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Der Oberrheinrat hat in seiner Plenarsitzung am 19. Juni 2009 in Liestal zu folgen-
den Themen Beschlüsse verabschiedet:

– Beitrag der Trinationalen Metropolregion Oberrhein zum „Territorialen Zusam-
menhalt“
Der Beschluss wurde als gemeinsame Resolution vom Oberrheinrat und dem Präsi-
dium der Oberrheinkonferenz, zugleich am 19. Juni 2009, verabschiedet. 

– Anschluss des Trinationalen Euroairports Bâle-Mulhouse an das Europäische
Schienennetz

– Beschleunigung des Variantenentscheides der Regio-S-Bahn Zentrumsverbindung
in Basel

– Bessere Information der Bevölkerung im Bereich der Energieeinsparung
– Trinationale Metropolregion Oberrhein – Zusammenarbeit im Rahmen der Säule

Wissenschaft.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat in seiner Plenarsitzung am 15. Mai
2009 in Luxemburg zu folgenden Themen Empfehlungen verabschiedet:

– Einführung eines Interreg-Projektes im Bereich des Verkehrswesens
– Weiterer Ausbau der Mosel als moderne Wasserstraße für den Schiffsverkehr der

Zukunft
– Nutzung Erneuerbarer Energien in der Großregion
– Hamonisierung der Lehrlingsausbildung zwischen Belgien und Luxemburg
– Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Beruflichen Bildung in der Groß-

region
– Grenzüberschreitender polizeilicher Opferschutz in der Großregion.

Diese Beschlüsse und Empfehlungen sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Joachim Mertes
Präsident des Landtags
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B e s c h l u s s

zum Beitrag der Trinationalen Metropolregion Oberrhein zum „Territorialen Zusammenhalt“

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 19. Juni 2009 und die Oberrheinkonferenz in ihrer Sitzung des Präsidiums am 19. Juni
2009 haben die folgende gemeinsame Resolution verabschiedet:

1. Oberrheinrat und Oberrheinkonferenz danken der Europäischen Kommission und deren Generaldirektion REGIO für die
freundliche Aufnahme der trinationalen Präsentation der Oberrheinregion am 30. März 2009 in der Vertretung von Baden-Würt-
temberg in Brüssel. Der gemeinsame Beitrag zum „Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt – Territoriale Vielfalt als Stärke“
gab Gelegenheit, das gelebte Modell einer territorialen Zusammenarbeit aufzuzeigen, wie sie am Oberrhein seit Jahrzehnten in
grenzüberschreitender Kooperation funktioniert und in gemeinsamen Erfolgen mündet.

Die eingeleitete Bildung der Trinationalen Metropolregion Oberrhein ist ein weiterer, qualitativ neuer Schritt, die bewährte regio-
nale Zusammenarbeit unter Wahrung der natürlichen und ökologischen Lebensgrundlagen in Richtung eines gut vernetzten tri-
nationalen Wirtschafts-, Wissens- und Kulturraumes auszubauen. 

Oberrheinrat und Oberrheinkonferenz sind deshalb der Auffassung, dass die Region Oberrhein als gutes Beispiel für eine erfolg-
reiche territoriale Zusammenarbeit für die weiteren Arbeiten im Anschluss an das Grünbuch dienen kann und angesichts des
Potenzials der Oberrheinregion und ihres Modellcharakters für andere Grenzräume in dem weiteren Konsultationsprozess ent-
sprechende Erwähnung finden sollte.

2. Oberrheinrat und Oberrheinkonferenz halten es für angezeigt, bei der künftigen finanziellen Förderung in Ergänzung zu den
für die strukturschwachen Regionen vorgesehenen Maßnahmen auch starke Regionen zu berücksichtigen, denn diese strahlen,
wie die Erfahrung lehrt, auf benachbarte schwächer entwickelte Regionen aus und fördern deren wirtschaftliche Entwicklung
entscheidend. Gerade im Hinblick auf die territoriale Kohäsion gewinnt dieser Gesichtspunkt erhebliche Bedeutung. 

Oberrheinrat und Oberrheinkonferenz betonen, dass es gerade auch aus europäischer Sicht von Vorteil ist, Modellregionen auf-
grund ihrer Leuchtturmfunktionen mit den geeigneten Maßnahmen zu fördern, weil es bei dem territorialen Zusammenhalt un-
ter den Regionen insbesondere auch darauf ankommt, dass entwickelte Regionen strukturschwächere Regionen in ihrer Ent-
wicklung mitnehmen. 

3. Oberrheinrat und Oberrheinkonferenz appellieren deshalb an die Europäische Kommission, die künftigen Fördermittel in der
Weise einzusetzen, dass für überdurchschnittlich entwickelte Regionen ein Fördervolumen in angemessener Höhe eingesetzt wird.

4. Oberrheinrat und Oberrheinkonferenz richten diesen Beschluss

– an die Europäische Kommission
und nachrichtlich

– an die französische Regierung, an die Regierungen der Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie der Kantone
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und Jura.

B e s c h l u s s

Anschluss des Trinationalen Euroairports Bâle-Mulhouse an das Europäische Schienennetz 

Der Oberrheinrat hat an seiner Plenarversammlung vom 19. Juni 2009 und auf Antrag der Kommission Wirtschafts- und Arbeits-
markt die nachstehende Resolution verabschiedet:

Die Frage des Anschlusses des trinationalen Euroairports Bâle-Mulhouse an das Europäische Schienennetz wird schon lange disku-
tiert. Obwohl sich alle Beteiligten einig zu sein scheinen, dass dieser Anschluss richtig, nötig und wichtig ist, stocken die Anstren-
gungen immer wieder. Der Oberrheinrat hat in diesem Zusammenhang mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, dass Baden-
Württemberg im März dieses Jahres ein politisches Signal gesetzt hat, indem eine Projektförderung in der Höhe von zehn Millionen
Euro in Aussicht gestellt wird. 

