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Der Oberrheinrat hat am 6. Juni 2016 in Basel folgende Beschlüsse verabschiedet:

– Grenzüberschreitende Katastrophenhilfe am Oberrhein
– Gemeinsamer Verkehrsraum Oberrhein
– Keine Kontingentierung für Grenzgängerinnen und Grenzgänger am Oberrhein
– Dringende Ausarbeitung eines Staatsvertrages F-CH für den EuroAirport Basel-

Mulhouse-Freiburg
– Die nachhaltige Entwicklung am Oberrhein

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat am 17. Juni 2016 in Eupen folgende
Empfehlungen verabschiedet: 

– Für ein attraktives Roaming in der Großregion
– Empfehlung zur Photovoltaik in der Großregion
– Für einen nachhaltigen Weinbau in der Großregion
– Die Flüchtlingssituation in der Großregion

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

Hendrik Hering
Präsident des Landtags
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Grenzüberschreitende Katastrophenhilfe am Oberrhein

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 6. Juni 2016 und auf Vorschlag des 
Vorstands:

1. ist besorgt, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Falle einer 
Katastrophe (Erdbeben, Überschwemmung, Giftunfall in einem Industrieunter-
nehmen oder Störfall in einem Kernkraftwerk) mit zahlreichen Hindernissen kon-
frontiert wäre, 

2. erinnert daran, dass Katastrophenhilfe im Ernstfall nicht durch Landesgrenzen 
behindert werden darf,

3. erinnert an seine Resolutionen vom 10. Juni 2011 und 30. November 2012, die 
warnen, dass im Ernstfall die Zusammenarbeit am Oberrhein nicht genügend
funktionieren würde,

4. sieht sich in seiner Sorge vom französischen Nationalen Verband der lokalen 
Informationskomitees und -ausschüsse (Association nationale des comités et 
commissions locales d’information ANCCLI) bestätigt, der kürzlich in einer 
Studie die Intensivierung der grenzübergreifenden Kooperation im Katastrophen-
schutz sowie die Ausdehnung des Sicherheitsradius für Kernkraftwerke gefordert
hat. Der Oberrheinrat erwartet, dass sich auch die ASN (Autorité de Sûreté
Nucléaire) sowie die entsprechenden Organisationen in Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und der Schweiz zu einem optimalen Sicherheitsradius äußern,

5. stellt fest, dass noch immer kein großflächiges Evakuierungskonzept für die Ober-
rheinregion besteht und Katastrophenszenarien kaum trinational beübt werden,

6. erwartet, dass im Ernstfall eine einheitliche Führung der Katastrophenhilfe ein-
gesetzt wird,

7. weist darauf hin, dass kein einheitliches Funknetz für Rettungs- und Sicherheits-
dienste besteht und drängt auf die Sicherstellung der Einsatzkommunikation über
die Landesgrenzen,

8. betont die Wichtigkeit einer (trotz Ereignis) gut funktionierenden Verkehrsinfra-
struktur im Falle einer Evakuierung,

9. erwartet, dass die Expertenkommission der Oberrheinkonferenz die Situation 
analysiert und Maßnahmen zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit in enger Kooperation mit dem Oberrheinrat definiert und umsetzt. 

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– in Frankreich: an das Ministerium für Umwelt, an die Präfektur der Région Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine;

– in Deutschland: an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit, an das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Baden-Württemberg, an das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung,
Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz;

– in der Schweiz: an das Bundesamt für Umwelt, an die Nordwestschweizer 
Regierungskonferenz;

– an die Oberrheinkonferenz.
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Gemeinsamer Verkehrsraum Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 6. Juni 2016 und auf Vorschlag des Vorstands,

1. betont, dass die Zukunftsfähigkeit der trinationalen Metropolregion Oberrhein insbesondere auch von leistungsfähigen Ver-
kehrsinfrastrukturen abhängt. Dazu gehören gute Verbindungen im grenzüberschreitenden Güter- und Personenverkehr; 

2. stellt fest, dass Grenzregionen wie der trinationalen Metropolregion Oberrhein im transeuropäischen Verkehrsnetz eine be-
sondere Scharnierfunktion zukommt. Zahlreiche Infrastrukturprojekte wirken im Oberrheinraum grenzüberschreitend und
haben zusätzlich eine europäische Dimension; 

3. appelliert deshalb an die nationalen Regierungen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz, in der nationalen Verkehrs-
wegeplanung die grenzüberschreitenden Verflechtungen und die Infrastrukturen der Nachbarn besonders zu berücksichtigen;

