Förderquote von 
90% bezuschusst. die restlichen mittel wurden 
von der Verbandsgemeinde hagenbach bzw. 
der stadt Lauterbourg aufgebracht. Nun ist die 
Wieslauter vom rhein bis in die Gemarkung 
schweighofen auf einer Länge von ca. 27 km 
wieder uneingeschränkt für Fische und sonstige 
aquatische Lebewesen durchwanderbar. dies ist 
ein wichtiger meilenstein zur erreichung des Ziels 
der Wiederherstellung der Längsdurchgängigkeit 
der Wieslauter.

im nächsten schritt ist es wichtig, die Querbau-
werke auf französischem staatsgebiet von alten-
stadt bis st. Germanshof umzugestalten. dann 
wäre der aufstieg vom rhein bis nach bobenthal 
möglich. in den Waldbereichen unterhalb von 
bobenthal wurden bereits potentiell mögliche 
Laichplätze des Lachses kartiert.
im Oberlauf soll eine durchgängigkeit für die lokal 
wandernden bzw. sich lokal ausbreitenden Fisch-
arten wie z. b. die bachforelle wiederhergestellt 
werden. auf dem abschnitt von bobenthal bis hin-
terweidenthal, der sich über die Verbandsgemein-
den dahner Felsenland und hauenstein erstreckt, 
befinden sich derzeit noch mehr als zehn Querbau-
werke, meist ehemalige Wehre zur bewässerung 
von Wiesen, die die durchgängigkeit behindern. 
die Verbandsgemeinde dahner Felsenland, in 
deren Gebiet sich acht solcher Wehre befinden, 
hat hierfür bereits ein Planungskonzept erstellt.

WiederhersteLLuNG der  
LÄNGsdurchGÄNGiGKeit 
aN der WiesLauter – 
 LebeNsraum FÜr Lachse
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Die Bevölkerung mitnehmen – erweiterte 
Bürgerbeteiligung

seit Jahren wird der bürgerbeteiligung in einem 
raumordnungsverfahren große bedeutung 
eingeräumt. Zu den bürgernahen Verfahrensbe-
standteilen zählt u.a. die öffentliche auslage der 
Verfahrensunterlagen in den Kommunalverwal-
tungen und die möglichkeit, hierzu stellung zu 
nehmen. Zusätzlich gibt es bei größeren Projekten 
vor einleitung des Verfahrens eine öffentliche 
informationsveranstaltung. darüber hinaus wer-
den seit Oktober 2012 auch die antragskonferen-
zen öffentlich durchgeführt.

die gesellschaftliche diskussion um eine bessere 
einbindung der bürgerinnen und bürger hat die 
sGd süd (Obere Landesplanungsbehörde) veran-
lasst, die bürgerbeteiligung auf eine breitere basis 
zu stellen:
mit dem im september 2012 eingeleiteten 
raumordnungsverfahren für eine Ortsumgehung 
von Nierstein im Zuge der b 9 (Landkreis mainz- 
bingen) konnten bürgerinnen und bürger erstmals 
auf der internetseite der sGd süd die vollständi-
gen Verfahrensunterlagen einsehen. Über eine ein-
gabemaske konnte eine stellungnahme per e-mail 
an die sGd süd gesendet werden. der Gang zur 
Verbandsgemeindeverwaltung, bei der die unter-
lagen auslagen, konnte eingespart werden.

Verkehrsprojekt mit Bürgerbeteiligung und 
fünf mögliche Varianten

die bundesstraße b 9 bildet die linksrheinische 
Nord-süd-achse, die unter anderem mainz, 
Worms und Ludwigshafen am rhein verbindet. 
in Nierstein mündet die bundesstraße b 420 
von Westen kommend in die b 9.

beide straßen sind durch ein hohes Verkehrs-
aufkommen gekennzeichnet. an einem Werktag 
wird die b 9 von ca. 21.000 und die b 420 von 
ca. 8.000 Fahrzeugen befahren.

das raumordnungsverfahren wird mit einem 
raumordnerischen entscheid abgeschlossen. 
die im entscheid zu benennende raumverträg-
liche trassenvariante ist Grundlage für das 
 anschließende Planfeststellungsverfahren.

im rahmen des laufenden raumordnungsverfah-
rens werden fünf trassenvarianten hinsichtlich 
ihrer raumverträglichkeit geprüft:

■  „Kleiner ring mit tunnel roßberg und tunnel 
roter hang“: Neutrassierung der b 9 um Nier-
stein herum.

