
Der Oberrheinrat hat am 6. November 2015 in Straßburg folgende Beschlüsse ver-
abschiedet:

– Begleitetes Fahren ab 17 Jahren am Oberrhein
– Einfacherer Zugang der Patienten zu medizinischen Spezialbehandlungen am

Oberrhein (am Beispiel Magnetresonanztomografie [MRT])
– Grenzüberschreitende Verkehrsprojekte am Oberrhein im Hinblick auf das ope-

rationelle Programm INTERREG V A Oberrhein

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat am 4. Dezember 2015 in Namur fol-
gende Empfehlungen verabschiedet: 

– Empfehlung zum Sozialdumping in der Großregion
– Für einen attraktiven Bahnverkehr in der Großregion
– Neuregelung des grenzüberschreitenden Taxiverkehrs zwischen Belgien und

Deutschland
– Unsere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft
– Würdigung des Jahrestages 100 Jahre Erster Weltkrieg in den Teilregionen der

Großregion

Diese Beschlüsse und Empfehlungen sind nachstehend zu Ihrer Information beige-
fügt.
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Begleitetes Fahren ab 17 Jahren am Oberrhein

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 6. November 2015 und auf Vorschlag des Vorstands:

1. unterstreicht die Bedeutung der grenzüberschreitenden Mobilität und der Möglichkeit, nationale Grenzen mit sämtlichen
Verkehrsmitteln ohne Hindernisse überqueren zu können in Europa,

2. hält fest, dass das Begleitete Fahren sowohl in Frankreich als auch in Deutschland ab 17 Jahren gesetzlich erlaubt ist, das heißt,
dass minderjährige Fahrer nach der entsprechenden Ausbildung in Begleitung eines, in der Fahrerlaubnis benannten, erfahrenen
älteren Autofahrers im Inland ein Auto führen dürfen,

3. erkennt an, dass es sich bei dem Begleiteten Fahren ab 17 Jahren in Deutschland und Frankreich um rein nationale Regelungen
handelt und der EU-Führerschein erst mit der Vollendung des 18. Lebensjahres erteilt wird,

4. hält fest, dass somit die minderjährigen Fahrer an der Grenze zum Nachbarland anhalten müssen, da ihre Fahrerlaubnis dort
nicht anerkannt wird, 

5. betont, dass diese Situation gerade in einem Grenzgebiet wie dem Oberrhein problematisch ist, die Nachbarländer kooperieren
eng miteinander und sind dermaßen untereinander verbunden, dass die Mobilität der Bevölkerung eine besonders große Rolle
spielt,

6. wünscht, dass zukünftig, aufgrund der Ähnlichkeit der Regelungen in den beiden Ländern, die deutsche Fahrerlaubnis des Be-
gleiteten Fahrens in Frankreich und die französische Fahrgenehmigung der „conduite accompagnée“ in Deutschland anerkannt
wird und die begleiteten minderjährigen Fahrer mit dem Auto die Grenzen überschreiten und ebenso im Nachbarland fahren
können,

7. weist darauf hin, dass diese Problematik zwischen Deutschland und Österreich durch gegenseitige Anerkennung der jeweiligen
nationalen Fahrberechtigungen bereits gelöst wurde.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– das Bundesverkehrsministerium,
– das Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l‘Energie/Secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de

la Pêche.

Nachrichtlich an:

– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz, 
– die Oberrheinkonferenz.
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Einfacherer Zugang der Patienten zu medizinischen Spezialbehandlungen am
Oberrhein (am Beispiel Magnetresonanztomografie [MRT])

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 6. November 2015 und auf Vorschlag des Vorstands 

1. unterstreicht die Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger, Zugang zu den Gesundheitsleistungen innerhalb einer angemesse-
nen Frist zu haben,

2. stellt fest, dass es im Elsass weniger Magnetresonanztomographen (MRT-Geräte) als in Deutschland gibt, trotz der Bemühungen
der Agence régionale de Santé (ARS), zusätzliche Geräte bis zum Jahr 2017 einzurichten,