4. bekräftigt in diesem Zusammenhang die von seiner Kommission Verkehr und Raumordnung dem deutschen Bundesver-
kehrsministerium übermittelte Stellungnahme vom 29. April 2016 zum aktuellen Entwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030.
Demnach sollten insbesondere folgende für den Oberrheinraum wichtigen Verkehrsvorhaben als vordringlich in den Plan auf-
genommen werden:

Schienenverbindungen:

– Molzau-Karlsruhe
– Appenweier Kurve (Kehl-Appenweier)
– Elektrifizierung der Hochrheinstrecke Basel (CH) – Erzingen (D)

Straßenverbindungen:

– Sechsspuriger Ausbau der A 5 Offenburg – Freiburg-Mitte und Freiburg-Mitte – Bad Krozingen;

5. bekräftigt seine Resolution aus dem Jahr 2012, in der er die besondere Bedeutung  eines Anschlusses des EuroAirports an das
Europäische Verkehrsnetz für den Oberrheinraum betont hat, begrüßt die Bewilligung von INTERREG-Mitteln durch den 
Begleitausschuss vom 17. März 2016, sodass für Vorstudien zur Vorbereitung des Schienenanschlusses insgesamt 4,6 Mio. Euro
zur Verfügung stehen;

6. appelliert an die Regierungen in Frankreich und der Schweiz, sich baldmöglichst auf einen Finanzierungsplan für die 
Schienenanbindung des EuroAirports zu einigen;

7. unterstützt in diesem Zusammenhang den für eine optimale Taktverdichtung des Schienenanschlusses des EuroAirports erfor-
derlichen Ausbau der trinationalen S-Bahn Basel mittels des „Herzstücks“ (unterirdische Verbindung der Bahnhöfe Basel SBB und 
Badischer Bahnhof), dessen volle Nutzung wiederum erst die genannte Elektrifizierung der Hochrheinstrecke eröffnen würde;

8. vertritt die Auffassung, dass Ziel der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke eine Optimierung des Personenverkehrs in der 
Region sein muss;

9. betont die große Bedeutung des östlichen Zweiges der Hochgeschwindigkeitslinie LGV Rhin-Rhône für die Einbindung des
Oberrheinraums in das transeuropäische Hochgeschwindigkeitsnetz. Von der Vollendung dieser Oststrecke hängt die Mög-
lichkeit ab, dass der LGV Rhin-Rhône seine europäische Schlüsselfunktion erfüllen kann und zwar sowohl für die im Trans-
europäischen Verkehrsnetz (TEN) 2007 bis 2013 als Vorhaben Nr. 24 bezeichnete prioritäre Achse Rotterdam-Antwerpen-
Basel-Lyon-Genua, wie auch für den Nordsee-Mittelmeer-Korridor im zentralen Verkehrsnetz des TEN 2014 bis 2020; 

10. stellt fest, dass mit dem Bau des noch fehlenden Teilstücks von 35 Kilometern auf der Strecke Mulhouse – Dijon zwischen 
Lutterbach (Elsass) und Petite Croix (Raum Belfort) wichtige grenzüberschreitende und europäische Verbindungen ermöglicht
würden. So würden beispielsweise im Oberrheinraum die Verbindungen zu den internationalen Flughäfen, darunter zum 
EuroAirport, wesentlich verbessert;

11. appelliert an die Französische Regierung, baldmöglichst mit dem Bau des noch fehlenden Teilstücks des östlichen Zweiges des
LGV Rhin-Rhone zwischen Lutterbach und Petite Croix zu beginnen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur,
– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, 
– die Départements Haut-Rhin und Bas-Rhin,
– den Schweizer Bundesrat,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz,
– die Oberrheinkonferenz (nachrichtlich).
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Keine Kontingentierung für Grenzgängerinnen und Grenzgänger am Oberrhein

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 6. Juni 2016 und auf Vorschlag der Kommission Wirtschaft & Arbeitsmarkt:

1. sieht im durchlässigen, grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt einen zentralen Standortfaktor, welcher in entscheidendem Maße
zum wirtschaftlichen Erfolg der Drei-Länder-Wirtschaft am Oberrhein beiträgt. Auch mit Blick auf die Verschärfung des Fach-
kräftemangels sind die politischen Entscheidungsträger in allen drei Ländern angehalten, keine Maßnahmen ins Auge zu fassen,
welche diesen Erfolgsfaktor gefährden;

2. erinnert daran, dass innerhalb der Trinationalen Metropolregion Oberrhein rund 100 000 Arbeitskräfte im benachbarten Aus-
land arbeiten. Rund 65 000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger pendeln täglich von Frankreich und Deutschland in die Nord-
westschweiz. Diese Mitarbeiter werden äußerst geschätzt und erfüllen im Gastland wichtige Funktionen;

