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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten des Landtags 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR} 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat in seiner Plenarsitzung am 23. April 
1999 in Luxemburg zu folgenden Themen Empfehlungen beschlossen: 

- Empfehlung bezüglich derWeiterentwicklungder Mehrsprachigkeit in der Groß· 
region 

- Empfehlung bezüglich des Antrages auf Erhöhung der Salzeinleitungen durch die 
Unternehmen Solvay in Dombasle-sur-Meurthe und Novacarb in Laneuveville 

- Empfehlung bezüglich des Informationsflusses über mögliche sicherheitsrele
vante Vorkommnisse, Feststellungen oder Maßnahmen beim Betrieb der Atom
kraftwerke in der Großregion 

- Empfehlung bezüglich der Zusammenarbeit im Bereich des grenzüberschreiten
den Rettungswesens 

- Empfehlung bezüglich der Wohnungswanderung im Bereich Moselle-Bst 

Diese Empfehlungen sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt. 

Christoph Grimm 
Präsident des Landtags 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 12. Mai 1999 
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Empfehlung 
bezüglich der Weiterentwicklung der Mehrsprachigkeit in der Großregion 

I. Der IPR bekräftigt seine Überzeugung, dass die Bürgerinnen und Bürger der Großregion Saarland/Lothringen/ 
Luxemburg/Rheinland-Pfalz/Wallonien zunehmend in der Lage sein sollen, Deutsch und Französisch, in Luxemburg 
zugleich Luxemburgisch, zu verstehen und zu sprechen, wie dies in Luxemburg beispielhaft verwirklicht ist. Der IPR wür
digt die Anstrengungen der Regionen der Großregion für einen Ausbau des Unterrichts in Deutsch bzw. Französisch, wie 
sie z. B. im Saarland, in Lothringen oder in Rheinland-Pfalz festzustellen sind. 

Il. Der IPR sieht in der Überwindung der Sprachgrenze zwischen dem deutsch- und dem französischsprachigen Sprachraum 
innerhalb der Großregion eine zentrale Voraussetzung für das Entstehen einer einheitlichen europäischen Kernregion. Der 
IPR plädiert dafür, in den grenznahen Bereichen der Großregion, d. h. den Teilen der Großregion, die sich in geographi
scher Nähe zur Sprachgrenze zwischen dem deutsch- und dem französischsprachigen Sprachraum befinden, eine ,.Zone der 
Zweisprachigkeit" anzustreben. Ziel ist es, dies auf die gesamte Großregion auszudehnen. 

III. Der IPR spricht sich dafür aus, dass insbesondere in diesen grenznahen Bereichen möglichst flächendeckend die Betreuung 
der Kinder in Deutsch bzw. Französisch bei gleicher Stundenzahl bereits in den Kindergärten und Vorschulen erfolgt. Der 
IPR sieht in der frühen Begegnung mit der Sprache des Nachbarn eine wichtige Grundlage dafür, dass diese Sprache später 
vertieft werden kann und die Kinder mit Lebensweise und Kultur der benachbarten Region vertraut werden. 

IV. Der IPR spricht sich dafür aus, dass insbesondere in diesen grenznahen Bereichen die Möglichkeiten für einen Unterricht 
in Deutsch bzw. Französisch im Bereich der Gmnd- bzw. Primärschulen kontinuierlich ausgebaut werden. Dabei soll ins
besondere angestrebt werden, dass dort, wo eine Begegnung mit der Sprache des Nachbarn in Kindergärten bzw. Vor
schulen erfolgt, sich bereits ab Beginn der Grund- bzw. Primärschule ein Sachunterricht in der Sprache des Nachbarn 
anschließt, der die gewonnenen Fähigkeiten weiterentwickelt. 