3. stellt fest, dass aus diesem Grund die Wartezeit für eine MRT-Untersuchung im Elsass erheblich länger als in Deutschland ist,
dass der Zugang zu Untersuchungen in Deutschland einer vorherigen Genehmigungspflicht unterliegt und dass die Rück-
zahlungsfristen von mehreren Monaten durch die Krankenkasse zu lang sind, Schwierigkeiten, die zu einer Behinderung des freien
Verkehrs der Patienten in der Grenzregion führen können,

4. stellt fest, dass das System der vorherigen Genehmigung für die Behandlungen nur dann gerechtfertigt werden kann, wenn es
gemäß des europäischen Rechts „erforderlich und angemessen“ ist und dass dieses Verfahren heutzutage nicht mehr der Situa-
tion in der Grenzregion des Oberrheins entspricht,

5. wünscht, dass die Fristen für den Zugang zu MRT-Untersuchungen verkürzt werden:

– durch ein Übereinkommen mit deutschen Radiologen, die über solch eine Ausrüstung und über ein zweisprachiges medi-
zinisches Team verfügen, sobald sie die französischen Tarife des Sektors 1 ohne Überschreitung anwenden und die Berichte
in französischer Sprache verfassen;

– durch die Abschaffung des Systems der vorherigen Genehmigung, das von französischen Behörden für bildgebende Unter-
suchungen verlangt wird, die in Deutschland davon befreit sind,

6. empfiehlt allgemein den Abbau behördlicher Hindernisse, die grenzüberschreitende Pflegeprozesse erschweren, indem man sich
auf die durch das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz (ZEV) seit mehreren Jahren durchgeführten Studien stützt.

Der Oberrheinrat richtet die vorliegende Resolution an:

– die Landesregierung von Baden-Württemberg,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Agence régionale de la Santé d’Alsace (regionales Gesundheitsamt Elsass),
– den französischen Gesundheitsminister. 

Zu Informationszwecken:

– an die Nordwestschweizer Regierungskonferenz, 
– an die Oberrheinkonferenz,
– an das ZEV.

3



Drucksache 16/6032 Landtag Rheinland-Pfalz - 16.Wahlperiode

Grenzüberschreitende Verkehrsprojekte am Oberrhein im Hinblick
auf das operationelle Programm INTERREG V A Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 6. November 2015 und auf Antrag der Kommission Verkehr und Raumordnung

1. begrüßt die substantielle Erhöhung der Mittel für das operationelle Programm INTERREG V A Oberrhein durch die
Europäische Kommission,

2. hält die von der Oberrheinkonferenz am 13. März 2015 benannten Verkehrsprojekte für besonders geeignet im Hinblick auf
eine Förderung durch das operationelle Programm INTERREG V A Oberrhein, Prioritätsachse B, Spezifisches Ziel 7 (Verkehr),

3. ersucht die verantwortlichen Behörden des Oberrheingebiets, den Oberrheinrat fortlaufend über Planung und Umsetzung der
Projekte zu informieren und sich mit ihm abzustimmen,

4. begrüßt ferner die Bemühungen der französischen Straßenbauverwaltung, die frühere Zollabfertigung in Ottmarsheim an der A
36 in eine Park- und Rastanlage umzuwandeln. Sie bittet die zuständigen Straßenbaubehörden in beiden Ländern zu prüfen, ob
ggf. im Rahmen eines INTERREG-Projektes ein Verkehrsleitsystem von der A 5 aus installiert werden kann. 

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Région Alsace, die Departements Haut-Rhin und Bas-Rhin,
– die Regierungen der Nordwestschweizer Kantone,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz (nachrichtlich).
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Empfehlung zum Sozialdumping in der Großregion 

Der Interregionale Parlamentarierrat trifft in seiner Plenarsitzung in Namur am 4. Dezember 2015 folgende Feststellungen:

– In Anbetracht der Richtlinie 96/71/EG über die Arbeitnehmerentsendung, der Grenzen dieser Richtlinie und des Mangels an
Kontrolle bei deren Umsetzung,

– in Anbetracht der Richtlinie 2014/67/EU bezüglich der Durchführung der Richtlinie 96/71/EG über die Arbeitnehmer-
entsendung und in Abänderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 bezüglich der Verwaltungszusammenarbeit über das Bin-
nenmarktinformationssystem (IMI-Verordnung) und ihrer bevorstehenden Umsetzung,

