
Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat am 28. November 2014 folgende
Empfehlungen verabschiedet:

– Neue Wege für eine bessere Lebensqualität in der Großregion
– Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der Großregion muss grenzenlos sein
– Eine journalistische Internetplattform für die Großregion
– Für eine nachhaltige, umwelt- und gesundheitsverträgliche Landwirtschaft
– Gedenken der Großregion an den Jahrestag „100 Jahre Erster Weltkrieg“

Der Oberrheinrat hat am 1. Dezember 2014 folgende Beschlüsse verabschiedet:

– Infrastrukturabgabe für Kraftfahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen Gesamtgewicht in
Deutschland

– Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung am Oberrhein
– Landwirtschaftliche Direktvermarktung im Oberrheingebiet
– Stellungnahme zur Prüfung durch die Behörden des Rhein-Maas-Beckens einer

eventuellen Überleitung der Calciumchloridrückstände aus der Sodaindustrie 
Lothringens in den Rhein

– Zweisprachige Beschilderung wichtiger touristischer Destinationen im Oberrhein-
gebiet

– Zusammenarbeit zwischen den Gremien des Oberrheinrates und der Oberrhein-
konferenz

Diese Empfehlungen und Beschlüsse sind nachstehend zu Ihrer Information beige-
fügt.

Joachim Mertes

Präsident des Landtags
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Empfehlung

Neue Wege für eine bessere Lebensqualität in der Großregion

Um neue Ansätze für eine bessere Lebensqualität der Bürger der Großregion zu schaffen, hat eine Verkehrskonferenz des Inter-
regionalen Parlamentarier-Rates, der Abgeordnetenkammer des Großherzogtums Luxemburg, des Verkehrsverbunds von Luxemburg
und des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion mit Unterstützung der rheinland-pfälzischen Präsidentschaft des 14. Gip-
fels der Großregion am 9. Mai 2014 in Luxemburg alle betroffenen politischen, gesellschaftlichen und privaten Stakeholder 
zusammengebracht, um den Handlungsbedarf für nachhaltige, intelligente grenzüberschreitende Mobilität aufzuzeigen.

1. Gemeinsame Erkenntnisse

Die aktuellen Verkehrsprobleme in der Großregion beeinträchtigen sowohl die Lebensqualität ihrer Einwohner, als auch ihre
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und stellen einen negativen Attraktionsfaktor dar, der bisher weitgehend unterschätzt 
wurde. Die Großregion verfügt über die meisten Berufspendler in ganz Europa. Rund 210 000 Beschäftigte überqueren täglich
die Grenzen in der Großregion, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Nur 7 % davon benutzen den Öffentlichen Personen-
nahverkehr, der wegen eines Mangels an Kooperation im Bereich von Tarifen und grenzüberschreitender intermodaler Anbin-
dungen unattraktiv bleibt. 

Um effizient die Straßen zu entlasten, sollen intermodale Reisen einfach und flexibel gestaltet sein und insgesamt die Kunden in
die Lage versetzen, die Verkehrsmittel entsprechend ihrem Bedarf zu nutzen.

Prinzipielles Ziel sollte es sein, dass in der Kernregion ÖPNV-Pendlerfahrten nicht länger als eine Stunde dauern, um die Lebens-
qualität der Bürger der Großregion zu wahren.
Die Anbindung der Großregion an das europäische Schienenverkehrsnetz wird immer öfter in Frage gestellt. Grenzüber-
schreitende Schienendirektverbindungen werden weiter gekappt (Einstellung eines Zugpaares zwischen Frankfurt und Paris via
Saarbrücken/Forbach, Einstellung der Fernverkehrszüge nach Trier, Einstellung der Verbindung Basel – Straßburg – Luxem-
burg – Brüssel, etc.). Die Verbindung Trier – Luxemburg, die Verbindung Metz – Luxemburg, die Verbindung Brüssel – 
Luxemburg und die Nordstrecke Luxemburg – Lüttich, sollen weiterhin ausgebaut bzw. beschleunigt werden. 

Die Verkehrsproblematik deutet auf sozialpolitische Fragen und hohe Immobilienpreise hin. Wenn Menschen in Regionen mit
geringeren Wohnkosten ziehen, womit sich dort die Arbeitslosenquote verringert, verursachen sie jedoch mehr Verkehr. Güns-
tiger bauen bringt auch steigende Verkehrskosten mit sich. Innovative Konzepte müssen in Hinsicht auf solche Entwicklungen
auch steuerliche Erleichterungen der Telearbeit ermöglichen. Gleichsam muss zukunftsorientierte Transportpolitik auch die Ent-
stehung neuer Pole (z. B. in Esch/Alzette) langfristig einplanen.

2. Konkrete Lösungsvorschläge

Grenzüberschreitendes ÖPNV-Ticketing von Tür zu Tür

Ein stark differenziertes und schwer durchschaubares Preissystem wird vom Berufspendler als zu kompliziert erachtet. Es ist
dringend nötig, ein grenzüberschreitendes Job-Ticket der Großregion einzuführen. Erst wenn die Fahrpreise mit Bahn und Bus
deutlich billiger sind als das Auto, schafft man eine echte Alternative zum motorisierten Individualverkehr. Dazu könnte eine
Multifunktionskarte „Mobilitätskarte für die Großregion“ führen, sodass man mit einem Ticket  alle verschiedenen Verkehrs-
träger benutzen kann (Bus, Bahn, Tram, Fahrrad, etc.). Besonders die internationalen Tarife sind verhältnismäßig teuer. Durch
staatliche Hilfe müssen Gewinnausfälle kompensiert werden, damit Menschen schon vor den Grenzen auf den öffentlichen Trans-
port umsteigen und vor den Grenzen liegende Auffangparkplätze benutzen.