3. ist entsprechend besorgt über die möglichen Auswirkungen der „Masseneinwanderungs-Initiative“, die im Februar 2014 durch
das Schweizer Volk angenommen worden ist und die, soweit im gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz liegend (= Initiativ-
text), auch für Grenzgängerinnen und Grenzgänger Einschränkungen vorsieht;

4. stimmt einer Resolution des Districtsrats des Trinationalen Eurodistricts Basel vom 27. November 2015 zu, wonach bei einer
Kontingentierung der Grenzgänger auf der Schweizer Seite ein massiver Arbeitskräftemangel und als Konsequenz der Verlust
von Wirtschaftsleistung durch Aufgabe oder Auslagerung in andere Länder droht. Ebenso wäre mit einem teilweisen Zusam-
menbruch des Dienstleistungssektors zu rechnen. In den grenznahen Gebieten auf deutscher und französischer Seite wäre ein
dramatischer Anstieg der Arbeitslosigkeit die Folge. Die Prosperität und Stabilität der gesamten Region wäre gefährdet. Damit
ist offensichtlich, dass eine einschneidende Kontingentierung nicht im gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz läge;

5. bittet den schweizerischen Bundesrat deshalb dringend, bei seinen Gesprächen mit der Europäischen Union mit dem Ziel, das
Personenfreizügigkeitsabkommen neu zu verhandeln, die Situation der Nordwestschweiz und der Nachbarregionen zu berück-
sichtigen und keinerlei zahlenmäßige Einschränkungen für Grenzgänger zuzulassen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– den schweizerischen Bundesrat,
– den schweizerischen National- und Ständerat,

Nachrichtlich an: 

– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz,
– die Oberrheinkonferenz,
– den Trinationalen Eurodistrict Basel und seinen Districtsrat.
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Dringende Ausarbeitung eines Staatsvertrages F-CH für den EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 6. Juni 2016 und auf Vorschlag des Vorstands und der Kommission Wirtschaft & 
Arbeitsmarkt:

1. stellt fest, dass der trinationale EuroAirport mit seinen 6 000 Mitarbeitenden ein Grundpfeiler der wirtschaftlichen Prosperität
der Region Oberrhein ist,

2. stellt fest, dass deshalb seit der Unterzeichnung des entsprechenden Staatsvertrages 1949 und der von François Mitterrand für
Frankreich 1989 unterzeichneten „Déclaration Tripartite“ der speziellen Ausgangslage des „Schweizer Teils“ des Flughafens durch
die Anwendung von Schweizer Gesetzgebung Rechnung getragen wurde,

3. stellt fest, dass diese Praxis seit mehreren Jahren von Frankreich infrage gestellt wird, da es sich um französisches Territorium
handelt, 

4. stellt fest, dass die seit längerem geführten Verhandlungen zu einem „accord de méthode social“ bezüglich der arbeitsrechtlichen
Fragen sowie anfangs 2016 zu einer gemeinsamen „Déclaration“ bezüglich der Fragen der Besteuerung geführt haben; dieses 
Papier wurde am 23. Januar 2016 vom französischen Präsidenten François Hollande und vom schweizerischen Bundespräsidenten
Johann Schneider-Ammann unterzeichnet,

5. unterstreicht, dass es jetzt entscheidend ist, dass ein Staatsvertrag die dringend benötigte Rechtssicherheit der getroffenen 
Vereinbarungen für beide Seiten garantiert. Damit sollte es gelingen, den bei verschiedenen Firmen festgestellten Investitions-
stau zu lösen, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen und den EuroAirport als trinationalen Flughafen der Region Oberrhein 
wieder zu stärken, 

6. bittet deshalb die Vertreter der beiden Regierungen, den Staatsvertrag umgehend auszuarbeiten und zur Unterzeichnung zu 
bringen,

7. setzt sich im Interesse der gesamten Region für die Zukunft des Flughafens Basel-Mulhouse als entscheidender Motor der wirt-
schaftlichen Entwicklung ein,

8. bittet alle Partner, es ihm gleichzutun.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– den schweizerischen Bundespräsidenten, Johann Schneider-Ammann,
– den Präsidenten der Französischen Republik, François Hollande.