– angesichts der Richtlinie 2014/24/EU bezüglich der Vergabe öffentlicher Aufträge und der bevorstehenden Umsetzung neuer
Maßnahmen zur Einhaltung von Regeln des Umweltrechts sowie des Arbeits- und Sozialrechts durch den Zuschlagsempfänger,

– angesichts der Tatsache, dass die Zahl der entsendeten Arbeitnehmer im Jahr 2011 in der Europäischen Union bei über 1,5 Mil-
lionen lag und dass Deutschland, Frankreich und Belgien die drei EU-Länder mit den meisten entsendeten Arbeitnehmern sind,

– angesichts der Tatsache, dass Wettbewerb zwar positive Auswirkungen haben kann, der unlautere Wettbewerb jedoch zu Miss-
brauch und in der Folge zu Sozialdumping führen kann, den es mit aller Macht zu bekämpfen gilt,

– angesichts der besorgniserregenden Zunahme von Fällen krimineller Ausbeutung von Beschäftigten, Menschenhandel und weit
verbreiteter Straflosigkeit mancher Unternehmer, die Formen des Sozialdumpings praktizieren, was auf den Mangel an Kon-
trollen und Überprüfungen der sozialen Bedingungen zurückzuführen ist, 

– angesichts des beträchtlichen Verlusts an Arbeitsplätzen in unterschiedlichen Branchen der Großregion aufgrund von Sozial-
dumping, was v. a. durch den Verlust von 5 000 Arbeitsplätzen allein in den letzten 12 Monaten im Baugewerbe in Belgien
verdeutlicht wird,

– angesichts der bereits getroffenen unterschiedlichen Maßnahmen sowohl von staatlichen als auch privaten Stellen zur Bekämp-
fung von Sozialdumping,

– angesichts der Tatsache, dass Sozialdumping ein Problem ist, mit dem alle Mitgliedsregionen des IPR konfrontiert sind und bei
dem die grenzüberschreitende Dimension ein wichtiger Aspekt ist, v. a. die voneinander abweichenden Regelungen, die von
manchen skrupellosen Unternehmern ausgenutzt werden.

Auf Vorschlag der Kommission 1 „Wirtschaftliche Fragen“ und der Kommission 2 „Soziale Fragen“ nach deren gemeinsamen
Sitzung am 25. September 2015:

1. Die Richtlinie 96/71/EG über die Arbeitnehmerentsendung korrekt im nationalen Recht umzusetzen und deren Anwendung
zu kontrollieren und ggf. zu überarbeiten,

2. auf eine schnelle Umsetzung und eine effiziente Kontrolle der Umsetzung der Richtlinie 2014/67/EU über die Durchführung
der Richtlinie 96/71/EG, die die EU-Verordnung Nr. 1024/2012 über die administrative Zusammenarbeit mittels des Bin-
nenmarktinformationssystems IMI („IMI-Verordnung) ändert, zu achten,

3. auf eine rasche Umsetzung und eine effiziente Kontrolle bei der Umsetzung der Richtlinie 2014/24/EU über Öffentliche Aus-
schreibungen zu achten,

4. innerhalb der Großregion ein grenzüberschreitendes generelles Inspektionssystem einzurichten, das über ausreichend große
Mittel verfügt, um Inspektionen an den Arbeitsorten durchzuführen, um die Unternehmen zu sanktionieren, die Sozial-
dumping betreiben, insbesondere erforderlichenfalls durch Entzug der Zulassung. Es geht ferner darum, in der Großregion eine
Informationsplattform über Unternehmen oder Zulieferer einzurichten, die Formen des Sozialdumpings betreiben, unter die
die Ausbeutung von Arbeitnehmern fällt, damit diese von Ausschreibungen in anderen Teilen der IPR-Mitgliedsregionen aus-
geschlossen werden und sie keine Aufträge mehr erhalten,

5. enge Kontakte zwischen der Polizei, der Staatsanwaltschaft und den Kontrollbehörden wie der Gewerbeaufsicht im Rahmen
der Bekämpfung von Sozialdumping zu gewährleisten,