Grenzüberschreitende Intermodalität und umweltbewusstes Mobilitätsmanagement

Mobilitätsmanagement kann Verkehrsnachfrage und Verkehrsverhalten nachhaltig beeinflussen, sowie auch die Reduktion von
CO2-Emissionen durch angemessene Maßnahmen im Verkehr erzielen. Auffangparkplätze (P&R), mit denen die Grenzgänger
bequem auf öffentliche Verkehrsmittel umgeleitet werden, der Bau von Infrastruktur zur sanften Mobilität (Fuß, Rad) zu den
Verknüpfungspunkten, sowie der Bau von Bike&Ride Anlagen müssen in Betracht gezogen werden. Neue Angebotsformen von
Car-Sharing und -Pooling würden die grenzüberschreitenden Verkehrsprobleme mildern. Darüber hinaus kann Car-Sharing im
Zusammenhang mit Park&Ride-Plätzen und Elektromobilität Intermodalität ergänzen. Straßenausbau ist sicher in Teilen ganz
bewusst zu tätigen, aber neue Straßen ernten auch mehr Verkehr. 

Steigern der Attraktivität des ÖPNV durch Erweiterung der Angebotspalette nachhaltiger Mobilität

Die Bewältigung der „ersten und letzten Meile“ bedeutet auch die Beeinflussung der Verkehrsnachfrage im Personenverkehr
durch sogenannte „weiche“ Maßnahmen – z. B. durch Jobtickets, bessere Zuwegung zu den Haltestellen, Fahrradabstellmög-
lichkeiten, Vermittlung von Fahrgemeinschaften, Car-Sharing, dessen Integration in den Dienstverkehr, Stellplatzmanagement,
aber auch das Angebot von Duschen am Arbeitsplatz, Fahrrad-Reparaturservice und insbesondere die umfassende Information
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und Beratung zur Mobilität. Qualitätsverbesserungen von Fahrzeugen, die oft zu alt, zu langsam oder zu klein sind, sind ein zu-
sätzlicher Attraktivitätsfaktor, auch bessere Taktfrequenzen und taktgebundener ÖPNV mit Anschlusssicherung der verschie-
denen Verkehrssysteme untereinander. Busspuren auf Autobahnen, auch unter Nutzung der Standspur, sind ebenso unum-
gänglich. Der öffentliche Verkehr sollte Wi-Fi als selbstverständlichen Service anbieten, um Arbeiten schon auf Pendlerfahrten
zu ermöglichen. 

Modernes Infomanagement

Vernetzung und Unterstützung durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien erweitern die Möglichkeiten des
Infomanagements (Fahrgastinformation in Fahrzeugen und an Haltestellen mit Echtzeitdaten). Die Entwicklung mobiler Tech-
nik macht Mobilitätsplanung transparenter, eine mobile Handyapplikation mit Fahrplanauskunft für die Großregion kann 
weitere Pendler zum ÖPNV motivieren.

Arbeitgeber besser einbinden

Unternehmen und Verwaltungen sollen aktiver durch betriebliches Mobilitätsmanagement zum Paradigmenwechsel „raus aus
dem Individualverkehr“ beitragen. Mobilitätsmanagement von Betrieben ist ein Ansatz, der – integriert in die Förderung der Inter-
modalität – zu deutlicher Entlastung der Verkehrssysteme führen kann. Die wirtschaftlichen Vorteile von weniger gestressten,
fitteren Mitarbeitern, dem Bedarf von weniger Stellplätzen und einem besseren Image sind nicht zu unterschätzen.

Neue interregionale Strecken erschließen

Leitprinzip sollten Direktverbindungen zwischen den Oberzentren der Großregion sein. Eine Machbarkeitsstudie für ein Schie-
nenangebot zwischen Metz und Trier soll zu einer politischen Priorität werden (Bedarfsanalyse und Fahrzeugfrage), genauso wie
eine Bahnverbindung zwischen Saarbrücken und Luxemburg und die Förderung eines schienengebundenen Ringverkehrs in der
Quattropole. 

Mehr Austausch mit anderen Grenzregionen Europas

Um langfristige grenzüberschreitende Kooperation im Bereich Mobilität zu fördern, soll auch der Austausch mit anderen Grenz-
regionen Europas intensiviert werden (z. B. Euregio Region Zwickau-Tschechien, Euregio Maas-Rhein, Oberrhein). 

Europäische Förderprogramme auf der Ebene der Großregion

Die Mitglieder des Gipfels der Großregion müssen sich dafür einsetzen, dass INTERREG-Mittel für spezielle grenzüberschrei-
tende Verkehrsmaßnahmen zum Einsatz kommen, zum Beispiel für:

– Eine länderübergreifende Kompatibilität der (sicherheits)technischen Standards der Fahrzeuge, z. B. die Entwicklung grenz-
überschreitend gültiger Sicherheitstechniken, damit niemand an einer Grenze umsteigen muss (Beispiel Zugverbindungen 
zwischen den Oberzentren Metz – Saarbrücken, Saarbrücken – Straßburg). 

– Die Entwicklung von Park&Ride-Plätzen mit grenzüberschreitender tariflich interessanter Anbindung an den öffentlichen
Transport.

Ein Zweckverband für die Mobilität in der Großregion

Ein weiterer Schritt besteht in der Einrichtung einer Plattform der Zusammenarbeit der Aufgabenträger für den Bus- und Bahn-
verkehr, sowie Intermodalität, um die Verkehrsträger direkt einzubinden und so die Fachebene an einen Tisch zu bringen. 
Eine solche ständige Plattform zum Aufbau eines gemeinsamen Verkehrsmodells könnte in einer bestehenden Institution ein-
gerichtet werden, z. B. im Haus der Großregion, wo das ständige Sekretariat der Großregion entsteht, und aufgrund des beim
INTERREG-Projekt „Mobilitätszentrale der Großregion“ entstandenen Netzwerkes. Dieser Zweckverband könnte auch in
Form eines EVTZ (Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit) gestärkt werden, sodass man nationalen Zwängen
entledigt ist und sich für die Region organisieren kann. 

