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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten des Landtags 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates {IPR) 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat in seiner Plenarsitzung am 
8. Dezember 2000 in Trier zu folgenden Themen Empfehlungen beschlossen: 

- Netzwerk der EURES-Grenzregion, 

- Förderung verkehrspolitischer Projekte in der Großregion, 

- BSE-Problematik ("bovine spongiforme Encephalopathie"), 

- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Berufsausbildung junger 
Landwirte, Weinbauern und Gärtner, 

- Jugendarbeitslosigkeit in der Großregion, 

- Gewaltprävention durch organisierte Sportarbeit, 

- Meisterausbildung im Handwerk in der Großregion, 

- Arbeit der Stiftung für die Deutsch-Französische Kulturelle Zusammenarbeit. 

Diese Empfehlungen sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt. 

Christoph Grimm 
Präsident des Landtags 

Druck: Landrag Rheinland-Pfalz, 31. Januar 2001 
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Empfehlung 

bezüglich des Netzwerks der EURES-Grenzregionen 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat 

- begrüßt die EURES-Initiative der Europäischen Kommission und ihren Niederschlag in der Großregion, in der zwei EURES 
Anfang der 1990er Jahre geschaffen \Vurden; 

- hebt die Bedeutung dieses Instruments für die 120 000 Grenzgänger in der Großregion hervor, wobei ein "Bottom-up"-Ansatz 
den Bürgern zugute kommt; 

- regt an, dass die Mitglieder des IPR dazu beitragen können, bei den betroffenen Bevölkerungsgruppen das EURES-Instrumen
tarium noch stärker bekannt zu machen; 

- freut sich über die logistische Unterstützung der EURES durch die beiden "Quellen- und Dokumentationszentren (, Centres de 
Ressourceset de Documentation'- CRD)" sowie über die hohe Qualität der von ihnen herausgegebenen Dokumente; 

- fordert die Exekutiven der Großregion auf, ihre finanzielle Unterstützung sowohl für EURES als auch für die CRDs weiterzu
führen und zu verstärken; 

- hofft auf eine wirkliche Koordination zwischen den Aktivitäten der EURES und denen der künftigen Arbeirsmarktbeobach
tungsstelle, deren Einrichtung ja durch den letzten Gipfel der Exekutiven gev.iinscht wurde. 

Empfehlung 

bezüglich der Förderung verkehrspolitischer Projekte in der Großregion 

1. Ausgehend von der Aufgabenstellung des Rates 

- "die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rolle der Großregion durch eine enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zwischen den Regionen zu fördern" und 

- "langfristig zur Entwicklung einer Perspektive der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf den Gebieten beizutragen, 
die in die Zuständigkeit der einzelnen Regionen fallen", 

sowie unter Bezugnahme auf den Gipfel der Großregion im Oktober 199i in Manderen ("Die Verkehrs- und Kommunika
tionsinfrastrukturen im Dienste der Entwicklung der Wirtschaft und Beschäftigung in der Großregion") begrüßt der Rat die 
sich bis Herbst 2002 abzeichnende Fertigstellung der Autobahnverbindung Saarland- Luxemburg (A 8) als weitere Anhindung 
Luxemburgs an das deutsche Autobahnnetz sowie als Verbindung des Saarlandes mit dem Autobahnnetz der Benelux-Länder 
und hält insbesondere den finanziell gesicherten vierspurigen Ausbau des Moselabstiegs für einen wichtigen Schritt auf dem Weg 
der komplett vierspurigen Nachrüstung des dreispurigen Teilstücks. 

2. Der Rat gibt seiner Erwartung Ausdruck, dass die jahrzehntelang betriebene Straßenverbindung Überherrn-Creutzwald (B 269) 
-von der deutsch-französischen Staatsgrenze bis zur B 51 (neu)- als Projekt von großer Bedeutung für das Zusammenwachsen 
der Gesamtregion (Standortaufwertung, Erschließung einer weiteren EUROZONE mit multimodalen Schiene-Straße-Platt
formen) im Jahre 2003 begonnen werden kann, nachdem es für die Bundesfernstraßenplanung zur Einstufung als vordringliche 
Maßnahme angemeldet worden ist und das Planfeststellungsverfahren noch in diesem Jahr eingeleitet und bis :Mitte/Ende 2002 
abgeschlossen werden könnte. 