V. Der IPR fordert eine Verstärkung des Fremdsprachenunterrichts in Deutsch und Französisch im gesamten schulischen 
Bereich, insbesondere in den grenznahen Regionen. Er spricht sich besonders dafür aus, die Möglichkeiten für einen zwei
sprachigen Unterricht in Deutsch und Französisch kontinuierlich zu erweitern. Der IPR plädiert auch für die Möglichkeit 
von Schulabschlüssen in den gleichwertigen Systemen der Nachbarländer. Der IPR schlägt weiter vor, an Schulen, die 
Fremdsprachenunterricht nur in einem oder bislang in gar keinem Fach vorsehen, ein zusätzliches Unterrichtsangebot in 
Deutsch und Französisch, verpflichtend oder freiwillig, zu prüfen. 

VI. Der IPR spricht sich dafür aus, die Partnerschaften und die Zusammenarbeit zwischen Schulen innerhalb der Großregion 
zu fördern und zu verstärken. Ziel sollen neben einem Austausch von Schülern insbesondere ein Austausch von Lehr
kräften und Erzieherinnen sowie gemeinsame Ferienerlebnisse sein. Die Ausbildung der Lehrkräfte und Erzieherinnen in 
Kindergärten sollte kompatibel gemacht werden. Der IPR sieht darin auch die Chance einer Verstärkung des Unterrichts 
in der Sprache des Nachbarn ohne finanzielle Mehrbelastungen. 

VII. Der IPR nimmt mit Sorge Tendenzen zu einem nachlassenden Interesse am Unterricht in der Sprache des Nachbarn zur 
Kenntnis. Der IPR spricht sich darum dafür aus, verstärkt bei Eltern, Schülern und Lehrern in der Großregion für einen 
Unterricht in der Sprache des Nachbarn zu werben. Der IPR sieht in der Förderung der Zweisprachigkeit eine der Grund~ 
lagen dafür, die Chancen der Großregion für eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zu einer europäischen 
Musterregion zu realisieren und ruft dazu auf, dies in der öffentlichen Diskussion stärker deutlich zu machen. 

VIII. Der IPR schlägt vor, die vor kurzem gegründete französisch-deutsche Universität und ihren Präsidenten Hcrrnjean David 
damit zu befassen, die Möglichkeiten einer gemeinsamen Ausbildung zu untersuchen, die es den in den Kindergärten täti
gen Lehrern der deutschen und der französischen Sprache erlauben würden, eine gemeinsame diplomierte Basis zu erlan
gen, auf Grund deren sie sowohl diesseits als auch jenseits der Grenze unterrichten könnten. 

Empfehlung 
bezüglich des Antrages auf Erhöhung der Salzeinleitungen durch die Unternehmen 

Solvay in DombasleMsur-Meurthe und Novacarb in Laneuveville 

- Angesichts der durch die Unternehmen Solvay in Dombasle-sur-Meurthe (F) und Novacarb in Laneuveville (F) bei Nancy ein
gereichten Anträge auf Erteilung einer Genehmigung zur Erhöhung ihrer Natriumproduktionskapazitäten und der Chlorid
ioneneinlcitungcn um + 30 %. 

- angesichtsder Anhörung der Verannvortlichen beider Unternehmen in der Kommission 4 "Umwelt und Landwirtschaft" zum 
Thema der Auswirkungen dieser Einleitungen auf die Wasserqualität von Meurthe und Ivlosel, 
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- im Bewusstsein einer möglichen Bedeutung dieser Vorhaben für die sozioökonomische Entwicklung in Lothringen, 

- unter Berücksichtigung der von der saarländischen, der rheinland·pfälzischen und der luxemburgischen Deiegalion geäußerten 
Vorbehalte im Zusammenhang mit der Erhöhung der Salzeinleitungen bei einer bereits jetzt sehr hohen Chloridionenkonzen· 
tration im Wasser der Mosel, 

- die Feststdlung treffend, dass die drei vorgenannten Delegationen Bedenken hegen, dass die Erhöhung des Salzgehaltes bei 
einer Begrenzung auf+ 8% die dauerhafte Nutzung desMosdwassers vor allem für die Trinkwasserversorgung, aber auch für 
industrielle Zwecke zu beeinträchtigen droht, 