Mögliche Aufgaben eines interregionalen Zweckverbands für Mobilität

– Gemeinsame intermodale Angebotsentwicklung und -planung;
– Gemeinsame Klärung zugehöriger Infrastruktur- und Fahrzeugfragen;
– Gemeinsame grenzüberschreitende ÖPNV-Tickets;
– Interregionaler Preisabgleich;
– Schaffung einer eigenen Rechtsform für grenzüberschreitende Verkehrsverbünde;
– Austausch über bilaterale Projekte mit Potenzial für die ganze Großregion;
– Lösungen sowohl für städtische als auch für ländliche Gebiete entwickeln;
– Administrative Hemmnisse abbauen;
– Öffentliche, inklusive europäische, Gelder für oft teure Genehmigungsverfahren herbeiführen;
– Aufbau einer Datengrundlage der Großregion zum grenzüberschreitenden Verkehrsaufkommen;
– Nutzung der entstandenen Kommunikationsgrundlagen (Internetauftritt, Marke) und Ausweitung des Netzwerkes

der Mobilitätszentrale der Großregion;
– Best-Practice-Studie im bedarfsorientierten ÖPNV (Anrufsammeltaxi/Rufbus);
– Sensibilisierungskampagnen bei privaten und öffentlichen Firmen und Institutionen.
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3. Beispielhafte Lösungsansätze

Die Aktionen des INTERREG-Projektes „Mobilitätszentrale der Großregion“ – Mobiregio zeigen sehr positive Ergebnisse (ge-
meinsames Erscheinungsbild für den grenzüberschreitenden ÖPNV, thematische Arbeitsgruppen, grenzüberschreitende Fahr-
planauskunft).

Die Pilotprojekte des Schema der grenzüberschreitenden Mobilität (SMOT - Schéma stratégique de mobilité transfrontalière)
sollen weiterhin ausgeweitet werden, um langfristig sinnvolle und nachhaltige Kooperationsmodelle zu garantieren. 

Beispielhaft sind auch der Bau der Tram in Luxembourg, der zweigleisige Ausbau der Schienenstrecken von Luxemburg nach
Trier und hin zu den französischen und belgischen Grenzen, sowie die Einrichtung eines Umsteigebahnhofs für Züge aus dem
Norden und dem Süden unter der „Roten Brücke“ in Luxemburg mit Anschluss per Seilbahn an den Kirchberg.

Genauso soll die Liste mit den vorrangigen Verkehrsprojekten in der Großregion des Koordinierungsausschusses Räumliche Ent-
wicklung KARE vom 17. Januar 2013 weiterhin als Fahrplan für eine integrierte Mobilität in der Großregion gelten. 

Die mögliche Entstehung eines Park-Ride-Parkplatzes für 10 000 Autos auf dem Gelände der früheren SNCB-Ateliers in Stockem
bei Arlon, die vom Bürgermeister von Arlon auf der Verkehrskonferenz vorgeschlagen wurde, wäre ein wichtiger Ansatzpunkt
für die Entlastung der Knotenpunkte der Großregion. Beim Besuch des zuständigen Luxemburger Ministers und Staatssekretärs
auf dem Gelände im Juli 2014 wurde das auf der Konferenz bekundete Interesse bestätigt, sodass beide Seiten zusammen über ein
gemeinsames Projekt zur Verbesserung des Zugverkehrs nachdenken können. Das konkrete Anstoßen dieser Idee ist als schöner
Erfolg und sichtbares Ergebnis der Konferenz zu werten.

4. Für eine gemeinsame Prioritätenumsetzung

Kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem 

Änderungs- und Verbesserungserfordernisse zur nachhaltigen Mobilität sind heute bekannt, zukunftsgerichtete grenzüber-
schreitende Konzepte wurden oft schon gemeinsam entwickelt. Sie werden aber nicht immer konsequent umgesetzt. Fortschritte
benötigten oft Jahre, Rückschritte vollziehen sich aber sehr schnell und ohne Abstimmung zwischen den Mitgliedern der Groß-
region. Folglich muss man aus der Großregion heraus die grenzüberschreitenden Interessen stärker artikulieren, vehementer 
gemeinsam dafür eintreten und sich weiterhin an beispielhaften Lösungsansätzen orientieren.

Politischer Wille ohne nötige Schlagkraft

Politischer Wille zur Umsetzung von Mobilitätsprojekten ist in allen Teilen der Großregion oft vorhanden. Nötig ist aber eine 
bessere politische Strukturierung und Kooperation innerhalb der Großregion, um in den Hauptstädten Deutschlands, Frankreichs,
Belgiens und Europas die grenzüberschreitenden Verkehrsinteressen der Großregion wirkungsvoll zu vertreten. Besonders
im Kontext des liberalisierten europäischen Schienenverkehrs sollen politisch Verantwortliche sich nicht nur bei den zuständigen
öffentlichen Institutionen und politischen Verantwortlichen für die Großregion starkmachen, sondern auch bei privatrechtlichen
Eisenbahnakteuren und dort verstärkt auf die grenzüberschreitende Problematik und ihre besonderen Bedürfnisse aufmerksam
machen. 

5. Die Rolle des Interregionalen Parlamentarier-Rates

Der Interregionale Parlamentarier-Rat als Motor grenzüberschreitender Mobilität

In Zukunft wird der Interregionale Parlamentarier-Rat die hier aufgeführten Erkenntnisse, Prioritäten und Lösungsansätze 
weiterhin wahrnehmen und weiterverfolgen. Er wird ein Motor sein, um die betroffenen öffentlichen, gesellschaftlichen und
privaten Akteure der Mobilität in der Großregion regelmäßig in seinen Kommissionen zu spezifischen Einzelthemen zielführend
zusammenzubringen. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Lorraine,
– den Conseil Régional de Lorraine

und nachrichtlich an

– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland.