Der Oberrheinrat ist der Meinung, dass die Metropolregion Oberrhein dieses Jahrhundertprojekt jetzt endlich angehen und realisie-
ren muss. Es kann und darf nicht sein, dass Differenzen über die diskutierten Varianten oder eine fehlende Finanzierung dieses wich-
tige Projekt zum Scheitern bringen. Der Oberrheinrat setzt sich für eine entsprechende Prioritätensetzung in allen drei Ländern ein. 

Er bittet die deutschen, französischen und schweizerischen Regierungen, sich anzunähern und die konkreten, angemessenen Schritte
zu unternehmen, um das Projekt vorwärts zu treiben, insbesondere bezüglich der Finanzplanung (Investitionen wie auch Betrieb). 
Die Oberrheinkonferenz und die Regierungen werden gebeten, die notwendigen sachlichen und rechtlichen Voraussetzungen für
eine Finanzplanung des Projekts Schienenanschluss Euroairport zu prüfen und dazu einen Vorschlag vorzulegen. 
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Neben Baden-Württemberg haben auch der Schweizer Bund und die Basler Kantone ein finanzielles Engagement in Aussicht gestellt.

Der Oberrheinrat richtet diesen Beschluss:
– in Deutschland: an die Bundesregierung, an das Land Baden-Württemberg, an das Land Rheinland-Pfalz;

– in der Schweiz: an den Bundesrat, an das Bundesamt für Verkehr, an die Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Aargau, Solothurn und Jura;

– in Frankreich: an die französische Regierung, an die Région d’Alsace;
– an die Oberrheinkonferenz.

B e s c h l u s s

zur Beschleunigung des Variantenentscheides der Regio-S-Bahn Zentrumsverbindung in Basel

Der Oberrheinrat hat an seiner Plenarversammlung vom 19. Juni 2009 und auf Antrag der Kommission Wirtschaft und Arbeits-
markt die nachstehende Resolution verabschiedet:

– Der Oberrheinrat hat mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, dass die Regierungen in Basel-Stadt und Basel-Landschaft dem
jeweiligen Parlament einen Kreditantrag unterbreitet haben, wonach die Planung eines Tunnels für die Regio-S-Bahn unter der
Basler Innenstadt unverzüglich an die Hand zu nehmen ist; beide Regierungen favorisieren dabei die Variante „Mitte“, die direkt
die beiden Bahnhöfe (SBB und DB) auf möglichst kurzem Wege verbinden soll.

– Der Oberrheinrat nimmt auch zur Kenntnis, dass die Bau- und Planungskommission des Parlaments des Kantons Basel-Land-
schaft nicht nur die Variante „Nord“ wieder ins Spiel bringt, sondern auch zur Diskussion stellt, ob nicht in einer ersten Etappe
nur der Eisenbahnring im Norden Basels geschlossen und auf die Innenstadtverbindung vorläufig verzichtet werden soll. Es ist
grundsätzlich zu begrüßen, dass alle möglichen Varianten sorgfältig geprüft werden und sich die Metropolregion Oberrhein für
die beste Variante entscheidet.

– Der Oberrheinrat ist der tiefen Überzeugung, dass der weitere Ausbau der Regio-S-Bahn für die wirtschaftliche Entwicklung der
Region von entscheidender Bedeutung ist. Andere Städte haben dies hinreichend belegt. Er ist erfreut, dass die primär zuständi-
gen Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft dies erkannt haben und in ihren Investitionsvorhaben entspre-
chende Prioritäten setzen. 

Der Oberrheinrat

1. anerkennt ausdrücklich, dass der Variantenentscheid im Wesentlichen ein Entscheid ist, der von den in dieser Phase finanzie-
renden Partnern (Kanton Basel-Stadt und Kanton Basel-Landschaft, unterstützt von der Schweizerischen Eidgenossenschaft), ge-
meinsam zu fällen ist und anerkennt ebenfalls, dass dieser Entscheid von Regierung und Parlament gemeinsam zu fällen ist;

2. weist aber darauf hin, dass die verschiedenen Varianten schon lange diskutiert und evaluiert werden. Der Ausbau der S-Bahn hat
für die Region eine derart entscheidende Bedeutung, dass der Variantenentscheid baldmöglichst gefällt werden sollte. Der Ober-
rheinrat ist der Meinung, dass dieser Variantenentscheid noch im Dezember 2009, allerspätestens aber bis Juni 2010 gefällt werden
muss. Es muss unter allen Umständen sichergestellt werden, dass die Partner trotz Variantenstreit das große Ziel der baldigen
Realisierung im Auge behalten;

3. verlangt von der Projektleitung, dass die Zeit der Variantenevaluation dafür genutzt wird, die Bedürfnisse des deutschen und
französischen grenzüberschreitenden Zugverkehrs genau festzustellen und in die Lösung einzubeziehen. Dabei sind insbeson-
dere allfällige Einschränkungen der Nutzung im grenzüberschreitenden Verkehr zu vermeiden;

4. Die Regierungen der beiden Partnerländer Frankreich und Deutschland werden gebeten, sich voll und ganz hinter die von den
finanzierenden Partnern gewählte Lösung zu stellen, damit die Region „mit einer Stimme“ dem Projekt zum Durchbruch ver-
hilft.

