
Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat in seiner Plenarsitzung am 15. De-
zember 2003 in Metz zu folgenden Themen Empfehlungen beschlossen:

– Die grenzüberschreitende Beschäftigung im Gesundheitswesen

– Tourismus in der Großregion

– Beantragte Neuerteilung von Genehmigungen zur Wasserentnahme sowie für Ab-
leitungen durch das Kernkraftwerk Cattenom

– Grenzüberschreitende Radio- und Fernsehprogramme in der Großregion Saar-
Lor-Lux

– EU-Aktionsplan 2004 bis 2006 „Förderung des Sprachenlernens und der Sprachen-
vielfalt“

– Bedeutung der Erklärung von Poitiers für die Zusammenarbeit in der Großregion.

Die Empfehlung betreffend das Kernkraftwerk Cattenom erfolgte nicht als einstim-
miger Beschluss. Der IPR hat sich, mit den Stimmen der rheinland-pfälzischen, der
luxemburgischen und der saarländischen Parlamentarier, gegen die Stimmen der
lothringischen Delegation und bei Enthaltung der Mehrheit der anwesenden wallo-
nischen Parlamentarier, mehrheitlich für diese Empfehlung ausgesprochen.

Die Empfehlungen sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Christoph Grimm
Präsident des Landtags
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Die grenzüberschreitende Beschäftigung im Gesundheitswesen

Die Kommission „Soziale Angelegenheiten“ des Interregionalen Parlamentarier-Rates hat die im Jahr 2001 bis 2002 von EURES-T
Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz ergriffene Initiative zur Durchführung einer Studie über die grenzüberschreitende Beschäftigung im
Gesundheitswesen mit Interesse zur Kenntnis genommen. Die Universität Trier schlägt eine Fortsetzung der Studie vor, um eine
ständige Analyse dieses Wirtschaftsbereiches sicherzustellen und neue Forschungs- und Aktionswege zu eröffnen.

Die Kommission schlägt vor, dass das Untersuchungsgebiet auf Wallonien ausgedehnt wird, damit ein einheitlicher Überblick über
die Großregion auf diesem Sektor gewonnen werden kann.

Sie hebt die Bedeutung einer konkreten Studie hervor, welche die großen Gesundheitssysteme in der Europäischen Union präsen-
tiert und insbesondere die deutschen, französischen und luxemburgischen Systeme, ihre Organisation, ihre Finanzierungsmecha-
nismen sowie ihre Leistungs- und Betreuungsmöglichkeiten für Einheimische und Ausländer erläutert.

Die Beschäftigungszahlen in den verschiedenen Gesundheitsberufen der betroffenen Regionen, das Krankenhauspersonal und die
Bettenkapazitäten sowie die jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheitsleistungen veranschaulichen die Bedeutung dieses
wichtigen Wirtschaftssektors für das Wohlergehen der Bevölkerung. 

Die Kommission misst den Bedingungen, unter denen die Grenzgänger gemäß der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes
freien Zugang zu medizinischen Leistungen in ihrem Arbeitsland erhalten, besondere Bedeutung bei.

Wenn auch eine Vereinheitlichung nicht zu erzielen ist, so hält sie es dennoch für wesentlich, dass dieses Grundrecht durch Ver-
gleich und Annäherung der Gesundheitssysteme sowie durch verstärkte Konzertation zwischen den Leistungsträgern verwirklicht
wird. Sie nimmt mit Interesse zur Kenntnis, dass Maßnahmen zum vereinfachten Zugang zu Leistungen im Ausland getroffen
wurden, so etwa zwischen Deutschland und den Niederlanden, wo sozialversicherte Grenzgänger lediglich eine Krankenversiche-
rungskarte besitzen, die in beiden Ländern Gültigkeit hat. Sie schlägt vor, die Nachahmung dieses Modells auch für die „Carte Vitale
(F)“, Barmer (A) und die übrigen Krankenversicherungskarten in Belgien und Luxemburg zu prüfen.