■  „bahnparallele Lösung mit nördlichem Zubrin-
ger b 420“: Neutrassierung der b 9 auf gleicher 
höhe mit der bahnlinie; Verlegung der b 420 
durch den nördlichen bereich des steinbru-
ches.

■  „bahnparallele Lösung mit südlichem Zubrin-
ger b 420“: Neutrassierung der b 9 auf gleicher 
höhe mit der bahnlinie; Verlegung der b 420 
durch den südlichen bereich des steinbruches.

■  „tunnel unter rheinvorgelände mit nördlichem 
Zubringer b 420“: Neutrassierung der b 9 als 
tunnel unter dem rheinufer; Verlegung der 
b 420 durch den nördlichen bereich des stein-
bruches.

■  „tunnel unter rheinvorgelände mit südlichem 
Zubringer b 420“: Neutrassierung der b 9 als 
tunnel unter dem rheinufer; Verlegung der 
b 420 durch den südlichen bereich des stein-
bruches.

bÜrGerbeteiLiGuNG 
iN der raumOrdNuNG – 
VerKehrsPrOJeKt 
 OrtsumGehuNG NiersteiN
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im Jahr 2012 wurden mit der Gesamtfortschrei-
bung des regionalplans Westpfalz und der teil-
fortschreibung Windenergienutzung für rheinhes-
sen-Nahe die jeweiligen regionalpläne aus dem 
Jahre 2004 abgelöst.

Region Westpfalz: Zukunftssicher mit 
 aktuellem Raumordnungsplan

die Westpfalz hat als erste region in rheinland-
Pfalz einen vollständig fortgeschriebenen regio-
nalplan vorgelegt (Genehmigung vom 6. august 
2012).

den entwurf zur Genehmigung hatte die regio-
nalvertretung der Planungsgemeinschaft West-
pfalz (PGW) in ihrer sitzung vom 1. dezember 
2011 beschlossen. die nach Landesplanungsgesetz 
vorgegebene Frist zur Fortschreibung der regio-
nalpläne konnte somit eingehalten werden. dies 
gelang, obwohl mit der energiewende im Frühjahr 
2011 ein erheblicher zusätzlicher Planungs- und 
abstimmungsaufwand entstanden war.

der Genehmigung war ein umfangreicher beteili-
gungsprozess vorausgegangen. erstmals wurden 
mit hilfe des Landes die französischen Partner 
im Nachbarland mit einer französischsprachigen 
 Fassung des regionalplans bedient. damit konnte 

die nachbarschaftliche abstimmung, unter 
anderem mit der region elsass, qualitativ auf eine 
neue stufe gehoben werden.

der neue regionalplan enthält die überörtlichen 
Vorgaben zur entwicklung der siedlungen, des 
Freiraumes und der infrastruktur. eine wesentli-
che rolle spielte dabei das vom Land rheinland-
Pfalz unterstützte Projekt „raum+ rheinland-
Pfalz 2010“. eine weitere rahmenbedingung für 
den Plan war die demografische entwicklung 
der letzten Jahre. ihr konnte u.a. mit der Festle-
gung von sogenannten schwellenwerten für die 
bauleitplanung rechnung getragen werden. es 
handelt sich dabei um einen rahmen für die sied-
lungsentwicklung der Gemeinden. der Plan zielt 
mit diesen Werten darauf ab, die neue Flächen-
inanspruchnahme zu reduzieren.