3. Bezug nehmend auf seine früheren Empfehlungen betreffend die Flughafenkooperation in der Großregion bekräftigt der Rat 
erneut seine Forderung einer koordinierten und auf Kooperation, Ausschöpfung von Synergieeffekten und optimaler Ressourcen
allokation ausgerichteten interregionalen Luftfahrtstrategie. 

Der Rat befürwortet intensive Gespräche der Exekutiven und der Flughafenherreiber mit dem Ziel, Flughafenkooperationen 
zum Beispiel durch gemeinsame Betreibergesellschaften, verbesserte Kundeninformationen, Koordination von Flug- und Schienen
verkehr und dadurch insgesamt die Herausbildung arbeitsteiliger Strukturen auf dem Luftverkehrssektor weiter zu fördern und 
hält interregionale Flughafenkonferenzen für geeignet, die Region in diesem Bereich weiter voranzubringen. 

4. Angesichts der herausragenden Bedeutung des überregionalen Schienenverkehrs für die Anhindung der Großregion an die trans
europäischen Verkehrsnetze begrüßt der Rat, dass die zentralen Entscheidungen über Streckenführung und Finanzierung des 
TGV-Est zu Gunsren des Projekts gefallen sind und der Hochgeschwindigkeitsverkehr voraussichtlich ab dem Jahr 2006 auf der 
Ausbaustrecke Paris- Metz- Mannheim (über Saarbrücken) aufgenommen werden kann. 
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Mit der angestrebten Anhindung Luxemburgs an die Paris-Mannbeirn-Verbindung und dem Ausbau der Verbindung Brüssel
Luxemburg- Metz- Straßburg wird sich die Anhindung der Großregion an die transeuropäischen Schienenverkehrsnetze nach
haltig verbessern. 

In diesem Zusammenhang begrüßt der Rat das am 30. November 2000 von dem Ministerpräsidenten des Saarlandes und dem 
Präsidenten des Regionalrates der Region Lothringen unterzeichnete "Gemeinsame Protokoll zur Verbesserung und Weiter
entwicklung des grenzüberschreitenden öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs zwischen Metz und Saarbrücken" und das 
darin vereinbarte Aktionsprogramm als ·weiteren Mosaikstein grenzüberschreitender Partnerschaft in der Großregion. 

5. Der Rat stellt unter ausdrücklicher Bezugnahme auf den Beschluss der Regionalkommission Saarlorlux- Trier/Westpfalz vom 
6. Dezember 2000 gleichermaßen fest, dass es "erforderlich ist, im Rahmen der europäischen Integration das Zentrum der Groß
region in optimaler Weise in das Hochgeschwindigkeitsnetz, das sich in der Realisierungsphase befindet, einzubeziehen". 

Desgleichen beobachtet der Rat "das Vorhaben der Deutschen Bahn AG, die Fernverbindungszüge zwischen dem Groß
herzogtum Luxemburg, Koblenz und Köln zu streichen", mit Besorgnis. 

Diese Absichten passen nicht mit den ab Luxemburg in Richtung Belgien und Frankreich geplanten Eisenbahnverbindungen 
zusammen (zum Beispiel die Schaffung einer direkten Eisenbahnlinie Saarbrücken- Luxemburg, die ebenfalls für das Gebiet 
"Est-Mosellan" interessant wäre). 

Der Rat unterstützt deswegen ausdrücklich die Bitte der Regionalkommission Saarlorlux - Trier/Westpfalz an die Deutsche 
Bahn AG, ihre o. g. Projekte zu überprüfen und neue Überlegungen im Sinne einer wirtschaftlichen und kommerziellen Ver
besserung des bestehenden Angebots anzustellen und interpelliert in gleicher Weise an die Bundesrepublik Deutschland als Eigen
tümerin der Deutschen Bahn AG, im Hinblick auf den Eisenbahnverkehr insbesondere die Idee der europäischen Integration 
zu berücksichtigen und die Verbesserung der Eisenbahnverbindungen zwischen dem Großherzogtum und Deutschland sicher
zustellen. 