- im Bewusstsein der von der Vollversammlung der Internationalen Kommissionen zum Schutze von Mosel und Saar gegen 
Verunreinigung aus dem Jahre 1993 in Metz verabschiedeten Empfehlung an die Mitglieder dieser Kommissionen, die maxi
malen Chloridkonzentrationen in der Mosel bei Koblenz auf 200 mg/1 (Percentilwert 90) zu begrenzen, 

- angesichts der Konvention der Internationalen Kommission zum Schutze des Rheins gegen Verunreinigung mit Chloriden 
(Bonn, 1976) und des Zusatzprotokolls zu dieser Konvention (Bruxelles, 1991), äußert der Interregionale Parlamentarier-Rat 
folgende Bemerkungen: 

- Er ist der Ansicht, dass vor jedweder Entscheidung über die Anträge die Internationalen Kommissionen zum Schucz.e von 
Rhein, Mosel und Saar sich über die Vereinbarkeit der Vorhaben zur Erhöhung der Chlorideirrleitungen mit der allgemeinen 
innerhalb der Kommissionen verfolgten Politik, die auf eine Verringerung der Salzbelastung abzielt, äußern sollten . 

- Er vertritt die Auffassung, dass die Schlussfolgerungen der Umweltverträglichkeitsstudie im Anhang der Genehmigungs
anträge keinen Anlass dazu bieten, einer späteren Nutzung des Wassers der Mosel vor allem als Trinkwasser oder hochwertiges 
Industriewasser zutr!l.glich zu sein. 

- Er ist der Meinung, dass die Bewertung der derzeitigen und künftigen Chloridionenkonzentrationen moselabwärts bis 
Koblenz nicht in allen Punkten den tatsächlich gemessenen Werten entspricht und dass die Unterlagen mithin abgeändert und 
durch neue Untersuchungen vervollständigt werden sollten. 

- Er besteht darauf, dass alles getan wird, dass entsprechend der von der Vollversammlung der Internationalen Kommissionen 
zum Schutze von Mosel und Saar gegen Verunreinigung aus dem Jahre 1993 in Metz verabschiedeten Empfehlung bei Koblenz 
an der Mosel maximal zulässige Konzentration von 200 mg/1 Chlorid (Percentilwert 90) auch kilnftig Berücksichtigung 
findet. 

- Er äußert den Wunsch, dass die Wasserqualität der Mosel so gewahrt werden kann, dass eine dauerhafte Nutzung dieses für 
die Großregion unerlässlichen Wasservorrates gesichert ist. 

- Im Falle einer Genehmigung zusätzlicher Einleitungen wünscht der IPR, dass die Kontrollen verschärft und besonders mit bei
spielhaften Strafen bei festgestellten Infraktionen versehen werden. 

Empfehlung 
bezüglich des Informationsflusses ü.ber mögliche sicherheitsrelevante Vorkommnisse, 

Feststellungen oder Maßnahmen beim Betrieb der Atomkraftwerke in der Großregion 

1. Der IPR hat z.ur Kenntnis genommen, dass nach der Feststellung von Rissen und Brüchen in den Gummipuffern des franzö~ 
sischen Atomkraftwerkes Bugey im Mai 1997 und der daraufhin erfolgten Überprüfung aller französischen Atomkraftwerke 
auch an den Erdbebenschutzvorrichtungen (der Scharschränke für Steuer- und Regelungseinrichtungen) in Cattenom derartige 
Schäden entdeckt wurden. 

2. Eine Information über diese Schäden durch die Präfektur in Metzerfolgte erst Ende des Jahres 1998. Auch wenn diese in 
Cattenom festgestellten Schäden für den Normalbetrieb des Kernkraftwerkes keine Gefahr dargestellt haben, hält der !PR aus 
grundsätzlichen sicherheitstechnischen und ~politischen Envägungen und auch aus Gründen der Vertrauensbildung eine so 
verspätete Schadensmitteilung für nicht vertretbar. 

3. Vielmehr spricht sich der IPR dafür aus, dass die Betreiber von Atomkraftwerken in der Großregion alle potentiell sicher~ 
heitsrelevanteu Vorkommnisse, Feststellungen oder Maßnahmen bei Betrieb und Wartung von Kernkraftwerken möglichst 
zeitnah und umfassend den dafür vorgesehenen Stellen übermitteln. 