Diese zentrale Verbindung der Regio-S-Bahn wird die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs in der Region weiter erhöhen und da-
mit die wirtschaftliche Prosperität der Region weiter verbessern;

Damit wird die Grundlage geschaffen, dass die regionalen Anschlussprojekte in allen drei Ländern (Elektrifizierung Hochrhein,
Schienenanschluss des Euroairport, Ausbau der Zulaufstrecken am Oberrhein und in der Nordwestschweiz) mit hoher Priorität
vorangetrieben werden, damit die ganze Region den optimalen Nutzen aus der verbesserten Mobilität ziehen kann.

Der Oberrheinrat richtet diesen Beschluss:

– in Deutschland: an die Bundesregierung, an das Land Baden-Württemberg, an das Land Rheinland-Pfalz;
– in der Schweiz: an das Bundesamt für Verkehr, an die Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn

und Jura;
– in Frankreich: an die französische Regierung, an die Région d’Alsace;
– an die Oberrheinkonferenz.

3



Drucksache 15/3580 Landtag Rheinland-Pfalz − 15.Wahlperiode

B e s c h l u s s

zur besseren Information der Bevölkerung im Bereich der Energieeinsparung 

Bei seiner Plenarsitzung am 19. Juni 2009 und auf Vorschlag der Kommission „Landwirtschaft-Umwelt“, die am 11. März 2009 tagte,
hat der Oberrheinrat:

1. an seine Entschließung vom 26. September 2008 erinnert, in der auf die Notwendigkeit hingewiesen wurde, Energieeinsparun-
gen vorzunehmen und die Energieeffizienz der Gebäude zu entwickeln,

2. festgestellt, dass das in Baden-Württemberg und in Rheinland Pfalz bestehende System der Energieagenturen es erlaubt, konkrete
Ergebnisse sowohl bei alten Gebäuden als auch bei Neubauten zu erzielen,

3. unterstrichen, dass der Erfolg sich unter anderem darauf gründet, dass die Initiative zur Schaffung der Agenturen von den Fach-
leuten selbst kam und die Handwerker und kleinen Unternehmen sich stark engagiert haben,

4. festgestellt, dass diese Agenturen einen sehr pragmatischen Ansatz haben, wodurch die Bevölkerung praktische und bürgernahe
Informationen erhalten kann,

5. die Ansicht vertreten, dass die ständige Anpassung an die konkreten Forderungen der Bevölkerung dazu führt, dass diese sich
die Herausforderungen der Energieeinsparung zu eigen macht, umso mehr als sie alle Informationen über mögliche Finanzie-
rungen erhält,

6. gewünscht, dass alle Erfahrungen vernetzt werden können, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein zu ver-
stärken, auch im Bereich der Fortbildung in den betroffenen Berufen,

7. daran erinnert, dass die Bevölkerung und die konkreten Antworten auf ihre Bedürfnisse im Zentrum der geschaffenen und zu
schaffenden Instrumente stehen müssen, 

8. die vorliegende Entschließung gerichtet:
– in Deutschland: an die Bundesregierung, das Land Baden-Württemberg und das Land Rheinland-Pfalz;
– in der Schweiz: an den Bundesrat, das Bundesamt für Energie (BFE), das Bundesamt für Umwelt (BAFU), die Kantonsregie-

rungen Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und Jura;
– in Frankreich: an die französische Regierung, die Region Elsass, die ADEME;
– an die Oberrheinkonferenz.

B e s c h l u s s

zur Trinationalen Metropolregion Oberrhein – Zusammenarbeit im Rahmen der Säule Wissenschaft

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 19. Juni 2009 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung,

1. begrüßt die zentrale Rolle von Hochschulen und Wissenschaft als einer der Säulen der Trinationalen Metropolregion Oberrhein,
begrüßt das Ziel einer Vernetzung der einzelnen Säulen und empfiehlt in diesem Rahmen insbesondere eine Zusammenarbeit
zwischen Hochschulen und Wirtschaft,

2. betont die besondere Bedeutung  und die Chancen  der Hochschulen für die Entwicklung der Oberrheinregion und sieht, dass dies
insbesondere gilt, wenn alle Hochschulen am Oberrhein sich an einer Zusammenarbeit beteiligen und sich miteinander vernet-
zen,

3. unterstreicht das Ziel, die Oberrheinregion bis 2020 zum dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in Europa zu ent-
wickeln,

4. begrüßt die Entwicklung des Projektes oberrheinisches Umweltinstitut, das die Zusammenarbeit der Hochschulen befördert und
eine starke Außenwirkung entfalten kann,

5. spricht sich dafür aus, Konzeptionen für trinationale Kooperationsprojekte im Hochschul- und Forschungssektor und ihre Fi-
nanzierung zu erarbeiten und ihre Realisierung zu unterstützen,

6. spricht sich für eine Weiterentwicklung der Mobilität der Studierenden und insbesondere auch der Lehrenden zwischen den
Hochschulen am Oberrhein aus,

7. sieht als sinnvolle Maßnahmen zur Förderung der Mobilität der Studierenden 
– die Anrechnung von Studienleistungen durch die Hochschulen im Nachbarstaat, 
– die Realisierung von Maßnahmen, die die Mobilität der Studierenden unterstützen,
– eine im Hinblick auf den Austausch mit ausländischen Hochschulen flexible Handhabung der in der Schweiz erfolgten landes-

weit vereinheitlichten Semesterzahl
und fordert die Regierungen und die verantwortlichen Behörden dazu auf, auf die Umsetzung dieser Maßnahmen hinzuwirken,
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8. betont die grenzüberschreitende individuelle Mobilität als Standortfaktor für den Oberrhein und fordert die Regionen und
Hochschulen auf, diesen Faktor für die gemeinsame Außendarstellung der Metropolregion Oberrhein zu nutzen,

9. betont die Notwendigkeit einer Zweisprachigkeit Deutsch/Französisch,
– fordert die Regionen am Oberrhein auf, ihre Anstrengungen zur Vermittlung der Sprache des Nachbarn Französisch bzw.