Angesichts der national unterschiedlichen Sozialsysteme in der Großregion begrüßt die Kommission die bereits bestehenden Kon-
takte und Kooperationen zwischen den öffentlichen und privaten Gesundheitsträgern in den verschiedenen Bereichen: gemeinsame
oder koordinierte Bildungsmaßnahmen, Personal- und Erfahrungsaustausch, gemeinsame Nutzung von Infrastruktureinrichtungen,
Treffen von Berufsgruppen.

Die Kommission regt an, dass die zuständigen nationalen oder lokalen Behörden der großen Zahl von Grenzgängern in den Ge-
sundheitsberufen in den verschiedenen Teilregionen Rechnung tragen und Maßnahmen prüfen, die dazu geeignet erscheinen, die
Probleme, die mit ihrer spezifischen Anpassung an nationale Bestimmungen, ihrem Status oder auch ihrer unterschiedlichen Be-
rufspraxis im Zusammenhang stehen, zu lösen.

Sie hebt die Notwendigkeit hervor, immer noch bestehende Hindernisse zwischen den Ländern, wie etwa die Unvereinbarkeit der
medizinischen Versorgungseinrichtungen sowie der Versicherungs- und Erstattungssysteme, die daraus resultierenden lästigen Ab-
rechnungsvorschriften ebenso abzubauen wie die Unterschiede in den Aus- und Weiterbildungssystemen. Die Kommission unter-
streicht darüber hinaus die Notwendigkeit, sich mit wichtigen Themen wie etwa der Abwanderung bestimmter Berufsgruppen nach
Luxemburg aufgrund besserer Verdienstmöglichkeiten und der Spannungen, die daraus in den übrigen Teilregionen in Bezug auf
den Arbeitskräftemangel entstehen, zu befassen.

Sie bekräftigt daher die Notwendigkeit einer intensiveren grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der Notfallmedizin
und der Grenzgängerberatung in gesundheitlichen Fragen sowie der Behandlung von Kernfragen wie die Bedingungen der Aus-
übung der Krankenpflegeberufe als Grenzgänger (Vergleich der Ausbildungen, der zugelassenen Tätigkeiten, der Gehälter, . . .).

Sie hofft auf die Umsetzung weitreichender Studien des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes im Bereich des Gesundheitswesens,
so beispielsweise auf die Erstellung von Statistiken über besetzte und offene Arbeitsstellen. Darüber hinaus sollte eine Bestands-
aufnahme der Entwicklungspotentiale und -perspektiven in diesem Beschäftigungsbereich erstellt werden.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Kompetenzebenen auf diesem Sektor ist die Kommission der Auffassung, dass die
betroffenen Institutionen und Behörden Wege finden sollten, sich bei ihren Investitions- und Finanzierungsprogrammen, aber auch
bei ihren Ausbildungsprogrammen im Gesundheitssektor stärker abzustimmen. Hier ist an eine Zusammenarbeit von Einrich-
tungen etwa im Rahmen gemeinsamer Einkaufsabwicklungen oder Rationalisierungsbestrebungen bei der Investition in teure Groß-
anlagen gedacht, um Einsparungsmöglichkeiten zu nutzen, was insbesondere die öffentlichen Haushalte entlasten würde.

Schließlich schlägt sie vor, dass die verantwortlichen Behörden die Organisation einer Gesundheitskonferenz mit folgenden Schwer-
punkten initiieren:
– Bestandsaufnahme und Untersuchung der verschiedenen Gesundheitssysteme und der geltenden Praktiken,
– konkrete Analyse der Hindernisse beim Zugang zu medizinischen Leistungen im Ausland einerseits und bei der Mobilität der

Gesundheitsberufe andererseits,

– Vorstellung bereits erfolgreicher Kooperationen und Projekte,
– Erarbeitung von Lösungsvorschlägen mit dem Ziel, die bestehenden Hindernisse abzubauen, und Werbung dafür auf europäi-

scher Ebene.
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Tourismus in der Großregion

Der IPR hält die koordinierte und zielgruppenspezifisch orientierte Vermarktung der touristischen Potentiale der Großregion für
einen wichtigen kulturellen und wirtschaftlichen Impuls für die Zukunft der Großregion.