Nachrichtlich an: 

– die Région „Grand Est“ und das Département du Haut-Rhin,
– die Landesregierungen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz,
– die Oberrheinkonferenz,
– den Trinationalen Eurodistrict Basel und seinen Districtsrat.
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Die nachhaltige Entwicklung am Oberrhein

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 6. Juni 2016 und auf Vorschlag der Kommission Landwirtschaft-Umwelt: 

1. begrüßt die Umsetzung von innovativen Maßnahmen für die nachhaltige Entwicklung am Oberrhein;

2. betont, wie wichtig es ist, die Bürger über diese Projekte zu informieren, damit sie umweltverantwortlich handeln können;

3. fördert die Vernetzung der Fachleute der nachhaltigen Entwicklung am Oberrhein, um die innovativen Projekte besser zu 
identifizieren und wenn möglich, um Best Practice Austausche zu fördern, wie TRION-climate es macht;

4. unterstützt die Entwicklung von einer grenzüberschreitenden Kreislaufwirtschaft, um die Wiederbenutzung von weggeworfenen
Materien durch andere Akteure zu fördern;

5. plädiert für die Entwicklung neuer Wirtschaftssektoren, die die lokalen Besonderheiten berücksichtigen (zum Beispiel die Kultur
des Faserhanfs im Elsass, als Material mit interessanten isolierenden Eigenschaften);

6. will, dass die nachhaltige Entwicklung im Oberrhein gefördert wird, unter anderem im Einklang mit der 21. Konferenz der 
Vereinten Nationen über die Klimaänderungen (COP21), die in Paris im Dezember 2015 stattgefunden hat;

7. die für die im Oberrheingebiet zuständigen Behörden werden gebeten, die Grundlagen zu schaffen, damit die Gebietskörper-
schaften bei Klima- und Energieprojekten zusammenarbeiten und mit Pilotprojekten experimentieren dürfen;

8. möchte, dass bestehende Lenkungsabgaben sowie Dezentralisierungsabgaben über die Energieproduktion daraufhin überprüft
werden, ob sie zur Erreichung der oben genannten Ziele beitragen.

Der Oberrheinrat richtet den vorliegenden Beschluss:

- in Frankreich: an die staatliche regionale Direktion für Ernährung, Landwirtschaft und Forst; an die Präfektur der Région 
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine; an die Région Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine, an das Département du Haut-Rhin,
an das Département du Bas-Rhin

- in Deutschland: an das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden Württemberg, an das Ministerium für
Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz;

- in der Schweiz: an die Nordwestschweizer Regierungskonferenz; an das Bundesamt für Umwelt 
- an die Oberrheinkonferenz.
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Empfehlung

Für ein attraktives Roaming in der Großregion

Die Möglichkeit eines Mobilfunknetz-Teilnehmers, im Ausland in einem anderen Netzwerk als seinem Heimnetzwerk selbsttätig
Anrufe zu empfangen oder zu tätigen, Daten zu schicken und zu empfangen oder Zugriff auf andere Mobilfunknetzdienste zu ha-
ben, ist insbesondere in der Großregion mit ihren vielen nationalen Grenzen und weit über 200 000 Grenzpendlern unerlässlich
und ein wesentlicher Standortfaktor.
Der Interregionale Parlamentarier-Rat setzt sich deshalb für ein attraktives Roaming zu angemessenen Preisen in der Großregion
ein.

Hierbei ist erforderlich, dass die sogenannte Fair-Use-Regelung für die Inanspruchnahme von Telekommunikationsleistungen im
Ausland für die Verbraucher transparent ist und den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen in der Großregion gerecht wird.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat anerkennt die bisherigen Bemühungen der Europäischen Kommission zur Senkung der 
Roaming-Gebühren, zuletzt zum 1. April 2016, und begrüßt die formelle Abschaffung der Roaming-Gebühren innerhalb Europas
zum 15. Juni 2017.

Gleichwohl stellt der Interregionale Parlamentarier-Rat mit Sorge fest, dass Mobilfunkanbieter im Gegenzug bereits jetzt ihre 
Tarife erhöhen, um den künftigen Wegfall der Roaming-Gebühren zu kompensieren.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat appelliert an die Verantwortlichen auf allen Ebenen, bei den jetzt zu erarbeitenden 
Regelungen für eine Fair-Use-Grenze gegen eine missbräuchliche Nutzung und ein Dauer-Roaming insbesondere die Nutzungs-
gewohnheiten von Bewohnern in Grenzregionen und von Grenzpendlern ausreichend zu berücksichtigen. Ferner ist für die 
Endkunden eine völlige Transparenz bei dieser Fair-Use-Grenze unerlässlich.