6. sicherzustellen, dass Arbeitnehmer, die durch skrupellose Arbeitgeber Opfer ausbeuterischer Praktiken, die als Sozialdum-
ping anzusehen sind, geworden sind, einen besseren Zugang zur Justiz erhalten (insbesondere über die Bereitstellung von Über-
setzern),
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7. zur Schaffung einer Europäischen Agentur für Sozialaufsicht aufzurufen,

8. dazu aufzurufen, dass zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union eine bessere Abstimmung stattfindet, damit die
A1-Formulare (Nachweis, dass die Sozialabgaben im Herkunftsland bezahlt worden sind) auf ihre Gültigkeit hin geprüft wer-
den können. Dies könnte über die Einrichtung einer zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit auf europäischer Ebene re-
alisiert werden mit dem Ziel, die zwischen den verschiedenen Stellen, die mit der Einhaltung der sozialen und steuerlichen
Verpflichtungen betraut sind, bestehenden Datenbanken miteinander zu verknüpfen,

9. eine Vorab-Kontrolle im Herkunftsland der Unternehmen, die beabsichtigen ihre Arbeitnehmer zu entsenden, durchzuführen,

10. die Überlegungen für die Einführung eines europaweiten Mindestlohns voranzubringen,

11. im Rahmen des Abschlusses von Handelsvereinbarungen zwischen der Europäischen Union und anderen Partnern darauf zu
drängen, dass die gleichen Regeln zur Einhaltung sozialer, ökologischer und arbeitsrechtlicher Normen für die Beschäftigung
nichteuropäischer Arbeitnehmer gelten, wie die, die für europäische Arbeitnehmer gelten,

12. darauf zu achten, dass eventuelle Subventionen nur an solche Unternehmen fließen, die die sozialen, ökologischen und arbeit-
srechtlichen Normen einhalten,

13. Maßnahmen zu treffen, um die Bürger und Unternehmen für die Problematik des Sozialdumpings und die Auswirkungen der
Schwarzarbeit auf die Beschäftigung in der Großregion zu sensibilisieren,

14. die Verbraucher mehr über die Bedingungen, unter denen geleistete Dienstleitungen oder gekaufte Waren erbracht oder
hergestellt wurden, zu informieren;

Bezüglich der Umsetzung der Richtlinie 2014/24/EU, ihrer künftigen Anwendung und ihrer Kontrolle:

15. im Rahmen der Vergabe öffentlicher Aufträge:
a) An Unternehmen, die an der Ausbeutung von Arbeitnehmern beteiligt sind, keine Aufträge zu vergeben,
b) Die Subunternehmerkette kurz zu halten und zu fordern, dass die Subunternehmen während der gesamten Dauer der Ar-

beiten an den Auftrag gebunden bleiben.

16. die Vergabestelle zu ermuntern, ökologische, soziale und ethische Klauseln in ihre Unterlagen aufzunehmen, damit im Rah-
men der Vergabe öffentlicher Aufträge nachhaltige Einkäufe getätigt werden,

17. die Vergabestelle zu ermuntern, ein Angebot, dessen Preis im Rahmen der Vergabe eines öffentlichen Auftrags unnormal niedrig
ist, besser zu kontrollieren und gegebenenfalls abzulehnen. Es wird empfohlen, Kriterien einzuführen, die bei der Bewertung
der Angebote nicht ausschließlich den Preis berücksichtigen, und ein Unternehmen, das Sozialdumping betrieben hat, zurück-
zustufen oder sogar gänzlich auszuschließen,

18. sicherzustellen, dass die Vergabestelle auch kontrolliert, dass der Unternehmer die sozialen, ökologischen und arbeitsrechtlichen
Normen während der Ausführung der Arbeiten einhält. Diese Kontrolle darf nicht nur bei der Prüfung der eingegangenen
Angebote im Rahmen der Vergabe des öffentlichen Auftrages stattfinden,

19. sicherzustellen, dass die Vergabestelle bei der Bewertung der Angebote und Preise im Rahmen der Vergabe eines öffentlichen
Auftrags die tatsächlichen Kosten einer Dienstleistung berücksichtigt, damit mögliche Praktiken von Sozialdumping erkannt
werden, 

20. die KMU besser darüber zu informieren, was bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu berücksichtigen ist und ihnen den Zu-
gang zu öffentlichen Aufträgen zu gewährleisten.