Empfehlung 

bezüglich der BSE-Problematik ("bovine spongiforme Encephalopathie") 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat 

- unterstreicht den Ernst der BSE-Problematik und der schwer wiegenden Folgen des so genannten Rinderwahns für die Gesund
heit der Menschen durch die Creutzfeldt-Jacob-Krankheit; 

- beauftragt die Kommission 4 "Umwelt und Landwirtschaft", die BSE-Problematik in allihren Aspekten zu untersuchen und 
ein Arbeitspapier zu verfassen, das der IPR anschließend den Exekutiven der Großregion unrerbreiten kann; 

- fordert die Exekutiven auf, die BSE-Problematik in die Tagesordnung des nächsten Gipfels der Großregion aufzunehmen, der 
im Herbst 2001 im Großherzogtum Luxemburg stattfinden wird. 
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Empfehlung 

bezüglich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der Berufsausbildung 
junger Landwirte, Weinbauern und Gärtner 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat 

- ist sich der tief greifenden Veränderungen, mit denen sich derzeit und in der Zukunft die Bereiche Landwirtschaft, Weinbau und 
Gartenbau auseinander setzen müssen, bewusst; 

- vertritt die Auffassung, dass die berufliche Qualifikation der Landwirte, Weinbauern und Gärtner einen Schlüsselfaktor für die 
Entwicklung in den Bereichen der Landwirtschaft, des Weinbaus und des Gartenbaus darstellt; 

- unterstreicht die Bedeutung einer fachspezifischen Berufsausbildung; 

- begrüßt die Initiativen der Exekutiven zur interregionalen Kooperation in diesem Bereich; 

empfiehlt den Exekutiven der Großregion, 

- die berufliche Bildung in den Bereichen Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau auf biologische Produkte auszurichten in An
betracht der Tatsache, dass eine auf Qualität abzielende Produktion eine Zukunftschance in diesem Sektor, der zum gegenwär
tigen Zeitpunkt unter den gesundheitsschädlichen Auswirkungen für den Menschen zu leiden hat, darstellt; 

- ihr Augenmerk bei den qualitativ hochwertigen Produkten der Landwirtschaft, des Weinbaus und des Gartenbaus auf ganz 
spezielle, diversifizierte Bereiche zu konzentrieren und diese Prioritäten in der Berufsausbildung deutlich zu machen; 

- jede geeignete gemeinsame Initiative zu ergreifen, damit bei grenzübergreifenden beruflichen Bildungsmaßnahmen in noch stär
kerem Maße Subventionen der Europäischen Union in Anspruch genommen werden können; 

- alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit es zu einem Informations-, Erfahrungs- und Unterrichtsaustausch im Rahmen der 
interregionalen Projekte mit dem Thema Berufsausbildung junger Landwirte, Weinbauern und Gärtner kommt und eine dazu
gehörige Koordination der Berufsbildungseinrichtungen in der Großregion entstehen kann. 

Empfehlung 

Jugendarbeitslosigkeit in der Großregion 

1. Der IPR hält weitere Maßnahmen für erforderlich, um die Jugendarbeitslosigkeit in der Großregion Saar-Lor-Lux-Rheinland
Pfalz-Wallonien gezielt zu bekämpfen. 

2. Der IPR sieht in einer qualifizierten und erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung eine gute Grundlage zur Vermeidung der 
Arbeitslosigkeit von Jugendlichen. Er begrüßt nachdrücklich Anstrengungen wie die der Region Lothringen, für Jugendliche 
ohne beruflichen oder schulischen Abschluss im Zusammenwirken mit Wirtschaft und Arbeitsverwaltung Ausbildungsmaß
nahmen anzubieten. 

3. Der IPR hält insbesondere solche Schritte für Erfolg versprechend, die eine Verbesserung der Ausbildung und eine Optimierung 
der Kombination von praktischen und theoretischen Ausbildungsschritten zum Ziel haben. Er hält es in diesem Zusammen
hang auch für sinnvoll, Überlegungen in Frankreich und Belgien zur Weiterentwicklung des Ausbildungssystems in Richtung 
eines dualen Systems aus beruflicher und schulischer Ausbildung weiterzuverfolgen. 

4. Der IPR empfiehlt, die Chancen, die die Großregion für den Erwerb grenzüberschreitender beruflicher Qualifikation und Er
fahrungen bietet, zu nutzen. Er unterstreicht seine Forderung nach einem Ausbau der Möglichkeiten für grenzüberschreitend 
absolvierte Ausbildungsabschnitte sowie für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen mit grenzüberschreitender Zielrichtung. 

5. Der IPR unterstreicht insbesondere seine Forderung nach einer Weiterentwicklung der Mehrsprachigkeit in der Großregion. 
Er betont, dass er gerade auch bei jungen Menschen die Fähigkeit, die Sprache des Nachbarn zu beherrschen, als eine erhebliche 
Verbesserung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt einstuft. 