Der IPR begrüßt deswegen die Initiativen der Gipfel von Trier, Lüttich und Saarbrücken zum Ausbau des Tourismus als Stand-
ortfaktor der Großregion. 

Der 4. Gipfel am 19. November 1998 in Trier hatte den Zusammenhang von Tourismus, Nachhaltigkeit und Umweltgerechtigkeit
herausgestellt und an den Naturparken der Großregion exemplifiziert.

Der 5. Gipfel in Lüttich am 3. Mai 2000 hatte konkrete Projekte im Bereich „Tourismus und Kultur“ beschrieben und auf den Weg
gebracht.

Der 7. Gipfel am 30. Juni 2003 in Saarbrücken hat einen Endbericht vorgelegt, der Produktvorschläge für ein gemeinsames Ver-
marktungskonzept enthält, um den touristischen Akteuren der Region eine Grundlage zu geben, die touristische Entwicklung der
Gesamtregion erfolgreich zu steuern.

Der IPR fordert die zuständigen Tourismusverwaltungen auf, die in der Studie des Europäischen Tourismus-Instituts (ETI) in Trier
vorgeschlagenen Schritte zur Vernetzung der touristischen Produkte der Teilregionen in übergreifenden Vermarktungsstrategien
einzuleiten und insbesondere die als aussichtsreich identifizierten Themenfelder, „Kultur und Genuss“, „Grenzen zum Anfassen“,
„Aktiv ohne Grenzen“, „Weltgeschichte zum Anfassen (Erlebbares Erbe)“, „Natur erleben“ und „Singularität der Räume und
Regionen“ zielgruppenorientiert gemeinsam zu vermarkten und damit die Attraktivität der Region als touristische Destination
weiter zu steigern und bekannt zu machen.

Der IPR hält insbesondere die aus Befragungen von Organisationen und Instituten abgeleitete Strategie für zielführend, durch
intensives touristisches Binnenmarketing (für die Bevölkerung der Großregion selber) und durch informationelle Vernetzung der
(etwa 1 000) touristischen Akteure vor Ort das Wissen um die vielgestaltige Attraktivität des gemeinsamen Kultur-, Natur- und
Wirtschaftsraums der Großregion in der Region selbst stärker zu verbreiten: Intensiver Binnentourismus als Motor der Identifi-
kation der Bevölkerung mit der Region fördert mittelbar auch den so genannten Income-Tourismus und erhöht die Chancen, Be-
sucher von außerhalb als „Binnentouristen“ mit dem Anreiz zu locken, die Vielfalt Europas im überschaubaren Raum der Groß-
region zu erleben.

Der IPR unterstützt deswegen die auch in dem „Zukunftsbild 2020“ (der sog. Santer-Kommission) erhobene Forderung, eine Agen-
tur für Tourismusmarketing einzurichten, die das Tourismuskonzept für die Großregion professionell erarbeitet und umsetzt und
den bestehenden Einrichtungen auf regionaler und lokaler Ebene zuarbeitet. Die Agentur soll auf der in den Teilregionen bereits
bestehenden Tourismusstruktur aufbauen und diese unterstützen.

Der IPR appelliert an den 8. Regionalgipfel und die in ihm zusammenarbeitenden Exekutiven und Regierungen der Großregion,
die Einrichtung einer zentralen Agentur für Tourismusmarketing als aus INTERREG-Mitteln förderfähiges europäisches Modell-
projekt mit Vorrang zu betreiben.
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Beantragte Neuerteilung von Genehmigungen zur Wasserentnahme 
sowie für Ableitungen durch das Kernkraftwerk Cattenom

Der IPR teilt die in den gleichlautenden Stellungnahmen der rheinland-pfälzischen und der saarländischen Landesregierung sowie
in den Stellungnahmen der Regierung des Großherzogtums Luxemburg formulierten Bedenken gegen mehrere in der von der
Electricité de France beantragten Neuerteilung von Genehmigungen zur Wasserentnahme aus der Mosel sowie für Ableitungen
mit der sog. Fortluft und dem Abwasser (radioaktive sowie chemische und thermische Einleitungen) angestrebten Festlegungen. 