Der Interregionale Parlamentarierrat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Fédération Bruxelles-Wallonie,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
– die Regierung des Landes Rheinland-Pfalz,
– die Regierung des Saarlandes,
– den Regionalrat Lothringen,
– den Präfekten für die Region Lothringen.
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Für einen attraktiven Bahnverkehr in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarier-Rat spricht sich aus für ein attraktives Schienenschnellverbindungsnetz innerhalb der Großre-
gion und zu ihrer Einbindung in das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz.

Insofern würdigt der Interregionale Parlamentarier-Rat die bisherigen Aktivitäten der Entscheidungsträger in der Großregion für
einen attraktiven Schienenschnellverkehr.
Beispielhaft sei die deutsch-französische Erklärung von Beaudrecourt genannt, in der die gänzliche Umsetzung der in der Verein-
barung von La Rochelle festgehaltenen Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur im deutsch-französischen Hoch-
geschwindigkeitsverkehr auch für die Schienenschnellverbindung von Paris über Saarbrücken nach Frankfurt gefordert wird. Der
Interregionale Parlamentarier-Rat schließt sich dieser Forderung an.

Gleichzeitig stellt der Interregionale Parlamentarier-Rat fest, dass die beteiligten Eisenbahnverkehrsunternehmen nunmehr ihr
Angebot an Schienenschnellverbindungen ausdünnen. Dies hält der Interregionale Parlamentarier-Rat für ein falsches Zeichen und
fordert alle Verantwortlichen auf, energisch gegenzusteuern.

So regt der Interregionale Parlamentarier-Rat zur Steigerung der Attraktivität des Schienenschnellverkehrs in der Großregion an,
in allen Teilen der Großregion und des europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes schnellstmöglich das Europäische
Zugsicherungssystem (European Train Control System – ETCS) einzuführen, um einen einheitlichen Standard für Schnellzüge zu
erreichen, die Investitionskosten bei international verkehrenden Fahrzeugen zu senken, Zeit bei grenzüberschreitenden Fahrten zu
sparen und die Zulassung von Fahrzeugen für den internationalen Verkehr zu vereinfachen. Im Vergleich zu einigen derzeit im Ein-
satz befindlichen Systemen können so ferner die Kosten für Instandhaltung und Betrieb ortsfester Anlagen (z. B. Signalen) mini-
miert, der Schienenverkehr sicherer gemacht, die Streckenkapazität und die Streckengeschwindigkeit gesteigert werden.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat spricht sich weiter dafür aus, dass die Züge der beteiligten Eisenbahnverkehrsunternehmen
– soweit noch nicht geschehen – durch eine ansprechende Ausstattung (Wi-Fi, Speisen und Getränke, etc.) aufgewertet werden soll-
ten. Durch ein attraktives Angebot kann dann eine steigende Nachfrage durch Reisende und Pendler generiert werden. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat regt auch die Prüfung zusätzlicher Haltepunkte an Schienenschnellverbindungen an, die ins-
besondere bei einer besseren Verknüpfung mit dem Nahverkehr und anderen Verkehrslinien noch deutlich mehr Fahrgäste errei-
chen können.
Beispielsweise könnte auf der POS Nord von Paris über Saarbrücken nach Frankfurt bei einigen Verbindungen ein weiterer Halt
in Lothringen eingerichtet werden als Knotenpunkt für ein Umsteigen nach Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon oder Marseille.

Steigende Attraktivität kann auch durch eine Ertüchtigung von Strecken herbeigeführt werden. Der Interregionale Parlamentari-
er-Rat setzt sich deshalb für eine Beschleunigung von Strecken und eine damit verbundene Fahrzeitverkürzung ein. So sollten
beispielsweise die bestehenden Ausbauziele und das Ergebnis der aktuellen INTERREG-Studie zur POS-Nord zügig umgesetzt wer-
den.