Deutsch weiter auszubauen,
– empfiehlt zur Unterstützung der Weiterentwicklung der Zweisprachigkeit auch eine Zusammenarbeit der Spracheninstitute

der Hochschulen am Oberrhein,
– regt dazu z. B. an, an den Hochschulen Sprachmodule für einzelne Studiengänge zu entwickeln,
– dies gerade auch im Hinblick darauf, die Sprachbarriere für ein grenzüberschreitendes Studium am Oberrhein zu überwinden,

10. wünscht sich die Entwicklung eines trinationalen Studentenlebens, gerade auch im kulturellen Bereich, und regt an, bereits im
Rahmen der schulischen Ausbildung das Interesse zukünftiger Studenten an einem internationalen Studium in der Oberrhein-
region zu wecken.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz
– die Regierung der Französischen Republik
– den Rektor der Akademie Straßburg
– die Région Alsace
– die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Aargau, Solothurn und Jura.

E m p f e h l u n g

zur Einführung eines Interreg-Projektes im Bereich des Verkehrswesens

Bezug nehmend auf die am 19. Mai 2008 in Luxemburg anlässlich der vom Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion, dem
luxemburgischen Transportministerium und dem luxemburgischen Verkehrsverbund im Rahmen der 11. Gipfelpräsidentschaft der
Großregion organisierten zweiten Konferenz zum Verkehrswesen („Mobilität ohne Grenzen in der Großregion“) geäußerten For-
derungen und die vom WSAGR geäußerten Empfehlungen über die Entwicklung des öffentlichen Transportes in der Großregion,

Bezug nehmend auf die am 6. Juni 2008 vom IPR angenommene Empfehlung zu einem Verkehrsverbund in der Großregion,

begrüßt der IPR die Fortführung der Arbeiten in diesem Bereich durch den WSAGR und bekräftigt seine Unterstützung zur Einfüh-
rung eines INTERREG-IV-A-Projektes mit dem Ziel, eine Machbarkeitsstudie über einen Verkehrsverbund zu verwirklichen.

Der IPR fordert die Exekutiven auf, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um das Antragsdossier dieses Interreg-Pro-
jektes zusammenzustellen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg
– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
– die Regierung der Wallonischen Region
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz
– die Landesregierung des Saarlandes
– den Präfekten der Region Lorraine
– den Präfekten des Départements Moselle
– den Präfekten des Départements Meurthe-et-Moselle
– den Conseil Régional de Lorraine.
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E m p f e h l u n g

zum weiteren Ausbau der Mosel als moderne Wasserstraße für den Schiffsverkehr der Zukunft

1. Für die Wettbewerbsfähigkeit der Großregion als Wirtschaftsraum und für die nachhaltige Entwicklung von Lebensqualität
und Wohlstand ist eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur unverzichtbar.

2. Deswegen hält der IPR den zügigen Ausbau der Mosel als zentrale Wasserstraße der Großregion für dringend erforderlich.

3. Der am 27. Oktober 1956, fünf Monate vor den Verträgen zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, unter-
zeichnete deutsch-französisch-luxemburgische Vertrag über die Schiffbarmachung der Mosel, hat deren Nutzung als Großschiff-
fahrtsstraße begründet.

4. Bei ihrer Freigabe im Jahr 1964, ausgelegt für eine Gütermenge von rund 10 Mio. Tonnen, liegt das Transportaufkommen heu-
te bei rund 16 Mio. Tonnen. 

5. Der IPR ruft in Erinnerung, dass das am 22. Oktober 1997 in Manderen stattgefundene Dritte Gipfeltreffen der Großregion
die „Verkehrs- und Kommunikationsstrukturen im Dienste der Entwicklung der Wirtschaft und Beschäftigung in der Groß-
region“ thematisiert und dabei die Entwicklung des Verkehrs auf der Mosel als Bestandteil einer Nord-Süd-Schiene, die die Nord-
seehäfen mit den Häfen am Mittelmeer verbindet und als „Beitrag zur Entlastung des Straßen- und Schienenverkehrs“ auf dieser
Achse hervorgehoben und die Projekte Seine-Maas, Seine-Est und Saône-Mosel als Güterverkehrsverbindungen und Teile eines
transeuropäischen Verkehrsnetzes gesehen hat. 

6. Der IPR erinnert weiter daran, dass das Zukunftsbild 2020 des Jahres 2003 die Zielvorgabe der Binnenschifffahrtsverbindung
zwischen Nordsee und Mittelmeer wiederholt und die Chance der Ankoppelung des Ballungsraumes Paris an die Rheinschie-
ne noch einmal betont hat und dass der Abschlussbericht des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion für den Zeit-
raum 2006/2007 insbesondere die zügige Realisierung des mit Zeltingen, Fankel und Trier auf den Weg gebrachten Baupro-
gramms der notwendigen zweiten Schleusenkammern begrüßt hat.