die schlussphase der entwurfsbearbeitung wurde 
überlagert von der energiewende. sämtliche 
Festlegungen im regionalplan (insbesondere die 
ausgewiesenen Vorrangflächen, ausschlussfreien 
Gebiete und ausschlussgebiete für Windener-
gienutzung) mussten erneut auf den Prüfstand 
gestellt werden. daraus ergaben sich anpassun-
gen, die eine erneute beteiligung der Öffentlich-
keit notwendig machten. im ergebnis konnten 
die Zielvorstellungen der Landesregierung im 
hinblick auf die Nutzung der Windenergie erfüllt 

werden. dies gelang sogar ohne inanspruch-
nahme schutzwürdiger Natur- oder Kultur-
landschaften in der region, insbesondere des 
Naturparks und uNescO-biosphärenreservats 
Pfälzerwald.

Teilplan Windenergienutzung für die Region 
Rheinhessen-Nahe genehmigt

der teilplan Windenergienutzung rheinhessen-
Nahe wurde vom ministerium für Wirtschaft, 
Klimaschutz, energie und Landesplanung am 
13. Juni 2012 genehmigt. er löst die Ziele und 
Grundsätze des seit 2004 gültigen regionalen 
raumordnungsplanes rheinhessen-Nahe für den 
bereich Windenergienutzung ab.

der teilplan ist das ergebnis eines zweijährigen 
Planungs- und abstimmungsprozesses mit den 
kreisfreien städten, Landkreisen, kreisangehörigen 
städten und Kommunen in der region. auch die 
benachbarten Planungsgemeinschaften sowie 
Landesbehörden und die anerkannten Natur-
schutzverbände waren in den aufstellungsprozess 
eingebunden.

der gesamte Planungsprozess war von einem 
intensiven öffentlichen meinungsaustausch 
geprägt. der teilplan findet nunmehr eine sehr 
hohe akzeptanz bei den trägern der bauleitpla-

nung und auch bei den umweltverbänden. er 
bietet für die nächsten Jahre Planungs- und inves-
titionssicherheit für Kommunen, unternehmen 
und Netzbetreiber bezüglich der errichtung von 
Windenergieanlagen.

mit dem vorliegenden teilplan Windenergienut-
zung werden 31 Vorrang- und 15 eignungsgebiete 
mit einer Gesamtfläche von über 6.200 ha für die 
Windenergienutzung in der region rheinhessen-
Nahe ausgewiesen. dies sind knapp über 2% der 
regionsfläche.

Von diesen 46 Vorrang- und eignungsgebie-
ten sind 32 Gebiete aus dem Verständnis einer 
interkommunalen Kooperation durch grenzüber-
schreitende Flächenausweisungen entstanden. 
auch dies zeigt die hohe akzeptanz des Plans in 
der region.

Ausblick

Zur Zeit werden mit der teilfortschreibung 
„erneuerbare energien“ des LeP iV rheinland-
Pfalz neue landesplanerische rahmenbedingun-
gen für die ausweisung von standorten für Wind-
energieanlagen vorbereitet. Nach rechtskraft der 
LeP iV-teilfortschreibung sind die regionalpläne 
binnen 18 monaten an die neuen Vorgaben anzu-
passen.

reGiONeN rheiNhesseN-
Nahe uNd WestPFaLZ 
 LeGeN Neue reGiONaLPLÄNe 
VOr
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Windenergienutzung
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mit blick auf den wirtschaftlichen und zweck-
mäßigen einsatz öffentlicher mittel begleitet das 
referat bauwesen in fachtechnischer hinsicht 
bauvorhaben, die vom Land finanziell gefördert 
werden sollen. die baufachlichen aufgaben 
richten sich nach den „baufachlichen ergänzungs-
bestimmungen für Zuwendungen – Zbau – der 
Landeshaushaltsordnung“.

Sinnvolle Aufgabenzusammenführung

schon 2011 wurden die baufachlichen aufgaben-
bereiche, die bis dahin die aufsichts- und dienst-
leistungsdirektion wahrgenommen hatte, bei den 
baureferaten der struktur- und Genehmigungs-
direktionen mit den dortigen Zbau-aufgaben 
zusammengeführt.

dies bedeutet für die sGd süd einen aufgaben-
zuwachs im Förderbereich. Neu hinzugekommen 
sind hochbaumaßnahmen, wie beispielsweise 
schulbauvorhaben, baumaßnahmen an kommu-
nalen Verwaltungsgebäuden und sportanlagen. 
auch baumaßnahmen im Zusammenhang mit 
der stadterneuerung oder ziviler bzw. militäri-
scher Konversion können baufachliche aufgaben 
mit sich bringen.