Einen großen Nachholbedarf an Schienenschnellverbindungen sieht der Interregionale Parlamentarier-Rat insbesondere im Nor-
den der Großregion.
Er fordert daher die zuständigen Akteure auf, den Zugverkehr Trier – Luxemburg wieder an den Fernverkehr anzubinden und auch
die Weiterentwicklung der Strecke Brüssel – Luxemburg zu beschleunigen, die seit 1992 Teil des Transeuropäischen Verkehrsnet-
zes der Europäischen Union (TEN-T) ist. Hier sieht der Interregionale Parlamentarier-Rat ein hohes Potenzial, um relativ günstig
einen hohen Zeitgewinn herbeiführen zu können und damit die Attraktivität dieser Strecke deutlich und nachhaltig zu erhöhen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat wird sich in Zukunft auch der Frage der lokalen Anschlüsse an das Bahnverkehrsnetz an-
nehmen.

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.
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und nachrichtlich 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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Neuregelung des grenzüberschreitenden Taxiverkehrs zwischen Belgien und Deutschland

Der Interregionale Parlamentarier-Rat unterstreicht die in seiner Vollversammlung am 22. November 2013 in Trier einstimmig
angenommene Empfehlung „Für einen freien grenzüberschreitenden Taxiverkehr in der Großregion“.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat nimmt zudem Bezug auf die in seiner Vollversammlung am 16. Mai 2014 in Trier einstim-
mig angenommene Empfehlung „Freien Taxiverkehr in der Großregion ermöglichen“.
Darin regte er an, dass die vom Gipfel der Großregion eingesetzte Taskforce Grenzgänger (TFG) – ähnlich dem von ihr im Jahr
2013 erstellten Rechtsgutachten zum deutsch-französischen Taxiverkehr – auch die rechtliche Situation beim Taxiverkehr zwischen
Deutschland und Belgien analysieren und gegebenenfalls Lösungen unterbreiten sollte.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat nimmt das nun vorgelegte Gutachten der Taskforce Grenzgänger, das die relevanten euro-
parechtlichen, nationalen und abkommensrechtlichen Vorgaben zum grenzüberschreitenden Taxiverkehr zwischen Belgien und
Deutschland beleuchtet und auf Zweckmäßigkeit und Aktualität hin untersucht hat, zustimmend zur Kenntnis.

Aufgrund des Ergebnisses dieses Gutachtens, das zwar die Existenz eines bilateralen Abkommens zum grenzüberschreitenden Taxi-
verkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Belgien aus dem Jahr 1978 bestätigt, das allerdings wegen
seiner nicht umfassenden Einzelfallregelungen den heutigen Standards eines liberalen grenzüberschreitenden Taxiverkehrs und den
entsprechenden sonstigen bilateralen Abkommen auf diesem Gebiet nicht mehr entspricht, regt der Interregionale Parlamentarier-
Rat die Überarbeitung des bestehenden Abkommens an, um den grenzüberschreitenden Verkehr mit Taxen zwischen Belgien und
Deutschland umfassend und rechtssicher zu regeln.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat empfiehlt bei der Vertragsgestaltung eine Anlehnung an den vom Internationalen Straßen-
transport-Verband erarbeiteten Mustertext für bilaterale Abkommen, der auch später die Anwendung auf weitere europäische Mit-
gliedsstaaten erlaubt.

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 des Königreichs Belgien,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland.

9



Drucksache 16/6032 Landtag Rheinland-Pfalz - 16.Wahlperiode

„Unsere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft“

Empfehlung bezüglich der interregionalen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit

A. Angesichts des Europäischen Jahres für Entwicklung 2015 unter dem Motto „Unsere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft“; 

B. Angesichts der Agenda 2030 und der 17 neuen nachhaltigen Entwicklungsziele auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer
Ebene, die auf dem UNO-Gipfel in New York im September 2015 beschlossen wurden; 

C. Angesichts der UN-Konferenz für die Finanzierung der Entwicklungshilfe in Addis-Abeba im Juli 2015; 

D. Angesichts der UNO-Klimakonferenz COP21 im Dezember 2015 in Paris;

E. Unter Beachtung der IPR-Konferenzen zum Thema „Entwicklungshilfe“ am 13. März 2015 in Remich (Kommissionen
„Verkehr und Kommunikation” und „Umwelt und Landwirtschaft“) und am 18. September 2015 in Eupen (Parlament der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens);