7. Der IPR unterstreicht die Dringlichkeit der zügigen Fortführung dieses Programms, um die Funktionsfähigkeit der Mosel als
Wasserstraße der Zukunft weiter zu verbessern, die durch eine Reihe von Defiziten beeinträchtigt wird:

– unzureichende Kapazitäten der alten Schleusenkammern mit lediglich 170 Metern Nutzlänge, hohem altersbedingten Unter-
haltungsaufwand bei wachsender Störanfälligkeit mit der Folge von acht- bis zehntägigen durchschnittliche Sperrungen pro
Jahr,

– Wartezeiten von ca. neun Stunden pro Fahrzeug und Umlauf im Mittel und von bis zu 15 Stunden in den Sommermonaten
von Koblenz bis Dillingen (Saarland) zu Lasten vor allem der luxemburgischen, lothringischen und saarländischen Kraft-
werks- und Stahlstandorte, 

– drohende Verschärfung der Engpässe angesichts der absehbaren Einstellung des Steinkohlebergbaus an der Saar mit der Kon-
sequenz des Imports von rund 2 Mio. Tonnen Steinkohle auf dem Wasserweg (Zunahme des Verkehrs auf der Mosel um bis
ca. 13 %),

– genereller Trend zu längeren und breiteren Schiffseinheiten und steigender Anteil von Schiffseinheiten mit Tragfähigkeiten
von über 1 500 Tonnen, entsprechend erforderliche Anpassungen von Schleusenabmessungen und Liegeplätzen in den unte-
ren und oberen Vorhäfen der Schleusen,

– wachsendes Aufkommen der (prioritär geschleusten) Personen- und Fahrgastschifffahrt.

8. Der IPR begrüßt deswegen die begonnenen bzw. auf dem Weg befindlichen Bauten zweiter Schleusenkammern in Fankel, Zel-
tingen und Trier und die Einstellung der weiteren Schleusen (Lehmen, Müden, St. Aldegund, Enkirch, Wintrich und Detzem)
in den Bundesverkehrswegeplan als vordringlichen Bedarf.

9. Der IPR kann nicht akzeptieren, dass trotz konsolidierter Finanzplanung (390 Mio. € Investitionssumme) die Nachrüstungen
mit zweiten Schleusenkammern aus Mangel an Fachpersonal (Ingenieuren) lediglich in Abständen von zwei bis zweieinhalb
Jahren vorgenommen werden können und sich demnach noch bis etwa 2030 hinziehen sollen, und setzt sich mit Nachdruck
dafür ein, dass das noch weiter erforderliche Personalkontingent umgehend dem WSA Trier zugewiesen wird und dass die dafür
auszubringenden Stellen so dotiert sind, dass sie für die erforderlichen qualifizierten Bewerberinnen und Bewerber ausreichend
attraktiv sind.

10. Bezüglich des Systems der Vorschleusung appelliert der IPR an die deutsch-französisch-luxemburgische Moselkommission, un-
ter Einbeziehung der Schifffahrtsverbände zu überprüfen, ob die derzeitige Regelung, die mit Berücksichtigung der Interessen
aller an der Moselschifffahrt Beteiligten getroffen wurde, weiter zu verbessern ist.

11. Der IPR wertet den weiteren Ausbau und die zügige Ertüchtigung der Mosel als Großschifffahrtsstraße im Herzen Europas
insbesondere auch als Beitrag zum nachhaltigen, ökologischen Wirtschaften und als Beitrag zum Klimaschutz.
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Er verweist dabei auf die zentralen Aussagen des am 1. April dieses Jahres vorgelegten Weißbuchs der Europäischen Kommis-
sion „Anpassung an den Klimawandel – Ein europäischer Aktionsrahmen“ (KOM [2009] 147 endg.).

Dabei geht es nicht mehr nur um den Klimaschutz, sondern bereits um Anpassungsmaßnahmen an die bereits irreversiblen
Folgen des Klimawandels, mit denen „die Menschheit (...) noch mindestens 50 Jahre lang“ zu kämpfen haben wird (1).

Ausdrücklich bezieht die Kommission ihre – bereits aus der Defensive heraus entwickelte – Strategie auf die Politikbereiche
„Verkehr, regionale Entwicklung, Industrie, Tourismus und Energie“ (2.1).

12. Deswegen verweist der IPR zur Begründung der Dringlichkeit seiner Empfehlung auf den Vergleich der konkurrierenden Ver-
kehrsträger hinsichtlich des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes, den die PLANCO Consulting GmbH, Essen, und die
Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz, im November 2007 im Auftrag der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung der Bundes-
republik Deutschland, vertreten durch die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost, veröffentlicht hat.

Aus diesem Vergleich geht hervor, dass die Binnenschifffahrt auf allen wissenschaftlich untersuchten Relationen sowohl im
Massengut- als auch im Containertransport volkswirtschaftlich der bei weitem günstigste Verkehrsträger ist: Ihre volkswirt-
schaftlichen Gesamtkosten liegen durchschnittlich 52,1 % unter denen der Last- und Sattelzüge und 32,7 % unter denen des
Eisenbahngüterverkehrs (für die sog. lange Rheinrelation – von Rotterdam nach Basel – liegt der Kostenvorteil bei minus
64,5 % [Last- und Sattelzüge], auf der Relation Rotterdam – Duisburg bei minus 51,1 % [Bahn]). Beim zentralen Indikator des
Energieverbrauchs und CO2-Ausstoßes verbraucht das Binnenschiff im Massentransport 67 % weniger als der Lkw und 35 %
weniger als die Bahn (für den Containertransport: minus 52 % [Lkw] bzw. minus 38 % [Bahn]).