Drucksache 16/4423 Landtag Rheinland-Pfalz - 16.Wahlperiode



5

Empfehlung

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der Großregion muss grenzenlos sein

Bezug nehmend auf seine bereits am 15. Dezember 2003 in Metz verabschiedete Empfehlung „Grenzüberschreitende Radio- und
Fernsehprogramme in der Großregion Saar-Lor-Lux“, bekräftigt der Interregionale Parlamentarier-Rat seine Forderung nach 
einem grenzenlosen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Großregion.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat unterstreicht dabei die wichtige Rolle einer grenzüberschreitenden Wahrnehmung von 
Hörfunk- und Fernsehprogrammen, um den Lebens-, Kultur-, Wirtschafts- und Sozialraum der Großregion erfahrbarer zu machen
und so ein weiteres Zusammenwachsen im Herzen Europas zu befördern.

Insofern würdigt der Interregionale Parlamentarier-Rat die bisherigen Angebote der Rundfunkanstalten in der Großregion, mit 
unterschiedlichen Produktionen die Nachrichten und Themen des Nachbarlandes bzw. der Nachbarregion zum Gegenstand zu 
machen. Er spricht sich allerdings dafür aus, diese Angebote weiterzuentwickeln und auszuweiten und ebenfalls die personelle und
inhaltliche Vernetzung der Rundfunkanstalten der Großregion voranzutreiben. Er erinnert in diesem Zusammenhang an die fort-
dauernd bedeutsame Forderung im Zukunftsbild 2020 der Santer-Kommission, die politischen Voraussetzungen für die Einrichtung
eines eigenständigen Medienprodukts für die Großregion in Form eines Radio- und/oder Fernsehsenders mit kulturellem Schwer-
punkt zu schaffen. Im Zuge der Digitalisierung bittet der Interregionale Parlamentarier-Rat die Exekutiven der Großregion um 
Prüfung, ob eine Mediathek der Großregion insoweit als Einstieg geeignet ist.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat stellt aber auch fest, dass es bislang keine an dem Ziel einer Wahrung und Förderung 
eines Kommunikationsraumes „Großregion“ ausgerichtete Frequenzkoordinierung gibt und dies insbesondere kein sendetechni-
sches Problem ist, da Frequenzen grundsätzlich nicht an Ländergrenzen halt machen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat appelliert daher an die Exekutiven der Großregion und an die nationalen Regierungen, den
entsprechenden politischen Willen aufzubringen, damit die Menschen ihre Heimatprogramme auch über die Grenze hinaus hören
und sehen können.
Dazu gehören beispielsweise eine Harmonisierung der Urheberrechte, die momentan eher Grenzbefestigung statt Grenzüber-
schreitung sind, ebenso wie gemeinsame Bedarfsanmeldungen für Rundfunkangebote in der Großregion und die finanzielle 
Unterstützung der grenzüberschreitenden Sendestrukturen über EU-Programme und Strukturfördermittel, da diese Herausforde-
rung von den Sendern alleine nicht aus dem Regeletat gestemmt werden kann.

In diesem Zusammenhang sollte auch umgehend eine Lösung für „Geoblocking“ von Live-Streaming im Internet gefunden werden,
weil derzeit etwa online-übertragene Sportveranstaltungen oder Spielfilme an den nationalen Grenzen noch geblockt werden.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat weist schließlich – Bezug nehmend auf seine am 16. Mai 2014 in Trier einstimmig verab-
schiedet Empfehlung „Digitalisierung fördern, regionale Vielfalt sichern“ – auf die mit der aktuellen europaweiten Umstellung des
analogen auf den digitalen Rundfunkempfang verbundene Gefahr einer neuen Grenzabschottung hin und bittet die nationalen 
Regierungen eindringlich, diese Umstellung frühzeitig mit den europäischen Nachbarn zu koordinieren.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Lorraine,
– den Conseil Régional de Lorraine

und nachrichtlich an

– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland.
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Empfehlung

Eine journalistische Internetplattform für die Großregion

Die Medien nehmen bei der umfassenden Teilnahme an der Meinungsbildung eine öffentliche Aufgabe wahr. 
Die Medien sind in diesem Zusammenhang ein unverzichtbarer Bestandteil individueller und öffentlicher Meinungs- und Willens-
bildung auch in der Großregion, indem sie der Bevölkerung diese Großregion mit all ihren Facetten bekannter machen und durch
Nachrichten und Kommentare Entwicklungen in der Großregion transparent machen.

Aus diesem Grund spricht sich der Interregionale Parlamentarier-Rat für eine weitere Verbesserung der Medienberichterstattung
in und für die Großregion aus.

Denn der Interregionale Parlamentarier-Rat erkennt eine grenzüberschreitende Dimension der Berichterstattung in und über die
Großregion auf Grund des Interesses und des Informationsbedarfes der Bevölkerung wie auch der Entscheidungsträger, der viel-
fältigen und weiter steigenden grenzüberschreitenden Kooperationen und Abhängigkeiten und der damit verbundenen großen 
Themenpalette.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat spricht sich daher und vor dem Hintergrund der noch zunehmenden Bedeutung online-
abrufbarer Informationen für den Aufbau einer interaktiven journalistischen Internetplattform für die Großregion aus.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat ist sich sicher, dass ein kleines Kernteam, eine dezentrale Korrespondentenstruktur beste-
hend aus Berufsjournalisten, journalistisch tätigen Experten und Nichtjournalisten, eine vielseitige Berichterstattung über aktuelle
Themen und der Aufbau eines umfassenden Archives einen deutlichen Mehrwert für die Großregion und die darin lebenden 
Bewohner, nicht zuletzt die Arbeitenden, die Studierenden, die Jugendlichen und die Familien, aber auch die politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Entscheidungsträger, ebenso wie für die Besucher der Großregion darstellen würde.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat ist der Überzeugung, dass nach einer Startphase unter Federführung einer neutralen 
Einrichtung und unter Einbindung des Hauses der Großregion mit privaten und öffentlichen Mitteln, z. B. von Sponsoren und 
Stiftungen, einschließlich europäischen Fördermitteln (z. B. INTERREG) eine Plattform aufgebaut werden kann, die dann selbst-
ständig und unabhängig weiterbetrieben werden kann.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat bedauert in diesem Zusammenhang das Ende des Vereins „IPI“ (Interregionale Presse – Presse
Interrégionale), der mittels einer systematischen Vernetzung von rund 120 Pressevertretern aus der Großregion in den Jahren 1993
bis 2010 maßgeblich die grenzüberschreitende Berichterstattung gefördert hat.
Die Reaktivierung dieses Netzwerkes und die anschließende Integration können beim Aufbau dieser journalistischen Internet-
plattform wertvolle Dienste leisten.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat lädt die Zivilgesellschaft in der Großregion zur Stellungnahme zu seinen mit Blick auf die
Medien erarbeiteten Empfehlungen ein. Er führt zu diesem Zweck in 2015 eine Anhörung durch.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat spricht sich dafür aus, auf dieser Grundlage zur Beförderung der Entwicklung einer 
gemeinsamen Öffentlichkeit in der Großregion das Thema „Medien“ zu einem Schwerpunkt-Thema des nächsten Gipfels der Groß-
region zu machen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Lorraine,
– den Conseil Régional de Lorraine