F. Aufgrund der Tatsache, dass interregionale Zusammenarbeit zu einer besseren Kohärenz der Entwicklungspolitik beitragen
kann;

G. Unter Beachtung der Teil-Erfolge der Millenniums-Entwicklungsziele (Halbierung der absoluten Armut, Senkung der Zahl der
Hungernden, Erhöhung der Grundschulbildung auf 90 %, Halbierung der Mütter- und Kindersterblichkeit) und aufgrund der
bleibenden Herausforderungen (800 Millionen Hungernde, 1 Milliarde Unterernährte, die noch hohe Mütter- und Kinder-
sterblichkeit, 800 Millionen Menschen ohne sauberes Wasser, 2,5 Milliarden Menschen ohne Sanitäreinrichtungen); 

H. Angesichts des Rechts jedes Einzelnen auf ein menschenwürdiges Leben und des Kampfes gegen die Armut; 

I. Aufgrund der Tatsache, dass der Klimawandel eine wesentliche Determinante der globalen Entwicklung ist; 

J. Angesichts der Flüchtlingskrise in Europa, zu deren Lösung die Entwicklungszusammenarbeit eine langzeitige zentrale Rolle
spielen wird, um in den Ursprungsländern der Flüchtlinge die nötigen Bedingungen zu schaffen, um dort in Würde leben zu
können und dort Aussichten auf eine Zukunft zu haben, so wie es kürzlich noch beim EU-Afrika Gipfel in Malta am 11. und
12. November 2015 betont wurde; 

K. Unter Beachtung der Tatsache, dass Entwicklungspolitik zum Ziel haben soll, die Menschen in den Entwicklungsländern zur
„Hilfe zur Selbsthilfe“ zu befähigen;

L. Angesichts der einleitenden Aussage im Bericht der Europäischen Union zur Internationalen Zusammenarbeit und Entwick-
lung aus dem Jahre 2014, dass es (Zitat): „eine weithin anerkannte Tatsache ist, dass wir die technologischen, finanziellen und
materiellen Ressourcen besitzen, um unsere Welt bis zum Jahr 2030 von der Geißel der extremen Armut zu befreien“, und es
demnach keine Alternative gibt, dies nicht weiter zu versuchen und dieses Ziel künftig mehr denn je von allen Ebenen aus
gemeinsam anzugehen,

empfiehlt der IPR:

1. über das Europäische Jahr für Entwicklung 2015 hinaus in der Großregion auf die Entwicklungszusammenarbeit aufmerksam
zu machen und die Menschen besser darüber zu informieren, wie Hilfsgelder eingesetzt werden und zu welchem Zweck;

2. die vorhandenen Strukturen, Initiativen und Aktivitäten in der Großregion im Bereich der Partnerschaften und der entwick-
lungspolitischen Bildungsarbeit auszubauen, u. a. durch regelmäßige großregionale Treffen und die Intensivierung des Aus-
tauschs von Entwicklungsakteuren; 

3. der Entwicklungspolitik auf allen Ebenen eine größere Kohärenz, Konzertierung und Absprache zu geben, sowohl was die
Zusammenarbeit zwischen Regierungs- und Nichtregierungsakteuren betrifft als auch die Koordination zwischen interna-
tionalen, europäischen, nationalen, regionalen und subregionalen Akteuren, in der Planung und auf dem Terrain; 

4. zur Vermeidung von Fehlentwicklungen in der Entwicklungszusammenarbeit die zweckmäßige Verwendung der eingesetzten
Mittel anhand regelmäßiger Evaluierungen zu prüfen und dabei insbesondere zu erwägen, dass es nicht nur auf die Höhe des
Budgets für Entwicklungszusammenarbeit ankommt, sondern auch auf die Art und Weise wie Entwicklungsgelder zielführend
eingesetzt werden;

5. die Liste der Staaten, die von den Partnern in der Großregion im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit unterstützt wer-
den, regelmäßig zu überprüfen und an die tatsächlichen Bedarfe anzupassen;