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg
– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
– die Regierung der Wallonischen Region
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz
– die Landesregierung des Saarlandes
– den Präfekten der Région Lorraine
– den Conseil Régional de Lorraine
– das Sekretariat der (deutsch-französisch-luxemburgischen) Moselkommission.

E m p f e h l u n g

bezüglich der Nutzung Erneuerbarer Energien in der Großregion

In Anbetracht des nach weltweiter Solidarität verlangenden Kampfes gegen den Klimawandel infolge der Verbrennung fossiler
Energieträger, die das ökologische Gleichgewicht für Menschheit und Biodiversität auf der Erde bedroht,

unter Hinweis darauf, dass die Europäische Union sich für eine rationellere Nutzung von Energie, für einen höheren Anteil Er-
neuerbaren Energien am Endenergieverbrauch und für die Senkung von Treibhausgasen ausgesprochen hat,

unter Bezug auf die Empfehlung des Ständigen Ausschusses vom 10. Juni 2005 „Bericht der Santer-Kommission Zukunftsbild 2020
und Umsetzung in der Großregion – Themen, mit denen sich die Kommissionen des IPR befassen sollten“, mit der die Kommis-
sion 4 „Umwelt und Landwirtschaft“ den Auftrag erhielt, das Potenzial der Erneuerbaren Energien und der landwirtschaftlichen
Ressourcen in der Großregion zu ermitteln,

im Hinblick auf das Grünbuch für eine europäische Strategie für sichere, wettbewerbsfähige und nachhaltige Energie, das die EU-
Kommission am 8. März 2006 vorgelegt hat,

angesichts der Tatsache, dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beendet werden muss und 

mit dem Ziel der Einführung innovativer Technologien im Bereich der Erneuerbaren Energien, die die Möglichkeit der Schaffung
neuer Arbeitsplätze insbesondere in ländlichen Regionen bieten,

begrüßt der IPR, dass die beiden Kommissionen 1 „Wirtschaftliche Fragen“ und 4 „Umwelt und Landwirtschaft“ das Potenzial der
Erneuerbaren Energien in der Großregion ermittelt haben mit dem Ziel, alles zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu tun
und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck auf der Erde zu verkleinern,

spricht sich der IPR für eine nachhaltige Entwicklung aus, die die Mitwirkung aller umweltbewussten Bürgerinnen und Bürger vor-
aussetzt.

7



Drucksache 15/3580 Landtag Rheinland-Pfalz − 15.Wahlperiode

Der IPR unterstützt deshalb die folgenden im Abschlussbericht der beiden Kommissionen enthaltenen Vorschläge:

– Maßnahmen zur Unterstützung einer stärkeren Nutzung Erneuerbarer Energien zu ergreifen,

– den Holzsektor mit seinen beträchtlichen Potenzialen bei der Nutzung qualitativ minderwertigen Holzes, im Bereich der nach-
haltigen Forstwirtschaft und der Schaffung von Vermarktungsnetzwerken für Holzhackschnitzel zu fördern,

– die Verwendung von Biomasse zu unterstützen, sofern bei deren Erzeugung die Grundsätze der guten landwirtschaftlichen Pra-
xis gewährleistet sind und deren Produktion unter ökologisch einwandfreien Bedingungen erfolgt,

– die Nutzung von Agrokraftstoffen nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit zu fördern,

– die staatlichen Stellen dazu zu ermuntern, die Bürgerinnen und Bürger bei ihren Bemühungen, Erneuerbare Energien zu nutzen,
zu unterstützen,

– durch Bildungsangebote die jungen Menschen aller Schulsysteme für die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung zu
sensibilisieren,

– die Kooperation im Bereich Forschung und Entwicklung zu verstärken, insbesondere durch die Gründung eines Großregion-
clusters „Universitäten – Forschungszentren – kleine und mittlere Unternehmen“ im Bereich der Ökotechnologien,

– Erfahrungen über die Anwendungen von Sonnenenergie und Energieeffizienz im Gebäudebereich zu sammeln und die Prinzi-
pien der ökologischen Bauweise aufzuwerten,

– gemeinsame Projekte in den Bereichen Windkraft, Fotovoltaik, Geothermik und Biomasse zu realisieren, indem die am besten
geeigneten grenzübergreifenden Standorte gefunden und dafür auch Mittel des Programms INTERREG IV A eingesetzt wer-
den, wobei die finanziellen Mittel prioritär für die Bereiche und Projekte eingesetzt werden sollen, die nicht bereits über hohe
öffentliche Kredite verfügen, 

– alles Erdenkliche zu tun, damit eine der Nachhaltigkeit verpflichtete Energiepolitik, die sich an der Steigerung der Energieeffi-
zienz und der Senkung des Verbrauchs fossiler Energieträger orientiert, und dadurch zur Minderung der Treibhausgasemissionen
beiträgt, machbar und die globale Klimaerwärmung auf unter 2 °C begrenzt wird gemäß der Devise: „Mehr Effizienz, weniger
Verbrauch!“

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg
– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
– die Regierung der Wallonischen Region
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz
– die Landesregierung des Saarlandes
– die Regierung der Französischen Republik
– den Präfekten der Region Lorraine
– den Präfekten des Départements Moselle
– den Präfekten des Départements Meurthe-et-Moselle
– den Conseil Régional de Lorraine.