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 Elsass Champagne-Ardenne Lothringen,
– den Regionalrat der Region Elsass Champagne-Ardenne Lothringen

und an

– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Europäische Kommission,
– das Europäische Parlament,
– die Europaabgeordneten aus der Großregion.
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Empfehlung zur Photovoltaik in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarierrat

A. vertritt die Auffassung, dass Investitionen in erneuerbare Energien eine Zukunftsperspektive für die Großregion sind, 

B. ist der Auffassung, dass die Photovoltaik ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung und die Wertschöpfung in
der Großregion ist,

C. ist der Auffassung, dass die Photovoltaik noch nicht ihr größtmögliches Entwicklungspotenzial in der Großregion erreicht hat, 

D. unterstreicht, dass die Kosten der Unterhaltung von Photovoltaik-Parks deutlich geringer sind als die Kosten der Unterhaltung
von Atomkraftwerken,

E. erinnert daran, dass der Bau von Photovoltaik-Parks nicht zulasten von Naturflächen und Biodiversität gehen darf, sowie der
landwirtschaftlichen Flächen,

F. erinnert daran, dass die fossilen Energieträger und die Atomenergie mehr Subventionen brauchen als die erneuerbaren Energien,

G. berücksichtigt die Weltklimakonferenz (COP 21), die vom 30. November 2015 bis zum 12. Dezember 2015 in Paris stattge-
funden hat, bei der auch deutlich geworden ist, dass die globalen Emissionen drastisch reduziert werden müssen, wenn die 
Ziele der Konvention eingehalten werden sollen, und unterstreicht, dass der Klimawandel dringend bekämpft werden muss,

H. berücksichtigt die EU-Ziele zur Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energiequellen beim europäischen Energieverbrauch
um 20 % bis zum Jahr 2020 (Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen),

I. erinnert daran, dass sich Frankreich, Deutschland, Belgien und Luxemburg im Rahmen der vorgenannten Richtlinie dazu 
verpflichtet haben, den Anteil der Energieproduktion am Endenergieverbrauch aus erneuerbaren Quellen im Jahr 2020 auf 
23 %, 18 %, 13 % bzw. 11 % zu erhöhen,

J. unterstützt die ehrgeizigen Initiativen der Regionen im Hinblick auf die Energiewende, wie beispielsweise die von Rheinland-
Pfalz, die darauf abzielt, bis zum Jahr 2030 100 % des Eigenenergieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. 

K. sieht die lokalen Akteure, insbesondere Kommunen und Verbandsgemeinden, aber auch die KMU und die Privathaushalte als
Schlüsselelement für den Erfolg dieses Prozess an, 

L. stellt fest, dass konkrete transnationale Kooperationsprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien ein besonders geeignetes
Integrationsinstrument darstellen, um die Großregion voranzubringen,

Empfiehlt auf Vorschlag der Kommission 4 „Umwelt und Landwirtschaft“, die sich am 29. April in Mehring getroffen hat,

1. dass die Großregion ihr Energiepotenzial im Bereich Photovoltaik stärker nutzt,

2. dass die Exekutiven eine konkrete interregionale Kooperation einrichten, mit der Forschung und Investitionen zur Optimierung
des endogenen Photovoltaik-Potenzials in der Großregion begünstigt werden, einschließlich der Umweltverträglichkeitsstudien
und der Biodiversität,

3. dass die Exekutiven mit dem gleichen Ziel Privatinitiativen für interregionale Kooperationen fördern,

4. dass die Institutionen des Gipfels der Großregion einen ständigen demokratischen Bürgerdialog über das wirtschaftliche, öko-
logische und soziale Potenzial der Photovoltaik zur Erzeugung erneuerbarer Energien, die Schaffung direkter und indirekter
Arbeitsplätze führen,

5. die Energiewende, die auf die dezentrale Energieerzeugung setzt, zu fördern und dabei die Haushalte und die Kommunen bei
der Erzeugung und Speicherung der erneuerbaren Energien stärker einzubeziehen,

6. eine sozial verantwortliche Politik der erneuerbaren Energien zu fördern und auf verbraucherfreundliche Energiepreise zu 
achten insbesondere für die sozial Schwächsten,
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7. die Photovoltaik vorrangig in den ländlichen und strukturarmen Teilen der Großregion zu entwickeln, um dort die wirt-
schaftliche Entwicklung zu fördern,

8. über eine stabile und transparente Regelung sicherzustellen, dass der Bau von Photovoltaik-Parks das Schutzziel besonders 
geschützter ökologisch wertvoller Flächen nicht konterkariert,

9. über zielgerichtete Investitionen sicherzustellen, dass der Ausbau von Photovoltaik-Parks und anderer erneuerbarer Energien
einhergeht mit der Entwicklung intelligenter, grenzüberschreitender Stromnetze und entsprechender Speichermöglichkeiten für
Strom, damit die Großregion auf dem Energiebinnenmarkt, den die Europäische Union dabei ist einzurichten, einen guten Platz
einnimmt,

10. grenzüberschreitende Kooperationsprojekte mit dem Ziel zu fördern, Mittel aus europäischen Strukturfonds zur Finanzierung
von Kooperationen im Bereich der Erzeugung von Photovoltaik-Strom zu erhalten,

11. dass der Gipfel der Großregion konkrete Vorschläge in Bezug auf eine gemeinsame Strategie für erneuerbare Energien vorlegt. 