und nachrichtlich an

– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland.
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Empfehlung

zur Umsetzung der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union

Für eine nachhaltige, umwelt- und gesundheitsverträgliche Landwirtschaft

Der Interregionale Parlamentarierrat, zusammengetreten in seiner Plenarsitzung in Trier am 28. November 2014,

A. Angesichts des Beginns der Umsetzungsphase der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für den Zeitraum 2014 bis 2020,

B. angesichts der neuen Architektur der gezielteren, gerechteren und ökologischeren Direktzahlungen sowie der geplanten 
Stärkung der ländlichen Entwicklung,

C. begrüßt, dass ab 2015 30 % der EU-Direkthilfen an die Einführung von Umwelt- und Ökologiemaßnahmen gebunden sind
(Diversifizierung der Anbaukulturen, Erhalt von Dauergrünland, 5 % der Ackerfläche als ökologische Vorrangflächen),

D. stellt fest, dass die Pioniere der nachhaltigen Landwirtschaft trotz des Greenings nicht in hohem Maße von der neuen GAP
profitieren, 

E. in der Überzeugung, dass die Großregion über das Potenzial verfügt, ihre Kooperation in der Landwirtschaft noch weiter zu
vertiefen,

Empfiehlt auf Vorschlag der Kommission 4 „Umwelt und Landwirtschaft“, die am 10. Oktober 2014 zu ihrer Sitzung in Clervaux 
zusammengetreten ist:

1. Informationskampagnen bei den landwirtschaftlichen Betrieben durchzuführen und dabei insbesondere auf die neue Dimen-
sion des Greenings in der GAP sowie das Beratungsangebot hinzuweisen, um die Landwirte mit den neuen Anforderungen
der Agrarpolitik vertraut zu machen,

2. den Wissens-, Forschungs- und Innovationstransfer in den Branchen Land- und Forstwirtschaft zu unterstützen, 

3. die Wettbewerbsfähigkeit aller Landwirtschaftsformen, einschließlich der biologischen Landwirtschaft zu verbessern und die
Tragfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe zu stärken,

4. die Organisation der Lebensmittelerzeugung und das Risikomanagement in der Landwirtschaft sowohl in Bezug auf die
menschliche Gesundheit als auch auf den Umweltschutz zu fördern, 

5. die von der Land- und Forstwirtschaft abhängigen Ökosysteme wiederherzustellen, zu erhalten und zu verbessern in Zusam-
menarbeit mit den betroffenen Berufsverbänden,

6. die effiziente Nutzung der Ressourcen zu fördern und den Übergang hin zu einer kohlenstoffarmen, treibhausgasarmen und
klimaresistenten Wirtschaft in den Bereichen Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung zu unterstützen,

7. Förderinstrumenten für die Niederlassung und Ausbildung von Junglandwirten Vorrang zu geben, grenzüberschreitende 
Bildungsprojekte einzurichten und Investitionshilfen gerecht auf landwirtschaftliche Betriebe jeder Größenordnung ein-
schließlich kleiner und mittlerer Betriebe, die oft benachteiligt werden, zu verteilen,  

8. den vernünftigen Einsatz von Düngemitteln zu stärken, dadurch die Auswaschung von Nitraten auf ein Minimum zu redu-
zieren und möglichst wenig auf Pestizide zu setzen mit dem Ziel, den Boden und das Grundwasser zu schützen,

9. Beweidungsprämien zu fördern, um den beobachtbaren Trend, die Milchkühe dauerhaft zur Milchproduktion in den Ställen
zu lassen, zu umgehen,

10 ein Fördersystem einzurichten mit dem Ziel, lokale Rassen mit geringen Beständen, die langfristig zu verschwinden drohen,
zu erhalten oder wiedereinzuführen,

11. die Diversifizierung der Anbaukulturen mittels eines obligatorischen Fruchtwechsels verschiedenen Kulturpflanzen zu 
fördern mit dem Ziel, die Biodiversität zu steigern und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zu verringern,

12. der Entwicklung der biologischen Landwirtschaft, die auf die Verwendung von synthetischen Düngemitteln und synthetischen
Pflanzenschutzmitteln verzichtet, eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken,

13. in Forschung zu investieren um die Kosten von Lebensmitteln aus hochwertiger  Landwirtschaft zu senken und allen sozialen
Schichten den Zugang zu diesen Erzeugnissen zu erleichtern,  

14. Maßnahmen zur Überwachung von Wasserschutzgebieten zu verstärken und Best-Practice-Erfahrungen zu unterstützen, wie
etwa die Senkung der organischen und Stickstoffdüngung sowie der Verzicht auf bestimmte Pflanzenschutzmittel,

15. Ausgleichszahlungen für ungünstige landwirtschaftliche Flächen vorzusehen, um naturgegebene Einschränkungen, mit denen
Landwirte zu kämpfen haben und die eine Auswirkung auf ihre wirtschaftliche Ertragslage haben, auszugleichen und so die
Tragfähigkeit ländlicher Gemeinschaften zu fördern,

16. die Umsetzung der GAP für die Landwirte so unbürokratisch wie möglich zu gestalten und fordert, dass die Greening-Maß-
nahmen 2016 in dieser Hinsicht evaluiert werden, 

17. die Einrichtung von Leader-Projekten zu unterstützen (Förderinstrument der EU für die ländliche Entwicklung) im Hinblick
auf eine grenzüberschreitende Kooperation, um das Entwicklungspotenzial ländlicher Gebiete zu verbessern, indem lokale 
Initiativen angeregt werden. 