6. überall von einer Entwicklungshilfe abzurücken, welche die Abhängigkeit von Empfängern fördern kann, hin zu einer Ent-
wicklungspolitik des „Empowerment“ (u.a. durch Mikrofinanz-, Ausbildungs- und Capacity-Buildingsprojekte, Projekte für
erneuerbare Energien, digitale Vernetzung), damit die Menschen in Entwicklungsländern die nötigen Kompetenzen und
Möglichkeiten entwickeln, um ihre Zukunft selbst aufzubauen;

7. im Sinne der Nachhaltigkeit und Langfristigkeit der Entwicklungszusammenarbeit darauf zu achten, dass Freihandelsabkom-
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men zwischen der EU und Entwicklungsländern keine kontraproduktiven Effekte auf die Ziele der internationalen Entwick-
lungspolitik haben; 

8. auf der Ebene der Großregion die nachhaltigen Entwicklungsprioritäten der EU und der UNO zu fördern, dabei jedoch gleich-
zeitig die Unterstützung von kleinen und oft gänzlich ehrenamtlich tätigen Organisationen im Hinblick auf eine effiziente und
unbürokratische Entwicklungszusammenarbeit zu unterstützen;

9. die zentrale Bedeutung der Bildung mit Schwerpunkt auf die berufliche und sekundäre Bildung im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit anzuerkennen und in besonderem Maße zu fördern und sich dabei verstärkt an Mädchen und Frauen zu
richten;

10. im Hinblick auf die Verwirklichung der Millenniumsziele die Bedeutung von Fair-Trade – insbesondere auf kommunaler Ebene
– hervorzuheben und entsprechend (weiterhin) zu fördern.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat 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

Würdigung des Jahrestages 100 Jahre Erster Weltkrieg
in den Teilregionen der Großregion

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

1. betont und unterstreicht seine Empfehlung vom 28. November 2014 zum „Gedenken der Großregion an den Jahrestag 100 Jahre
Erster Weltkrieg“ und ergänzt diese Empfehlung durch die Ergebnisse der Sitzung der Kommission Schulwesen, Ausbildung,
Forschung und Kultur am 9. Oktober 2015 in Verdun,

2. hebt dabei hervor, dass der Name der Stadt Verdun in besonderer Weise zum Symbol der Schrecken des Ersten Weltkrieges
geworden ist und würdigt insbesondere die Erinnerungsarbeit, die in Verdun mit Hilfe des neu gestalteten „Centre Mondial de
la Paix“, geleistet wird und in Zukunft weiter geleistet werden kann,

3. sieht in dieser Arbeit einen Beitrag zur Verwirklichung des Vorschlags des IPR, eine Voraussetzung für ein grenzüberschreiten-
des Erinnern zu schaffen und sieht in der Zielsetzung der Arbeit des „Centre Mondial de la Paix“ zur Information der jungen
Generation und zur Arbeit mit Schulen und mit jungen Menschen den vom IPR vorgeschlagenen Ansatz verwirklicht,

4. würdigt dabei u. a. die geleistete Zusammenarbeit aller Einrichtungen der Großregion mit Schulen und Kultureinrichtungen,
wie die Durchführung von Seminaren mit Lehrerinnen und Lehrern und mit Schülerinnen und Schülern, und die Bedeutung der
Möglichkeit der Teilnahme für die Bevölkerung der Grenzregionen in der Großregion,

5. würdigt, dass Verdun mit der vorgesehenen Teilnahme von Präsident Hollande und Kanzlerin Merkel an der Gedenkfeier im
Mai 2016 ein weiteres Mal, nach der Begegnung zwischen den Staatsmännern Mitterand und Kohl, zu einem europäischen
Friedenssymbol werden kann, von dem eine Botschaft an kommende Generationen ausgeht,

6. begrüßt, dass eine Verknüpfung mit der Erinnerungsarbeit in anderen Teilen der Großregion, z. B. mit der Wallonie und
Luxemburg, stattfindet, und spricht sich dafür aus, diese Verknüpfung als Teil der Friedensarbeit in der Großregion insgesamt
weiterzuentwickeln,

7. sieht in Verdun und seiner Rolle im Ersten Weltkrieg einen Teil des gemeinsamen Erbes der Großregion.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an

– die Regierung der Französischen Republik, 
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Wallonie,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Brüssel,
– 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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