Der IPR erinnert daran, dass die Beibehaltung der Grenzwerte des „Arrêté du 10 Août 1976 relatif aux règles propres aux centrales
nucléaires de puissance . .. applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluentes radioactifs liquides“ bei dem Kernkraft-
werk Cattenom (wegen der verhältnismäßig geringen Wasserführung der Mosel im Vergleich mit anderen Vorflutern) dazu geführt
hätte, dass für die deutschen Moselanrainer das in Deutschland geltende sog. 30 mrem-Konzept (heute 0,3 mSv-Konzept) nur schwer-
lich hätte eingehalten werden können und dass sich die französische Genehmigungsbehörde im April 1985 nach Verhandlungen
innerhalb der Deutsch-Französischen Kommission für Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen dazu bereit erklärt hat,
die flüssigen Ableitungen (ohne Tritium) auf  111 GBq pro Block und Jahr zu begrenzen und dass der Wert von 444 GBq/a (Catte-
nom) durch Beschluss der Internationalen Kommissionen zum Schutz der Mosel und der Saar vom 27. März 1986 für völkerrechtlich
verbindlich erklärt worden ist, sodass von einem „Erwartungswert“ für flüssige radioaktive Ableitungen (außer Tritium, Kalium-40
und Radium) von 444 GBq/a und nicht, wie in den Antragsunterlagen ausgewiesen, von 2 200 GBq/a auszugehen war. 

Der IPR teilt die Bedenken, dass die beantragte Einleitung von Stoffen, wie Hydrazinhydrat, Chloride, Kupfer und Zink einen
deutlich negativen Einfluss auf die Wasserbeschaffenheit der Mosel und auf die Ökosysteme ausüben könnte und unterstützt die
Forderung, die Chlorideinleitung aus dem KKW Cattenom so zu begrenzen und zu kompensieren, dass im Sinne einer integrierten
Wassergütebewirtschaftung insgesamt keine Erhöhungen der Konzentration in der Mosel auftreten.

Das in den Primärkreisläufen zum Korrosionsschutz eingesetzte Hydrazin hat die (höchste) Wassergefährdungsklasse 3; die bean-
tragten Einleitfrachten von 90 kg Hydrazin pro Tag bzw. 42 kg Hydrazin in zwei Stunden bei Niedrigwasser der Mosel würden
bei Hydrazinkonzentrationen im Moselwasser von 40 bis 260 µg Hydrazin pro Liter akut toxische Wirkungen für Bakterien und
Algen sowie für Wirbellose, u. U: auch Fische, wahrscheinlich machen (von der Toxizität der – bei Algenmassenentwicklung –
Umwandlung des Hydrazin-Abbauprodukts Ammonium in fischgiftigen Ammoniak nicht zu reden!).

Der IPR weist darauf hin, dass zur Elimination von Hydrazin ein als sog. Hydrazinvernichtungsanlage eingeführtes Verfahren zur
Verfügung steht, das den Hydrazineintrag in die Gewässer verhindert. 

Der IPR begrüßt deswegen die angekündigten Überlegungen des KKW Cattenom, Hydrazin zu behandeln mit dem Ziel, die Ein-
leitungsfrachten zu minimieren, und fordert die Antragstellerin auf, das anfallende Hydrazin durch Vernichtung durch Verfahren,
die dem Stand der Technik entsprechen, vollständig zu eliminieren und seinen Eintrag in die Mosel komplett zu vermeiden.