Die Zuwendungsbereiche

auf basis des Landesfinanzausgleichsgesetzes 
gewähren die einzelnen ressorts zweckge-
bundene Finanzzuweisungen für investitionen 
in vielen bereichen: sportanlagenförderung, 
schulbauförderung, städtebauliche erneuerung, 
dorferneuerung, investitionsstock, tourismus- 
und technologieförderung, Landwirtschaft und 
Weinbau, Naturfreundehäuser, Wohnheime und 
Wohnstätten etc.

allen bauvorhaben gemeinsam ist, dass sie 
aufgrund des großen Landesinteresses an ihrer 
durchführung eine finanzielle Zuwendung aus 
Landesmitteln erhalten sollen. dabei kann 
grundsätzlich sowohl eine Kommune als auch ein 
institutioneller oder privater dritter bauherr und 
somit Zuwendungsempfänger sein.

Die Aufgaben

Zu den aufgaben des Zbau-teams in der 
sGd süd gehören
■  die mitwirkung bei der Vorbereitung des För-

derantrags im hinblick auf die Klärung baufach-
licher Fragen zu der beabsichtigten baumaß-
nahme,

■  die beratung bei der aufstellung der bauunter-
lagen,

■  die Festlegung des umfangs der bauunterlagen 
für den Förderantrag,

■  die Prüfung dieser antrags- und bauunterlagen 
hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Zweckmä-
ßigkeit der Planung und Konstruktion sowie der 
angemessenheit der berechneten baukosten.

■  in der regel erfolgt nach Fertigstellung der 
baumaßnahme eine baufachliche Prüfung des 
Verwendungsnachweises des Zuwendungsemp-
fängers.

■  in einigen Fällen werden baufachliche Überprü-
fungen während der bauausführung durchge-
führt.

das Zbau-team versteht sich weniger als 
Prüfinstanz denn vielmehr als baufachliche 
beratungsstelle. Zentrales anliegen des Zbau-
teams ist es, gemeinsam mit dem zuständigen 
Förderressort und dem bauherrn eine ange-
messene Lösung der jeweiligen bauaufgabe zu 

erzielen und eine gleichermaßen zweckmäßige 
wie wirtschaftliche und sparsame Verwendung 
der dafür einzusetzenden öffentlichen mittel zu 
erreichen.

Wesentliche Querschnittsthemen sind die 
Gewährleistung der barrierefreiheit, Fragen der 
energieeffizienz und des einsatzes erneuerbarer 
energien. Zunehmend treten auch Fragen der 
lebenszyklusorientierten, ganzheitlichen Kosten-
betrachtung in den Vordergrund. 

das Zbau-team setzt das jeweilige Förderres-
sort über das ergebnis seiner baufachlichen Prü-
fung in Kenntnis, formuliert spezifische auflagen 
an den Zuwendungsempfänger und teilt darüber 
hinaus dem Zuwendungsgeber die aus baufach-
licher sicht zuwendungsfähigen Gesamtkosten 
der baumaßnahme mit. die bewilligung der 
Zuwendung selbst und auch deren auszahlung 
erfolgt innerhalb der einzelnen Förderressorts 
nach deren individuellen regularien.

Jahresbilanz 2012

im Jahr 2012 hat das Zbau-team der sGd süd 
kompetent und effizient etwa 140 Zbau-maßnah-
men mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 
mehr als 300 millionen euro bearbeitet.