Der Interregionale Parlamentarierrat richtet die vorliegende Empfehlung an

– den Regionalrat Lothringen,
– die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Fédération Wallonie-Bruxelles,
– 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 des Französische Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Europäische Kommission,
– das Europäische Parlament,
– die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Großregion.

9
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Empfehlung

Für einen nachhaltigen Weinbau in der Großregion

A. Angesichts der Verordnung Nr. 1308/2013 des EU-Parlaments und des Europäischen Rates vom 17. Dezember 2013 über die
gemeinsame Marktorganisation landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie die dazugehörigen delegierten europäischen Verord-
nungen und Ausführungsverordnungen (2015/560, 2015/561), insbesondere zur Einführung eines neuen Systems zur Geneh-
migung von Neuanpflanzungen ab dem 1. Januar 2016;

B. Angesichts der Europäischen Richtlinie 2009/128/EG vom 21. Oktober 2009 über Pestizide;

C. Angesichts der Tatsache, dass der Weinbau Teil des kulturellen, ökologischen, sozialen und ökonomischen Erbes der Groß-
region ist;

D. Angesichts der Tatsache, dass die Weinerzeugung in der Großregion aufgrund ihres anerkannten Know-hows sowohl quantitativ
als auch qualitativ zunimmt;

E. Angesichts der Tatsache, dass die Herkunftsnachweise Appellation d’Origine Controlée (A.O.C.) (kontrollierte Herkunfts-
bezeichnung) und Appellation d’Origine Protégée (A.O.P.) (geschützte Herkunftsbezeichnung) wesentliche Instrumente nicht
nur zur Qualitäts- und Herkunftssicherung der Weine sind, sondern auch in Zeiten der Globalisierung zum Erhalt der Wein-
bautradition in der Großregion beitragen;

F. Angesichts des Einflusses der Lage auf Typizität und Vielfalt der Weine der Großregion;

G. Angesichts der Tatsache, dass die Qualität und die Besonderheit der Weine aus der Großregion in der Tradition, der Lage und
den spezifischen Weinbaupraktiken begründet liegen und auf der Bewirtschaftung der Weinberge und den erprobten Kelter-
verfahren beruhen sowie auf den Böden, der Topographie und dem besonderen Mikroklima;

H. Unter Hervorhebung der Tatsache, dass neben den Qualitätsweinen die Erzeugung von Bio-Weinen ein substanzieller Vorteil
des Weinbaus in der Großregion ist;

I. Angesichts der Tatsache, dass unabhängig von den neuen europäischen Regelungen die Globalisierung der Wirtschaft, der 
Klimawandel sowie die neuen Verbrauchergewohnheiten einen beträchtlichen Einfluss auf die Produktions- und Verkaufs-
bedingungen für Wein in der Großregion haben;

J. Angesichts der Rolle der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) als zwischenstaatliche Organisation, die 
insbesondere darin besteht, Empfehlungen über die Bedingungen der Weinerzeugung, die önologischen Verfahren, die Ver-
marktungsbedingungen sowie die Methoden zur Analyse und Bewertung von Reberzeugnissen zu formulieren;

K. Angesichts der Notwendigkeit des Verbraucherschutzes und des Beitrags zum Gesundheitsschutz von Weinerzeugnissen;

L. Angesichts der Tatsache, dass die Verbraucher immer weniger, dafür aber höherwertige Weinerzeugnisse konsumieren möchten;

M. Angesichts der touristischen und bildungspolitischen Dimension der Weiterentwicklung eines nachhaltigen Weinbaus von hoher
Qualität;

N. Angesichts der Tatsache, dass es unverzichtbar ist, dass der Weinbau sich weiterhin für Zukunftsberufe öffnet.

Empfiehlt der IPR auf Vorschlag der Kommission 4 „Umwelt und Landwirtschaft“ nach deren Sitzung vom 2. Oktober 2015 im
„Institut Viti-Vinicole“ in Remich (Luxemburg):

1. die administrativen Zwänge im Zusammenhang mit der Umsetzung der neuen europäischen Regelungen auf ein Minimum zu
reduzieren und für die betroffenen Teilregionen der Großregion ein System transparenter Kriterien für die Zuweisung neuer
Pflanzungsrechte aufzubauen;

2. die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Weinbaus durch Informationskampagnen über die Entwicklung im Bereich der Verord-
nungen und der Ausbildung zum Beruf des Winzers  langfristig zu sichern, sowie für die Schaffung attraktiver wirtschaftlicher
und sozialer Bedingungen zur Ausübung dieses Berufes zu sorgen;

3. ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Produktionsmenge und Entwicklung von Qualitätsweinen anzustreben, um die Wettbe-
werbsfähigkeit der Weine der Großregion auf dem Weltmarkt sicherzustellen, da diese einen Einfluss auf den Import von billigen
Weinen aus der ganzen Welt hat;
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4. zu diesem Zweck die Verbesserung der Qualität der Weine aus der Großregion zu fördern, die die wirtschaftliche und soziale
Tragfähigkeit der Weinbaubetriebe gewährleistet;

5. den biologischen Weinbau zu fördern und auszubauen in Kombination mit einer intakten Kulturlandschaft, um nicht nur zu
einem Qualitätssprung des Weinbaus beizutragen, sondern auch um einen zusätzlichen touristischen Mehrwert für die Groß-
region zu schaffen; 

6. eine Interregionale Zusammenarbeit einzurichten, um den wirtschaftlichen, ökologischen und klimatischen Herausforderun-
gen gerecht zu werden, indem auf mehrere Jahre angelegte wissenschaftliche Forschungsprojekte aufgebaut werden (Verwen-
dung von Pestiziden, Bekämpfung von Rebkrankheiten, Optimierung der Verfahren der Weinherstellung, etc.) ;

7. alles in die Wege zu leiten, um eine schnelle Wissensvermittlung zwischen angewandter Forschung und landwirtschaftlicher
Praxis zu garantieren; 

8. neben dem traditionellen Weinbau die Förderung des Bioweins mit allen damit zusammenhängenden ökologischen Aspekten
zu intensivieren;

9. die Kooperation zwischen den Kontroll- und Fördereinrichtungen für Weinerzeugnisse, Forschungszentren und auf Weinbau
spezialisierte Universitäten zu fördern;

10. die Entwicklung hochmoderner chemischer und toxikologischer Analysemethoden, um die Qualität der in der Großregion er-
zeugten Weine sicherzustellen;

11. die Optimierung der technologischen Weinherstellungsverfahren durch Forschungsprojekte und idealerweise grenzüber-
schreitende Interreg-Projekte zu fördern, damit die Zusammenarbeit aller am Weinbau beteiligten Stellen in der Großregion
weiter gestärkt wird;

12. sich dafür einzusetzen, dass die multilaterale Kooperation innerhalb der OIV die oberste Referenz zur Regulierung der Ver-
marktung, der Analyse- und Kontrollmethoden, dem Verbraucherschutz, der Lebensmittelsicherheit, speziell auch im Hin-
blick auf die GVO, und zum Schutz der regionalen Herkunftsbezeichnungen bleibt;

13. alle Pestizidanwender über die korrekte Verwendung von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
zu informieren und dafür zu sensibilisieren, v. a. mit Hilfe von Schulungen;

14. auf die Nachhaltigkeit der Weinlage zu achten und die soziale, ökologische, landschaftliche und gesundheitliche Dimension,
insbesondere im Rahmen von Flurbereinigungsmaßnahmen zu berücksichtigen;

15. die touristische Attraktivität der Weinbauregionen in der Großregion mit Hilfe von Instrumenten wie Prämien zum Erhalt
von Standorten und einer nachhaltigen Raumplanung noch stärker zu fördern.

Der Interregionale Parlamentarierrat richtet diese Empfehlung an:

- den Regionalrat Lothringen,
- die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
- die Regierung der Föderation Wallonien-Brüssel,
- die Regierung der Wallonischen Region,
- die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
- die Regierung des Landes Rheinland-Pfalz,
- die Regierung des Saarlandes,
- die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
- die Regierung der Französischen Republik,
- die Regierung des Königreichs Belgien,
- die EU-Kommission,
- das Europäische Parlament,
- die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Großregion.
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Empfehlung

Die Flüchtlingssituation in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarierrat, zusammengetreten in seiner Plenarsitzung am 17. Juni 2016 in Eupen,

berücksichtigt, dass es weltweit 60 Millionen Flüchtlinge gibt, von denen 90 % in Entwicklungsländern leben,

berücksichtigt, dass im Jahr 2015 eine Million Flüchtlinge im Wesentlichen aus Syrien und dem Irak, aber auch aus Afghanistan,
Eritrea und Somalia nach Europa kamen und dass knapp die Hälfte von ihnen in Deutschland Aufnahme fanden,

berücksichtigt die Existenz mehrerer geopolitischer Krisen, den Anstieg innereuropäischer Migrationsbewegungen und Bewegungen
im Zusammenhang mit Familienzusammenführungen,