E m p f e h l u n g

zur „Harmonisierung der Lehrlingsausbildung zwischen Belgien und Luxemburg“

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR), auf Vorschlag der Kommission Schulwesen, Forschung, Ausbildung und Kultur,

1. ist der Auffassung, dass die momentane Gesetzgebung, die bei der grenzüberschreitenden Wahrnehmung von Lehrstellenange-
boten zwischen Luxemburg und Belgien zur Anwendung kommt, einer harmonisierten Regelung bedarf, 

2. stellt fest, dass belgische Lehrlinge, die eine Ausbildungsstelle in einem luxemburgischen Betrieb wahrnehmen, in der Regel auch
in Luxemburg zur Berufsschule gehen müssen, sieht, dass mit dieser Regelung für viele Betroffene ein sprachliches Problem ver-
bunden ist, da der Unterricht nicht notwendigerweise in der Muttersprache erteilt wird, und stellt fest, dass darüber hinaus Ent-
fernungen zwischen Wohn- und Berufsschulort sowie unterschiedliche Bildungssysteme dies- und jenseits der Grenze weitere
Hindernisse für diese Ausbildungswilligen darstellen,

3. stellt fest, dass Abweichungen von dieser Grundsatzregel, wie das Absolvieren der praktischen Ausbildung in Luxemburg und
der zertifizierte Berufsschulbesuch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, bislang nur im Einzelfall gewährt werden,

4. sieht, dass die geschilderten Hemmnisse zur Folge haben, dass die zahlreichen Lehrstellen, die in Luxemburg nicht von Inländern
besetzt werden, auch nicht durch Ausbildungswillige aus dem Nachbarland besetzt werden, und sieht darin das Risiko eines
zukünftigen Vakuums an neuen Facharbeitern,
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5. ist der Überzeugung, dass es, in Anbetracht eines Europa der offenen Grenzen, unabdingbar ist, den Zugang zu Lehrstellenan-
geboten auch über die Grenzen hinweg zu erleichtern, und fordert, dass dazu das Wohnland des Lehrlings die betriebliche Aus-
bildung anerkennt und dass die theoretische Ausbildung harmonisiert wird, um die Gesellenprüfungen beziehungsweise die be-
rufstheoretischen Abschlüsse beiderseits anzuerkennen,

6. spricht sich dafür aus, dass die Großregion hier ihre Chance als „europäisches Laboratorium“ nutzen und eine Vorreiterrolle in
Bezug auf  die  grenzüberschreitende Mobilität von Lehrlingen einnehmen soll und fordert, dazu die Möglichkeiten einer Har-
monisierung der Lehrlingsausbildung sowie einer gegenseitigen Anerkennung von Abschlüssen zu befördern,

7. fordert die Mitglieder des Regierungsgipfels der Großregion dazu auf, die geschilderten Probleme zur Kenntnis zu nehmen und
fordert sie auf, eine grenzüberschreitende Regelung auszuarbeiten und umzusetzen, die es den Lehrlingen erlaubt, ihre schuli-
sche Ausbildung diesseits der Grenze und die praktische Ausbildung im Betrieb über die Grenze hinweg absolvieren zu können,

8. fordert die Mitglieder des Regierungsgipfels der Großregion dazu auf, zur Vorbereitung einer solchen grenzüberschreitenden
Regelung durch die Verwaltungen beziehungsweise zuständigen Behörden prüfen zu lassen,
– welche Berufszweige dies- und jenseits der Grenze ausgebildet werden,
– wie die Ausbildungsprogramme konkret aussehen,
– welche Hindernisse überwunden werden müssen, um

– eine Lehrstelle jenseits der Grenze wahrnehmen zu können und
– die praktischen und berufstheoretischen Abschlüsse gegenseitig anzuerkennen,

9. fordert, dass die Umsetzung erster Schritte bis zum Beginn des Schuljahres 2009/2010 erfolgen, und sieht es dazu als prioritär,
die praktische Ausbildung in den Betrieben so anzupassen, dass die theoretische schulische Ausbildung im Wohnland verfolgt
werden kann.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg
– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
– die Regierung der Wallonischen Region
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz
– die Landesregierung des Saarlandes
– die Regierung der Französischen Republik
– den Präfekten der Region Lorraine
– den Präfekten des Départements Moselle
– den Präfekten des Départements Meurthe-et-Moselle
– den Conseil Régional de Lorraine.

E m p f e h l u n g

zur „Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Beruflichen Bildung in der Großregion“

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR), auf Vorschlag der Kommission Schulwesen, Forschung, Ausbildung und Kultur,

1. spricht sich für eine Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Beruflichen Bildung in der Groß-
region aus mit dem Ziel einer stärkeren beruflichen Mobilität und sieht darin einen wichtigen Beitrag für die Großregion als
einheitlichem europäischen Wirtschafts- und Lebensraum, 

2. ist der Überzeugung, dass dazu die Bemühungen um Transparenz von Qualifikationen, von Gleichwertigkeit und Vergleich-
barkeit der Berufsabschlüsse und von gegenseitiger Anerkennung der beruflichen Qualifikationen fortgeführt werden müssen,

3. empfiehlt, eine „Struktur der Mobilität in der Großregion“ zu entwickeln mit den Schritten

3.1 Erfassung der Kernkompetenzen der einzelnen beruflichen Ausbildungen mit dem Ziel, die Ausbildungen in den einzelnen
Ländern der Großregion einander anzugleichen und zu harmonisieren 

und 

3.2 Möglichkeit der Ergänzung der handwerklichen oder beruflichen Ausbildung in der Nachbarregion, um eine Zusatzqualifika-
tion oder einen Mehrfachabschluss zu erlangen,