Desgleichen fordert der IPR den Kraftwerksbetreiber auf, alle technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, die erstmals beantragten
Frachten der Schwermetalle Zink und Kupfer (das auf Wasserorganismen stark toxisch wirkt) von mehr als 20 t pro Jahr, die aus
dem Abrieb der Messingkondensatoren entstehen und das durch die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins für das
gesamte Rheineinzugsgebiet festgelegte Qualitätsziel (50 mg/kg) deutlich überschreiten und im Widerspruch zu den Zielen des
Aktionsprogramms Mosel/Saar zur Verringerung der Sedimentbelastung stehen würden, deutlich zu verringern. 

Kritisch sieht der IPR auch die beantragte Erhöhung der Tagesfracht der eingeleiteten Chloride um 78 %, die – obwohl unter 1 %
der Fracht in der Mosel insgesamt liegend – dennoch dazu beiträgt, dass die in der IKSMS festgelegte Zielvorgabe von 200 mg/l in
Koblenz noch stärker überschritten wird. 

Zugleich kritisiert der IPR, dass die beantragten Werte – der Antragsteller hat ausweislich der übermittelten Daten bei gestiegener
Stromproduktion erhebliche Reduzierungen der tatsächlichen Einleitungen vorgenommen – die tatsächlichen Einleitungen zum
Teil deutlich überschreiten und somit dem in der EU-Gewässerschutzrichtlinie verankerten Minimierungsgebot nicht entsprechen. 

Angesichts der Tatsache, dass bei allen Ableitungen, seien sie radioaktiv oder nicht radioaktiv, die Antragswerte erheblich über den
in der Vergangenheit gemessenen tatsächlichen Abgabewerten liegen, unterstützt der IPR die Forderung, dass die Grenzwerte für
alle Ableitungen enger an die in der Vergangenheit tatsächlich gemessenen Einleitwerte angepasst werden und dass dem Antrag-
steller aufgegeben wird, die Ableitungen im Sinne des Strahlenschutzgrundsatzes der Optimierung durch technische Verbesserung
der Anlagen und durch Optimierung der Betriebsabläufe weiter zu minimieren. 

Der IPR lehnt die beantragte Erhöhung der Grenzwerte für die Ableitung von Tritium mit dem Abwasser (um 25 % auf 200 TBq)
zum jetzigen Zeitpunkt ab, da über den Übergang vom derzeitigen GEMMES-Zyklus (Gestion des Evolutions et Modifications des
Modes d’Exploitation en Sûreté, Management entsprechend den Entwicklungen und Modifikationen der sicherheitstechnischen
Betriebsarten) zu dem ab 2006 bis 2010 geplanten HTC-Zyklus (Hauts Taux de Combustion, Hoher Abbrand) und dessen sicher-
heitstechnische Zulässigkeit noch gar nicht entschieden ist, also der zweite Schritt vor dem ersten getan werden soll.

Der IPR weist darauf hin, dass aus den Antragsunterlagen darüber hinaus nicht hervorgeht, ob der Antragsteller für den Fall des
HTC-Betriebs das Potential an abbrennbaren Neutronengiften (z. B. Gadolinium) ausgeschöpft hat, was die Möglichkeit eröffnen
würde, höhere Tritiumableitungen zu vermeiden, da sich derartige Neutronenabsorber innerhalb der Brennstoffhülle befinden
und nicht – wie das im Primärkühlmittel befindliche Bor – zur Tritiumproduktion beiträgt.
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Bezüglich der Einleitung nichtradioaktiver Stoffe in die Mosel erinnert der IPR an die von den Internationalen Kommissionen zum
Schutz der Mosel und der Saar gegen Verunreinigung (IKSMS) als „Empfehlungen“ an die Regierungen der Mitgliedstaaten (Frank-
reich, Luxemburg, Deutschland mit den Bundesländern Saarland und Rheinland-Pfalz) weitergeleiteten Vereinbarungen, insbe-
sondere an die Teilziele des Aktionsprogramms Mosel und Saar vom Dezember 1990, die für den Komplex „Cattenom“ von be-
sonderer Bedeutung sind: 

– die Entlastung der Sedimente von Schadstoffen,
– die Reduzierung der Belastungen aus punktuellen sowie aus diffusen Einleitungen und

– die Verbesserung des Ökosystems.