4. Diese zeitnahe und lückenlose Information liegt im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger der Großregion. Sie milssen ein
gebunden werden in ein umfassendes und betreiberunabhängiges H'Fernüberwa<:hungssystem für Kernkraftwerke (auch auf 
der Emissionsseire), wie es zur Überwachung von Kernkraftwerken in anderen europäischen Ländern (z. B. der Bundesrepu
blik Deutschland und Schweden) derzeit bereits betrieben wird. 
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Empfehlung 
bezüglich der Zusammenarbeit im Bereich des grenzfiberschreitenden Rettungswesens 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat: 

Trifft die folgenden Feststellungen: 

Die Notwendigkeit der Festlegung eines genauenrechtlichen Rahmens für diese Zusammenarbeit, wobei drei Ebenen zu unter
scheiden sind: 

- die täglichen Rettungsdienste, für die die mit der Rettung beauftragten Stellen über ihre eigenen Rettungsmittel und -techniken 
unter Einhaltung ihrer territorialen Grenzen verfügen. 

- die Katastrophenrettung jeglicher Art, fUr die es internationale Vereinbarungen zur gegenseitigen Hilfeleistung gibt, 

- die außergewöhnlichen Rettungsfälle, die Rettungseinsitze auf beiden Seiten der Grenze erforderlich machen können. Der 
außerordentliche Charakter wird durch die Tatsache definiert, dass infolge der Erschöpfung aller geeigneten Einsatzmög
lichkeiten im Zusammenhang mit einem Einsatz die verantwortliche Behörde die Rettungsdienste der benachbarten Region 
um Unterstützung bittet. 

Besteht auf 

der Umsetzung der genannten dritten Ebene, der offensichtlichen Notwendigkeit der Fortsetzung der bereits zwischen allen 
betroffenen Partnern begonnenen Gespräche, um zur Definition praktischer Einsatzpläne und -Meldeformulare, die von allen 
Partnern abgesegnet sind, zu gelangen. 

WUnscht, 

dass diese Partnerschaft auf alle Grenzregionen in der Großregion zum Nutzen unserer gesamten Bevölkerung ausgedehnt wird. 

Empfehlung 
be:zfiglich der Wohnungswanderung im Bereich Mosdle-Est 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat: 

Unterstreicht 

- das politische Interesse einer harmonischen Entwicklung dieser Wohnungswanderung zur Vermeidung jeglicher Art von 
Feindseligkeit, die zu ablehnendem Verhalten AnliS$ geben könnte, 

- die Notwendigkeit einer gelungenen Integration der Bevölkerungen zur Schaffung einer echten grenzüberschreitenden 
Identität, 

- dass die Kenntnis der Nachbarsprache vorrangiger Fakwr der Integration bleibt. 

Wünscht, 

- dass die Möglichkeiten des Karlsruher Abkommens genutzt werden, um die Einrichtung zweisprachiger Klassen zu fördern, 
insbesondere durch die Schaffung grenzüberschreitender lokaler Zweckverbitnde, 

- dass eine Vernetz.ung der Handelnden stattfindet, damit die betroffenen Bevölkerungsgruppen die nötigen Informationen 
erhalten, insbesondere zur Vereinfachung von Verwaltungsvorg!lngen, 

dass die Kontakte zwischen den Gemeinschaften verbessert und weiterentwickelt werden, insbesondere mit Hilfe von 
Verbänden, Kultur und Sportvereinen. 

Verweist nachdrücklich auf 

die Notwendigkeit, dass die Politiker in den betroffenen Gebieten zu einem konstruktiven Dialog miteinander kommen, der es 
ermöglicht, eine kohärente Antwort auf die gemeinsamen Schwierigkeiten zu finden. 

Beantragt, 

dass die Beobachtung dieser Wohnungswanderung auf alle Grenzgebiete der Großregion ausgedehnt wird und im Rahmen von 
INTERREG gefördert wird. 

Schlägt vor, 

dass dieses Thema im Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion behandelt wird und dort Vorschläge dazu ausgearbeitet 
werden. 
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