7

Landtag Rheinland-Pfalz - 16.Wahlperiode Drucksache 16/4423



Anmerkung: Sämtliche Berufsbezeichnungen in der Empfehlung sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Der Interregionale Parlamentarierrat richtet diese Empfehlung an

– den Regionalrat Lothringen,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Fédération Bruxelles-Wallonie,
– die Regierung der Wallonie,
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung von Rheinland-Pfalz,
– die Regierung des Saarlandes,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Europäische Kommission,
– das Europäische Parlament,
– die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Großregion.
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Empfehlung

Gedenken der Großregion an den Jahrestag
„100 Jahre Erster Weltkrieg“

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR),
zusammengekommen in seiner Plenarsitzung am 28. November 2014 in Trier,
im Gedenken der Großregion an den Jahrestag „100 Jahre Erster Weltkrieg“,
auf Vorschlag der Kommissionen Schulwesen, Forschung, Ausbildung und Kultur und Soziale Fragen,

1. stellt fest, dass die Großregion, bedingt durch ihre zentrale Lage und ihre besonderen Opfer im Ersten Weltkrieg und ihre Be-
deutung im Rahmen der Aussöhnung und der Annäherung der Völker in den vergangenen Jahrzehnten, eine wichtige Rolle in
der Phase des Gedenkens an den 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges einnimmt;

2. hebt die Wichtigkeit des gemeinschaftlichen, grenzübergreifenden Gedenkens hervor, welches die Bevölkerung zum Erinnern
an eine Phase unserer Geschichte aufruft, welche unsere Region und unseren Kontinent bis in die heutige Zeit hinein entschei-
dend geprägt hat;

3. betont in diesem Zusammenhang die zentrale Rolle des Erinnerns an die Schrecken der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“
als Ansporn zur Beteiligung an einem dauerhaften und friedlichen Miteinander aller sowie zur Fortsetzung des europäischen
Friedensprojekts;

4. betont die Bedeutung der grenzüberschreitenden Gedenk- und Bildungsarbeit und erinnert nochmals an den Beschluss des IPR
vom 5. Dezember 2008 zur „Gemeinsamen Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit in der Großregion“, in der die Entwicklung
und Realisierung einer „Route der Erinnerung“ in der Großregion, die Lothringen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxemburg und
Wallonien und die einzelnen Stätten der Erinnerung verbindet und Informationen darüber vermittelt, vorgeschlagen wird;

5. regt an, dass die Regierungen des Gipfels der Großregion Kriterien zur Klassifizierung (z. B. in Form eines Labels) der unter-
schiedlichen Veranstaltungen und Projekte im Rahmen der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, die eine Garantie der Qualität
der einzelnen Initiativen sichert und die den Bürgern der Großregion einen besseren Überblick über die Veranstaltungen und
Projekte ermöglicht, entwickeln;

6. schlägt vor, 

6.1 die Bildungsarbeit in Schulen und Kultureinrichtungen sowie 
6.2 die Zusammenarbeit und Pflege von Partnerschaften zwischen Schulen und Kommunen 

in der Großregion verstärkt zu fördern, um heutigen und zukünftigen Generationen den bewussten Umgang mit und das Wach-
sen an dieser gemeinsamen, historischen Verantwortung zu ermöglichen;

7. betont die besondere Verantwortung der Großregion für die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg und unterstützt die Absicht
der Kommission Schulwesen, Ausbildung, Forschung und Kultur des IPR, im Jahr 2015 oder 2016 eine weitere Kommissions-
sitzung zu diesem Thema in Verdun durchzuführen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an

- die Regierung der Französischen Republik, 
- die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
- die Regierung der Wallonischen Region
- die Regierung der Fédération Wallonie-Bruxelles,
- die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
- die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
- die Landesregierung des Saarlandes, 
- den Präfekten für die Region Lothringen.
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Infrastrukturabgabe für Kraftfahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen
Gesamtgewicht in Deutschland

Der Oberrheinrat, im Rahmen seiner Plenarsitzung vom 1. Dezember 2014 und auf Vorschlag der Kommission Verkehr und
Raumordnung,

1. nimmt Überlegungen des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zur Einführung einer Infrastruktur-
abgabe für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen auf deutschen Straßen zur Kenntnis;

2. stellt fest, dass die Einführung einer Pkw-Maut auf allen deutschen Straßen negative Auswirkungen auf den grenzüberschreiten-den
Bezug von Waren und Dienstleistungen, für Familien- und Handwerksbetriebe, den Einzelhandel, die Gastronomie und 
sonstige mittelständische Unternehmen im Oberrheingebiet haben könnte;

3. fordert daher für den Fall der Einführung einer Pkw-Maut auf Bundesebene, dass diese für PKW-Fahrer aus dem Ausland, wie
im Referentenentwurf des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 30. Oktober 2014 vorgesehen, auf Bundes-
autobahnen begrenzt wird, da auch in Frankreich und in der Schweiz grundsätzlich lediglich die Nutzung der Autobahnen 
kostenpflichtig ist.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur,
– den Präsidenten des Deutschen Bundestages,
– die Bundestagsabgeordneten entlang des Oberrheins,
– die Landesregierung Baden-Württemberg (nachrichtlich),
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz (nachrichtlich),
– die Regierung des französischen Staates (nachrichtlich),
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz (nachrichtlich).
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Leitbilder und Handlungsstrategien für
die Raumentwicklung am Oberrhein