Im Licht dieser Grundsätze sowie angesichts des Vermeidungs- und Minimierungsgebots und des Verschlechterungsverbots ent-
sprechend dem Statut der IKSMS, der EU-Gewässerschutzrichtlinie sowie der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind die beantragten
Änderungen der Einleitungsgenehmigung für das KKW Cattenom in ihren potentiellen Auswirkungen auf die Mosel kritisch zu
prüfen.

Der IPR teilt die große Besorgnis der Unterlieger der Mosel über die im August dieses Jahres von den französischen Behörden er-
teilten Ausnahmegenehmigungen über die maximal zulässige Temperatur der Mosel und unterstützt die Forderung, dem Betreiber
aufzugeben, das KKW Cattenom so zu betreiben, dass die Einleitung von Kühlwasser in keinem Fall zu einer Temperaturerhöhung
über die Grenzwerte der geltenden EU-Richtlinien hinaus führt.

Der IPR begrüßt die am 29. Januar 2004 stattfindende grenzüberschreitende Stabsrahmenübung „Cattenom“ als herausragend ge-
eigneten Beitrag, die Bevölkerung der Großregion im Katastrophenfall besser schützen und betreuen zu lernen.
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Grenzüberschreitende Radio- und Fernsehprogramme in der Großregion Saar-Lor-Lux

1. Der IPR ist der Überzeugung, dass grenzüberschreitende Sendungen in den Radio- und Fernsehprogrammen der Großregion
einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, die Saar-Lor-Lux-Region zusammenwachsen zu lassen. Er sieht diesen Beitrag ins-
besondere im Hinblick auf die Vermittlung der Sprache des Nachbarn, eine bessere Information über Ereignisse und Veran-
staltungen in der Nachbarregion und auf die Stärkung eines grenzüberschreitenden regionalen Bewusstseins der Zugehörigkeit
zu einer einheitlichen Großregion.

2. Der IPR würdigt die bisherigen Angebote der Rundfunkanstalten in der Großregion, insbesondere des Saarländischen Rund-
funks, von France 3 und des Südwestrundfunks, an Produktionen, die Nachrichten und Themen des Nachbarlandes bzw. der
Nachbarregion zum Gegenstand haben, und spricht sich dafür aus, diese Angebote weiterzuentwickeln und auszuweiten.

3. Der IPR spricht sich für eine Verstärkung der Zusammenarbeit der Medien und eine Weiterentwicklung der Kooperation im
Bereich der Fernseh- und Radioprogramme aus. Er bewertet die bestehende Zusammenarbeit zwischen Saarländischem Rund-
funk und France 3 als beispielgebend und befürwortet eine Einbeziehung der öffentlich-rechtlichen Medien in allen Teilen der
Großregion in eine Kooperation mit dem Ziel gemeinsamer Programmvorhaben, des Austauschs von Produktionen und einer
verstärkten journalistischen Zusammenarbeit.

4. Der IPR begrüßt die Gründung eines Mediennetzwerks für die Großregion Saar-Lor-Lux auf Initiative der Landesmedienanstalt
des Saarlandes und sieht darin einen wichtigen Beitrag zu einer verbesserten journalistischen Zusammenarbeit in der Großregion.
Er fordert die Rundfunkanstalten und die Exekutiven der Großregion auf, den weiteren Aufbau des Mediennetzwerkes zu un-
terstützen und die Mitarbeit im Mediennetzwerk für eine verbesserte grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Medienpartner
in der Großregion zu nutzen.