„Zbau“ – erWeiterte 
 auFGabeN im reFerat 
 bauWeseN
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Ob in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft oder 
Gesellschaft – bei zahlreichen themen und 
Projekten findet in Landau und der region süd-/ 
südwestpfalz grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit mit den Nachbarn in baden-Württemberg, 
Frankreich und der schweiz statt. diese Zusam-
menarbeit am Oberrhein weiter zu entwickeln 
und nachhaltig zu fördern ist anliegen der im 
dezember 2010 gegründeten trinationalen 
metropolregion Oberrhein (tmO). Grenzüber-

schreitende Zusam-
menarbeit war 2012 
thema von drei 
Veranstaltungen in 
Landau in der Pfalz, 
bei denen möglich-
keiten und chancen 
diskutiert und vor-
gestellt wurden.

auftakt der Veran-
staltungsserie war 
am 22. Juni 2012 
an der universität 
in Landau. unter 
dem motto „Wis-
senschaft ohne 
Grenzen“ wurden 
die chancen von 
Kooperationen 
innerhalb der Wis-
senschaft diskutiert.

mit der aus dem Programm iNterreG iV 
Oberrhein und der Länder baden-Württemberg, 
rheinland-Pfalz sowie der région alsace finan-
zierten Wissenschaftsoffensive möchte die tmO 
grenzüberschreitende Leuchtturmprojekte im 
bereich Forschung und innovation fördern. der 
startschuss dieser Leuchtturmprojekte erfolgte 
durch den Festakt der Wissenschaftsoffensive 
am 4. Juli 2012 an der universität in Landau, 
bei dem die offiziellen Förderbescheide von 
hochrangigen politischen Vertreterinnen und 
Vertretern der beteiligten regionen überreicht 
wurden.

herausragendes ereignis neben diesen beiden 
Veranstaltungen zur „säule Wissenschaft“ der 
tmO war am 27. Juni 2012 der 13. dreiländerkon-
gress „rendez-vous régional – Zivilgesellschaft im 
dialog mit…“ in der Festhalle in Landau.

Leitthema des Kongresses war das Zusammen-
treffen zivilgesellschaftlicher akteure mit Ver-
treterinnen und Vertretern der säulen Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft. Vorgestellt wurden 
die von über 500 bürgerinnen und bürgern in drei 
grenzüberschreitenden bürgerforen formulierten 
ideen und erwartungen an die tmO. ebenfalls 
diskutiert wurde die Frage, welche strukturen und 
Vernetzungsmöglichkeiten, aber auch beteili-
gungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft in der 
trinationalen metropolregion Oberrhein zukünf-
tig angeboten werden können.

„die menschen haben sehr konkrete Vorstellungen 
davon, wie der Oberrhein in Zukunft als grenzüber-
schreitende metropolregion aussehen soll. diese 
haben sie bei den bürgerforen, die unter Federfüh-
rung von rheinland-Pfalz durchgeführt wurden, 
klar formuliert“, stellte ministerpräsident Kurt 
beck bei dem Kongress heraus. mit den ergebnis-
sen aus den Foren und den anschließenden exper-
tenhearings werde nun konkret gearbeitet.

in den expertenhearings wurden die Projekt-
ideen der bürgerinnen und bürger auf ihre 
realisierbarkeit hin überprüft und elf konkrete 
„starterprojekte“ definiert, die neu sind und 
kurzfristig umgesetzt werden sollen. beispiele 
sind die realisierung einer trinationalen elek-
tronischen Fahrplanauskunft, die schaffung 
einer informationsplattform zu den themen 
Gesundheit und Gesundheitsvorsorge sowie 
die durchführung einer „Oberrhein rallye“ 
(„metropoly“), um Kultur und sprache der 
drei Länder besser kennen zu lernen. „die 
starterprojekte werden einen konkreten bei-
trag leisten, um den grenzüberschreitenden 
Lebensalltag der menschen in der region zu 
erleichtern“, so der ministerpräsident. dabei 
sind diese elf „starterprojekte“ nur eine kleine 