4. empfiehlt die Förderung von zusätzlichen Zertifikaten, wie dem Zertifikat EURO-PLUS, über eine grenzüberschreitende in-
terkulturelle Kompetenz oder der Euregio-Kompetenz über die Fähigkeit zum Einsatz im Berufs- und Geschäftsleben in der
Nachbarregion, und plädiert dafür, solche Zertifikate für den gesamten Bereich der Großregion zu entwickeln,
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5. ist der Überzeugung, dass als Beitrag zur beruflichen Flexibilität die Zweisprachigkeit Deutsch/Französisch in der Großregion
weiterentwickelt werden muss und spricht sich dafür aus, in den Grenzregionen Angebote zur Verbesserung der erforderlichen
Fremdsprachenkenntnisse, z. B. für Absolventen von beruflichen Ausbildungen in Frankreich mit einem absehbaren Bedarf
für diese Arbeitskräfte in Luxemburg oder Belgien, mit der beruflichen Ausbildung zu verbinden,

6. befürwortet den Austausch und Praktika im Rahmen der beruflichen Bildung sowohl für Auszubildende und Berufsschüler
wie für Lehrer und berufliche Ausbilder zwischen den Teilregionen der Großregion,

7. unterstützt die Zusammenarbeit und Partnerschaft von Schulen im Bereich der beruflichen Ausbildung als Beitrag zur inter-
regionalen Kompetenz in sprachlicher, kultureller und beruflicher Hinsicht,

8. fordert die Regionen der Großregion auf, sicherzustellen, dass es in allen Regionen der Großregion rechtlich möglich ist, eine
berufliche Ausbildung grenzüberschreitend in der Nachbarregion zu absolvieren, es z. B. für junge Menschen aus Lothringen
möglich ist, eine berufliche Ausbildung in Luxemburg oder Belgien zu machen,

9. fordert die Regionen der Großregion auf, weitere Hemmnisse für die grenzüberschreitende Wahrnehmung von beruflicher Aus-
bildung zu analysieren und abzubauen, wie dies in der Empfehlung des IPR für eine Harmonisierung der Lehrlingsausbildung
zwischen Belgien und Luxemburg bereits vorgeschlagen wird,

10. schlägt vor, so zwischen den Staaten der Großregion ein System der Transparenz  der beruflichen Bildung zu entwickeln, mit
dem die Großregion beispielgebend für die EU sein kann und die Zusammenarbeit in der beruflichen Ausbildung auf euro-
päischer Ebene befördert.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg
– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
– die Regierung der Wallonischen Region
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz
– die Landesregierung des Saarlandes
– das Ministère de l´Education Nationale der Französischen Republik
– den Präfekten der Région Lorraine
– den Conseil Régional de Lorraine.

E m p f e h l u n g

zum Grenzüberschreitenden polizeilichen Opferschutz in der Großregion

1. Der Wegfall der Binnengrenzen und das immer engere Zusammenwachsen Europas im sog. Schengen-Raum ging einher mit
einer Vielzahl international koordinierter Maßnahmen der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung durch die Polizeidienste
der Vertragsparteien (Art. 39 Schengener Durchführungsübereinkommen).

2. Die Erfolge der kontinuierlich weiterentwickelten Kooperation der Polizeien in der Großregion hat das Sicherheits- und Zu-
sammengehörigkeitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt.

3. Der Prozess der europäischen Integration hat einen bedeutenden Zuwachs an Mobilität einer wachsenden Zahl von Menschen
über die Grenzen hinweg erzeugt; die Mobilität innerhalb der Saar-Lor-Lux-Region ist die relativ intensivste aller vergleich-
baren Regionen in Europa.

4. Mit dieser rasant wachsenden Mobilität wächst die Gefahr für immer mehr Menschen (Berufspendler, Studenten, Touristen,
Reisende, jenseits der „Grenze“ dauerhaft Wohnende etc.), im Ausland Opfer einer Straftat oder Opfer eines Verkehrsunfalls
zu werden.

5. Diese sog. nichtansässigen Opfer von Straftaten und Verkehrsunfällen bedürfen des besonderen Schutzes und besonderer Hil-
fen, insbesondere, wenn sie der Landessprache nicht mächtig und mit den Rechts- und Zuständigkeitsregelungen des Gastlan-
des nicht vertraut sind.

6. Der IPR begrüßt deswegen, dass die Unterarbeitsgruppe „Interregionale Kriminalprävention“ in der Arbeitsgruppe „Sicherheit
und Prävention“ der Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz-Wallonien das Projekt des international vernetzten
polizeilichen Opferschutzes in der Großregion als weitere Säule der Polizeikooperation in der Großregion auf den Weg ge-
bracht hat. 
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7. Für die Polizeien der Großregion ist der polizeiliche Opferbeistand ein wichtiger und integraler Bestandteil der Polizeiarbeit:
Verständnis für die Situation der mitunter traumatisierten Opfer und Betroffenen, menschliche Zuwendung, Minderung der
Tatfolgen, Verhinderung sekundärer Viktimisierung, Orientierung und Hilfe müssen weiter interregional konzipiert, vernetzt
und koordiniert werden.

8. Der IPR erachtet die Weiterentwicklung und umfassend vernetzte Etablierung des polizeilichen Opferschutzes für einen zen-
tralen Beitrag, Sicherheit und Lebensqualität in der Großregion zu erhöhen und nachhaltig zu sichern. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg
– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
– die Regierung der Wallonischen Region
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz
– die Landesregierung des Saarlandes
– den Präfekten der Région Lorraine
– den Conseil Régional de Lorraine
– das Ministère de L’Intérieur de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales (Frankreich) (für die Police Nationale)
– das Ministère de la Défense (Frankreich) (Gendarmerie Nationale).
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