Der Oberrheinrat, im Rahmen seiner Plenarsitzung vom 1. Dezember 2014 und auf Vorschlag der Kommission Verkehr und Raum-
ordnung,

1. begrüßt, dass in den bereits bestehenden Leitbildern und Handlungsstrategien zur Raumentwicklung in Deutschland, Frankreich
und der Schweiz den metropolitanen Grenzregionen, insbesondere dem Oberrheingebiet, eine zunehmend stärkere Rolle 
zukommt;

2. schlägt vor, dass für das Oberrheingebiet zwischen den Anrainerstaaten gemeinsame Leitbilder und Handlungsstrategien ent-
wickelt werden;

3. regt an, dass die Akteure des Oberrheins diesbezüglich selbst Konzepte, z. B. mit Unterstützung durch das Projekt GISOR, in
die nationalen Raumplanungsdiskurse einbringen; 

4. regt an, dass diese gemeinsamen Leitbilder und Handlungsstrategien die besonderen Entwicklungspotenziale fokussieren, die
sich in metropolitanen Grenzregionen wie dem Oberrhein durch die Überwindung der Grenzen in Europa bieten. Hierzu 
sollten diese insbesondere Ausführungen zur nachhaltigen Raumentwicklung, zur Infrastrukturanbindung und Mobilität, zur
Erschließung von Entwicklungspotenzialen durch grenzüberschreitende Vernetzung der metropolitanen Funktionen, zur Ver-
sorgung dünn besiedelter ländlicher Räume, zur Sicherung und Vernetzung großräumiger Natur- und Freiraumverbünde sowie
zur Flächenpolitik für Siedlung und Infrastruktur enthalten.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– den Präsidenten der Oberrheinkonferenz,
– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Région Alsace, die Departements Haut-Rhin und Bas-Rhin,
– das Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz.
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Landwirtschaftliche Direktvermarktung
im Oberrheingebiet

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 1. Dezember 2014 und auf Vorschlag der Kommission Landwirtschaft-Umwelt: 

1. stellt den Anstieg der Produktion und des Konsums von direkt verkauften landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Ab-Hof-Verkauf,
Verkauf auf Märkten, Lieferung nach Hause, etc.) im Oberrheingebiet fest;

2. unterstreicht die Vorteile dieser Art der Vermarktung für die Verbraucher (Kenntnis über den Produktionsort, Transparenz,
höhere Qualität, etc.) wie auch die Erzeuger (höhere Einkünfte, Kundenbindung, Kontakt zum Kunden, etc.);

3. unterstreicht auch die positiven Auswirkungen der Direktvermarktung für die Umwelt (kürzere Wege und damit weniger Um-
weltverschmutzung, weniger Verpackung, etc.); 

4. unterstützt es, dass diese Entwicklung im Rahmen vereinfachter und produzentenfreundlicher Vorschriften sich fortsetzen und
gefördert werden sollte;

5. begrüßt die Initiativen, welche lokal erzeugten Lebensmitteln im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung und insbesondere in
den Schulkantinen den Vorzug geben, und drückt den Wunsch aus, dass diese gefördert und ausgeweitet werden.

Der Oberrheinrat richtet die vorliegende Resolution an:

– die staatliche Regionaldirektion für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Elsass; 
– die Präfektur der Region Alsace;
– die Région Alsace, das Département Haut-Rhin, das Département Bas-Rhin;
– das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg;
– das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz;
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz; 
– die Oberrheinkonferenz.
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Stellungnahme zur Prüfung durch die Behörden des Rhein-Maas-Beckens
einer eventuellen Überleitung der Calciumchloridrückstände aus 

der Sodaindustrie Lothringens in den Rhein

Der Oberrheinrat, bei seiner Plenarsitzung vom 1. Dezember 2014 und auf Vorschlag der Kommission „Landwirtschaft – Umwelt“

In Anbetracht des Leitplans für Wasserbau und Wasserwirtschaft (SDAGE) der Distrikte Rhein und Maas (genehmigt durch Arrêté
préfectoral vom 27. November 2009).

In Anbetracht des Gewässermanagementplans (SAGE) ILL-NAPPE-RHIN (genehmigt durch Arrêté préfectoral vom 17. Januar
2005).

In Anbetracht der derzeit vom Rhein-Maas-Becken untersuchten Lösung zur Reduzierung des Chloridgehalts der Gewässer im 
Ballungsraum Metz.

In Anbetracht der langjährigen Bemühungen um eine Reduzierung des Chloridgehalts der Rheingewässer (insbesondere aufgrund
der elsässischen Kali-Bergwerke):

1. hält jegliche Maßnahme, die zu einer Überleitung der Calciumchlorideinleitungen der lothringischen Sodaindustrie über eine
„Calciumchlorid-Pipeline“ in den Rhein oder weiter unten in die Mosel führen würde, für nicht hinnehmbar und nicht mit den
Zielen des Schutzes der Wasserressourcen vereinbar, 

2. hält die eingehende Untersuchung von alternativen Lösungen und insbesondere der Möglichkeit der Behandlung dieser Ver-
schmutzung an der Quelle, das heißt auf Ebene der Unternehmen SOLVAY und NOVACARB in der Nähe von Nancy für 
unerlässlich,

3. möchte die Stellungnahme der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins zu diesem Projekt kennen,

4. bedauert, dass die vom Projekt der Calciumchlorid-Pipeline betroffenen Gebietskörperschaften nicht bereits auf diesem Stand
der Studien befragt wurden.