5. Der IPR hält es für wünschenswert, dass die Berichterstattung aus und über die Nachbarregionen der Großregion über die da-
zu vorgesehenen Sendungen, z. B. die Sendung „drumrum“ des Saarländischen Rundfunks, hinaus zunehmend Eingang in die
Regelprogramme findet und begrüßt entsprechende Konzeptionen der Rundfunkveranstalter, insbesondere des Südwestrund-
funks. Er teilt die Einschätzung, dass die zunehmende Berücksichtigung in der Regelberichterstattung auch eine Verbesserung
der journalistischen Rahmenbedingungen erfordert und regt an, dass die Rundfunkanstalten der Großregion die gemeinsame
Einrichtung von Korrespondenten in den Nachbarregionen, etwa in Luxemburg, prüfen.

6. Der IPR spricht sich dafür aus, verstärkt die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Radio- und Fernsehprogramme der
Nachbarregionen von den Zuschauern und Zuhörern grenzüberschreitend wahrgenommen werden können. Dazu sollte auch
beitragen, dass, insbesondere in Grenznähe, die Fernsehprogramme der Nachbarregionen in die Kabelnetze eingespeist werden.
Die Rundfunkveranstalter sollten im Rahmen einer verbesserten Zusammenarbeit darauf hinwirken, dass Produktionen, die
speziell für die Großregion konzipiert sind, etwa die Sendung „drumrum“ des Saarländischen Rundfunks, in allen Teilen der
Großregion empfangen werden können.
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EU-Aktionsplan 2004  bis 2006
„Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt“

1. Der IPR begrüßt die Absicht der EU-Kommission, einen Aktionsplan zur Förderung des Sprachenlernens und der Sprachen-
vielfalt für die Jahre 2004 bis 2006 zu verabschieden. Er unterstreicht die im Aktionsplan aufgeführten Ziele und konkreten Maß-
nahmen in den Bereichen lebenslanges Sprachenlernen, besserer Sprachunterricht und Schaffung eines sprachenfreundlichen
Umfelds.

2. Der IPR sieht insbesondere in der Zielsetzung, vom jüngsten Kindesalter an die „Muttersprache plus zwei weitere Sprachen“ zu
vermitteln, eine Unterstützung für das Ziel des IPR, im Bereich der Großregion Saar-Lor-Lux eine Zweisprachigkeit in Bezug
auf die Heimatsprache und die Sprache des Nachbarn anzustreben. 

3. Der IPR würde es begrüßen, wenn im Bereich der Großregion die Möglichkeiten des Aktionsplans zur Unterstützung konkreter
Maßnahmen zu einem verstärkten Sprachenlernen genützt würden und der Aktionsplan so zu einer Annäherung an das Ziel
der Zweisprachigkeit der Großregion beitragen würde.

4. Der IPR erwartet darüber hinaus vom Aktionsplan eine politische Unterstützung für die politisch Verantwortlichen in der Groß-
region, die sich für eine Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen für Sprachenerwerb und Sprachunterricht einsetzen. 

Bedeutung der Erklärung von Poitiers für die Zusammenarbeit in der Großregion

1. Der IPR begrüßt die Erklärung aus Anlass des Treffens der deutschen Länder und französischen Regionen am 27./28. Oktober
2003 in Poitiers und das darin enthaltene Bekenntnis zu einer Verstärkung der Zusammenarbeit der Länder und Regionen
Deutschlands und Frankreichs.

2. Der IPR stellt zustimmend fest, dass die Absicht der Zusammenarbeit der Länder und Regionen in hohem Maße mit den poli-
tischen Zielen übereinstimmt, die vom IPR und seinen Mitgliedsregionen in Deutschland und Frankreich, gemeinsam mit den
Mitgliedsregionen Luxemburg und Wallonien, seit seiner Gründung verfolgt werden und sieht darum die Bedeutung der
Regionen in der Großregion und ihrer Zusammenarbeit insgesamt gestärkt.

3. Der IPR setzt sich dafür ein, den Geist der Erklärung von Poitiers in die Zusammenarbeit in der Großregion einfließen zu las-
sen und damit nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich zu leisten, son-
dern zugleich zum Entstehen eines engen Geflechts regionaler Zusammenarbeit in Europa beizutragen. Der IPR sieht Parla-
mentarier und Exekutiven in der Großregion gleichermaßen dazu aufgerufen.
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