auswahl aus einer Vielzahl von ideen, die zum 
teil bereits auf anderem Wege realisiert werden 
oder bereits realisiert sind.
unter Federführung von rheinland-Pfalz soll ein 
Oberrheinisches Netzwerk für grenzüberschrei-
tendes bürgerschaftliches engagement gegründet 
werden, das die zivilgesellschaftlichen initiativen, 
Gruppierungen, Vereine und Organisationen aktiv 
unterstützt. hilfestellung und Orientierung für 
grenzüberschreitend engagierte bürgerinnen und 
bürger geben auch künftig die bereits vorhande-
nen ansprechpartner auf lokaler ebene, die euro-
distrikte und iNFObesten als erste anlaufstellen.
ein auf anregung der bürgerinnen und bürger 
zusammengestellter Überblick über bereits 
umgesetzte Projekte und maßnahmen sowie über 
akteure in der tmO soll bestehende Projekte 
und ansätze besser bekannt und dadurch leichter 
zugänglich und nutzbar machen.
Nach einem Jahr soll bei einem erneuten 
treffen der stand der umsetzung der beschlos-
senen maßnahmen beurteilt werden. denn 
zivilgesellschaftliches engagement und mit-
sprache sind ein Prozess, der davon lebt, dass er 
Kontinuität entfaltet. am aufbau einer bürger-
region am Oberrhein wird deshalb intensiv 
weiter gearbeitet.

„reNdeZ-VOus réGiONaL“ 
… iN LaNdau iN der PFaLZ
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Bildquelle: Voss

(v.l.) Kurt Beck, Ministerpräsident, Jean-Marie Belliard, Regionalrat im Conseil Régional d’Alsace, 

Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin Freiburg, Clemens Nagel, Beauftragter des Ministerpräsidenten für die Grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit, Urs Wüthrich-Pelloli, Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, Gisela Erler, Staatsrätin 

für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Baden-Württemberg, Charles Buttner, Präsident des Generalrats Haut-Rhin,

Pierre Bertrand, Vizepräsident des Generalrats Bas-Rhin

Bildquelle: Trinationale Metropolregion Oberrhein
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Präsident: Prof. Dr. Hans-Jürgen Seimetz  06321 99-2517 
Vizepräsident: Willi Tatge 06321 99-2519

Abteilung 1 Abteilung 2 Abteilung 3 Abteilung 4

Zentrale Aufgaben

Roland Kuhn
06321 99-2514

Gewerbeaufsicht

Rüdiger Sehr
06321 99-2455

Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz

Willi Tatge 
06321 99-2519

Raumordnung, Naturschutz, 
Bauwesen

Bernd Armbrüster
06321 99-2220

11 21 31 41

Personalmanagement, 
Aus- und Fortbildung, 
Allgemeine Rechtsan ge legenheiten
Dr. Hannes Kopf
06321 99-3088

Zentralreferat Gewerbeaufsicht

Dr. Klaus Krischel
06321 99-2422

Zentralreferat Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz

Werner Fröhlich
06321 99-2897

Raumordnung und  Landesplanung
Matthias C. S. Dreyer
06321 99-3090

Regionalplanung – Geschäftsstellen der Planungs-
gemeinschaften Rheinhessen-Nahe und Westpfalz

12 22 32 42

Organisation,  IuK-Technik,
Zentrale Dienste

Gregor Hartmann
06321 99-2505

Regionalstelle Gewerbe aufsicht 
Mainz

Klaus-Peter Gerten
06131 96030-28

Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz (KL)

Ernst Knittel
0631 367-4415

Naturschutz

Gerhard Heu
06321 99-2866

13 23 33 43

Haushalt und Controlling

Achim Spatz
06321 99-2509

Regionalstelle Gewerbe aufsicht 
Neustadt

Dr. Arnold Müller
06321 99-1266

Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
(MZ)

Christian Staudt
06131 2397-110

Bauwesen

Dagmar Deutschler
06321 99-2224

14 34 44

Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Schneider
06321 99-2070

Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
(NW)

Jürgen Decker
06321 99-4100

Entschädigung und Enteignung, 
Grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit

Reiner Schmalenbach
06321 99-2335

Einheitlicher  Ansprechpartner 
(EAP)
Roland Kuhn 
06321 99-2233
Thomas Hitschler
06321 99-2523
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