berücksichtigt, dass Europa sich schwertut mit der Suche nach effektiven und solidarischen Lösungen für die Migrationskrise und
dass Überlegungen im Hinblick auf eine Reform des öffentlichen Handelns, das die Grundrechte wahrt, notwendig sind,

berücksichtigt die Notwendigkeit einer stärkeren Kohärenz der europäischen Politik, aber auch der Politik der unterschiedlichen
Länder sowie die erforderliche finanzielle Unterstützung der lokalen Kräfte, die ganz konkret von der Aufnahme betroffen sind,

berücksichtigt, dass alle Teilregionen des IPR vom starken Flüchtlingszustrom  betroffen sind und diese sich anpassen und die not-
wendigen Maßnahmen in sehr kurzer Zeit treffen mussten, um dieser Situation gerecht zu werden,

berücksichtigt die bereits umgesetzten Initiativen in der Großregion, um diese nie dagewesene Flüchtlingssituation in Europa zu
bewältigen,

berücksichtigt die Arbeiten der Kommission 6 des IPR, die 2015 mehrere Aufnahmezentren und Asylbewerberheime in der Groß-
region besucht hat,

berücksichtigt die Beiträge von internationalen Experten und Experten aus der Großregion sowie den Best-Practice-Austausch, der
beim Forum zur Flüchtlingssituation, das der IPR am 15. April in Namur veranstaltet hat, stattgefunden hat,

berücksichtigt, dass die Migranten mit zahlreichen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Personenrecht zu kämpfen haben,

berücksichtigt die Informations- und Wahrheitspflicht rund um die Flüchtlingssituation, um Zurückweisungen und gar Auslän-
derfeindlichkeit vorzubeugen,

berücksichtigt, dass bürgerschaftliches Engagement stärker anerkannt und gefördert werden muss, 

berücksichtigt, dass in wirtschaftlicher Hinsicht die Sorgen im Zusammenhang mit Flüchtlingsströmen weniger gerechtfertigt sind
als oft behauptet wird und das der Effekt auf den Arbeitsmarkt beherrschbar erscheint, v. a. wenn man den Kompetenzen der Flücht-
linge größere Aufmerksamkeit schenkt,

berücksichtigt, dass die Migration auch eine Chance darstellt und dass beispielsweise die öffentlichen Ausgaben zur Unterstützung
der Flüchtlinge das BIP in Europa um bis zu 0,2 % steigern könnte.

Er empfiehlt daher auf Vorschlag der Präsidentschaft des IPR nach dem Forum zur Flüchtlingssituation, das am 15. April 2016 
stattgefunden hat,

1. den Transit- und Erstasylländern eine bessere Unterstützung zu gewähren,

2. die Sicherheit der Menschen zu verbessern,

3. die Aufnahmekapazitäten ständig anzupassen, indem lokale Strukturen, die am besten geeignet sind, die Arbeit vor Ort zu 
leisten, bevorzugt werden,

4. die Gesundheitsversorgung ebenso wie die psychosoziale oder gar psychiatrische Versorgung zu verbessern,

5. auf den Schulbesuch der Kinder zu achten durch das Angebot von Intensivsprachkursen zum Erlernen der Sprache des Auf-
nahmelandes, sei es innerhalb des Regelunterrichts oder durch Schaffung sogenannter Willkommensklassen, 
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6. unterschiedliche Integrationswege unter Berücksichtigung bewährter Organisationsmodelle weiter zu entwickeln und daru ̈ber
nachzudenken, die Teilnahme daran obligatorisch zu machen, 

7. Freiwilligenarbeit, die eine wichtige Rolle auf lokaler Ebene spielt, zu fördern, 

8. den Dialog zwischen den verschiedenen betroffenen Stellen fortzusetzen, damit die politischen Maßnahmen effizient sind,

9. dass jeder seiner Verantwortung gegenüber der vielschichtigen Krise der Solidarität, der Koordination, der Sicherheit und 
vielleicht sogar der Institutionen noch besser und stärker gerecht wird,

10. die Abstimmung und die Zusammenarbeit zu verstärken, da es sich um eine europäische Herausforderung handelt, v. a. weil
Europa von Konfliktgebieten umgeben ist und Hauptschauplatz dieser Krise ist, aber auch um eine internationale Heraus-
forderung,

11. eine effizientere Kombination der öffentlichen Instrumente und des bürgerschaftlichen Einsatzes sicherzustellen.

Diese Empfehlung richtet sich an: 

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg, 
– die Regierung der Fédération Wallonie-Bruxelles, 
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, 
– die Regierung der Wallonie, 
– die Regierung des Landes Rheinland-Pfalz, 
– die Regierung des Saarlandes, 
– den Regionalrat Grand Est,
– den Präfekten der Region Grand Est,
– die Europäische Kommission.

13