Der Oberrheinrat richtet die vorliegende Resolution:

– an den Ausschuss des Rhein-Maas-Beckens;
– an den koordinierenden Präfekten des Rhein-Maas-Beckens, Präfekt der Region Lothringen;
– an den Präfekten der Region Elsass, Präfekt des Bas-Rhin;
– an das französische Ministerium für Umwelt, nachhaltige Entwicklung und Energie;
– an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit;
– an das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg;
– an das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz;
– an die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins;
– an das Bundesamt für Umwelt der Eidgenossenschaft (nachrichtlich);
– an die Nordwestschweizer Regierungskonferenz (nachrichtlich);
– an den Präsidenten der Oberrheinkonferenz (nachrichtlich);
– an den EURODISTRICT REGIO PAMINA (nachrichtlich).
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Zweisprachige Beschilderung wichtiger
touristischer Destinationen im Oberrheingebiet

Der Oberrheinrat, im Rahmen seiner Plenarsitzung vom 1. Dezember 2014 und auf Vorschlag der Kommission Kultur, Jugend,
Ausbildung, 

1. verweist darauf, dass er bereits im Rahmen seiner Plenarsitzung am 26. April 1999 den Beschluss „Zweisprachige Beschilderung
in der Oberrheinregion“ verabschiedet hat und darin vorgeschlagen hat, dass im Oberrheingebiet zweisprachige Hinweisschilder
im öffentlichen Raum verwendet werden;

2. stellt, vor allem aus Anlass der Feierlichkeiten des Gedenkens an den Ersten Weltkrieg, fest, dass es einen Mangel an zwei-
sprachigen Beschilderungen wichtiger touristischer Destinationen gibt;

3. erneuert deshalb seine Forderung, dass öffentliche und private Einrichtungen in der Oberrheinregion, die Möglichkeiten der
zweisprachigen Gestaltung ihrer Hinweisschilder prüfen und bei einem anfallenden Austausch und bei Neuanschaffungen zwei-
sprachige Schilder einsetzen, und schließt in seinen Forderungen auch Großprojekte ein, wie beispielsweise die in Rheinland-
Pfalz geplante Erhaltung der Westwallruinen;

4. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich bei den Hinweisschildern nicht nur um die Beschilderung von Schau-
plätzen der Weltkriege handeln muss, sondern vielmehr um alle Orte von historischer und touristischer Bedeutung;

5. sieht darin die Möglichkeit, dass die Bevölkerung in der Oberrheinregion mehr über die gemeinsame Vergangenheit erfährt und
somit die Geschichte an die nächsten Generationen heran tragen kann.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg;
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz;
– den Präfekten der Region Alsace;
– die Région Alsace, die Départements Haut-Rhin und Bas-Rhin;
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz;
– den Sprecher der Säule Politik der Trinationalen Metropolregion Oberrhein (nachrichtlich);
– den EURODISTRICT REGIO PAMINA (nachrichtlich);
– den Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau (nachrichtlich);
– den Eurodistrict Region Freiburg/Centre et Sud Alsace (nachrichtlich);
– den Trinationalen Eurodistrict Basel (nachrichtlich).
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Zusammenarbeit zwischen den Gremien des Oberrheinrats und der Oberrheinkonferenz

Der Oberrheinrat, im Rahmen seiner Plenarsitzung vom 1. Dezember 2014 und auf Vorschlag der Kommission Kultur, Jugend,
Ausbildung, 

1. stellt fest, dass ein dringender Handlungsbedarf in Hinblick auf die bessere und kohärentere Zusammenarbeit zwischen den 
Gremien des Oberrheinrats und der Oberrheinkonferenz besteht;

2. betont, dass eine Konvergenz und Kooperation dem Wohl der Bevölkerung der Oberrheinregion dienen soll und die Metro-
polregion als Wirtschafts-, Wissens- und Kulturraum mit Vorbildcharakter für den gesamten europäischen Raum stärken soll;

3. erinnert an seine Gründungsziele als maßgeblichen Leitfaden des Miteinanders der Oberrheinkonferenz und des Oberrheinrats
und hebt hervor, dass die den Gremien inne liegenden Kompetenzen gegenseitig dafür genutzt werden sollten, um eine gemein-
same starke politische Stimme zu bilden;

4. erneuert daher seine Forderungen des Beschlusses zur „Zusammenarbeit von Oberrheinrat und Oberrheinkonferenz“ vom 
19. Juni 2006 und verstärkt nochmals den Wunsch nach praktischen Lösungen und nach Stellen der Vernetzung zur besseren
thematisch orientierten Zusammenarbeit;

5. sieht die Arbeit in den Kommissionen des Oberrheinrates und den Arbeitsgruppen und Expertenausschüssen der Oberrhein-
konferenz als Ansatzpunkt, sich thematisch abzustimmen und zu öffnen und fordert deshalb die Sekretariate auf, die Themen
anzupassen, über Veranstaltungen zu informieren und die Sitzungen für interessierte Vertreter zu öffnen;

6. zieht die aktuellen gemeinsamen Kongresse des Gipfels der Großregion, des Interregionalen Parlamentarierrates und des Wirt-
schafts- und Sozialausschusses der Großregion als positive Beispiele der Zusammenarbeit heran und regt an, ähnliche gemeinsame
Sitzungen der thematisch zusammenhängenden Kommissionen und Arbeitsgruppen zu organisieren;

7. befürwortet die Schaffung eines gemeinsamen Sekretariats des Oberrheinrates und fordert den Vorstand auf, Möglichkeiten 
einer Finanzierung und Organisation zu prüfen;

8. sieht die Weiterentwicklung des Oberrheinrates an sich und die Weiterentwicklung der Kooperation von Oberrheinrat und Ober-
rheinkonferenz als wichtiges Leitthema der kommenden Jahre an und strebt einen langfristigen und vor allem nachhaltigen 
Prozess an.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Oberrheinkonferenz;
– den Sprecher der Säule Politik der Trinationalen Metropolregion Oberrhein (zur Information).
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