6. Der IPR begrüßt als beispielhaftes Projekt in diesem Zusammenhang das vom Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion er
arbeitete Modell eines "Konservatoriums für Kochkunst in der Großregion", das eine Zusatzausbildung für Jugendliche zum 
Ziel hat, die die Chancen der Großregion als europäischer Grenzregion nutzt. 
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Empfehlung 

Gewaltprävention durch organisierte Sportarbeit 
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1. Der IPR sieht mit Sorge Anzeichen dafür, dass Gewalt unter jungen Menschen zu einem Phänomen unserer heutigen Gesell
schaft geworden ist. 

2. Der IPR sieht den ~port als eine Möglichkeit zur Entspannung und zur Schaffung von Beziehungen zwischen jungen Menschen. 
Er ist zugleich der Uberzeugung, dass Sport dazu beitragen kann, dem Entstehen von Gewaltbereitschaft und Aggression gerade 
bei jungen Menschen entgegenzuwirken. 

3. Der IPR ist der Auffassung, dass Sport grundsätzlich als Freizeitbeschäftigung gesehen und nicht zur zusätzlichen Aufgabe für 
Jugendliche werden sollte. 

4. Der IPR empfiehlt jedoch darüber hinaus, dass sich die Sportverbände und die Sportbetreuer verstärkt der Aufgabe zuwenden, 
Konzeptionen für eine Gewaltprävention durch Sport zu entwickeln und umzusetzen. Der IPR sieht darin auch eine Aufgabe 
für die interregionale Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch im Bereich des Sports in der Großregion. Er empfiehlt 
dem Interregionalen Pool des Sports, sich dieser Aufgabe verstärkt zuzuwenden und sie insbesondere der Europäischen Akademie 
des Sports im Rahmen ihrer Aus- und Fortbildungsarbeit zuzuweisen. 

5. Der IPR spricht sich dafür aus, das Phänomen der Gewalt zwischen jungen Menschen und speziell der Gewalt in den Schulen 
zukünftig eingehender zu behandeln. 

Empfehlung 

Meisterausbildung im Handwerk in der Großregion 

1. Der IPR unterstützt die Bemühungen, die Meisterausbildung im Handwerk in der Großregion Saar/Lor/Lux/Rheinland
Pfalz/Wallonien verstärkt grenzüberschreitend auszurichten. Er verfolgt damit das Ziel, Absolventen der beruflichen Bildung 
zunehmend in die Lage zu versetzen, auch in der Nachbarregion beruflich tätig sein zu können. 
Der IPR erwartet davon einen Beitrag zur Verbesserung der beruflichen Mobilität und Flexibilität der Menschen in der Groß
region und zugleich einen ökonomischen Standortvorteil für die Großregion. Der IPR empfiehlt und unterstützt darum kon· 
krete Maßnahmen, die einer solchen grenzüberschreitenden Ausrichtung der Meisterausbildung im Handwerk dienen. 

2. Der IPR unterstützt das Modell für eine solche grenzüberschreitend ausgerichtete Meisterausbildung für die Saar-Lor-Lux· 
Region, das erstmals im Institut für Europäische Manager- und Meisterausbildung des Handwerks im Bereich der Handwerks· 
kammerdes Saarlandes angeboten wird. Der IPR sieht in diesem Projekt einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Großre· 
gion zu einem einheitlichen Wirtschaftsraum. Der IPR unterstützt die Bemühungen, diese Ausbildung auch an anderen Stand· 
orten in der Großregion anzubieten, um einen zunehmenden Kreis von Absolventen der beruflichen Bildung dafür zu qualifi
zieren, in der Nachbarregion in ihrem Beruf zu arbeiten. Er spricht sich dafür aus, dies insbesondere durch eine Verbesserung 
der schulpolitischen Rahmenbedingungen zu begleiten. 

3. Der IPR wertet den in den zurückliegenden Jahren unter Beteiligung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens erstmals 
entwickelten grenzüberschreitenden Meisterkurs für den Beruf Raumausstatter als wichtiges Beispiel für die grenzüberschrei· 
tende Ausrichtung der beruflichen Bildung in der Großregion. 
Der IPR spricht sich dafür aus, im Anschluss daran das Projekt eines grenzüberschreitenden Meisterkurses im Fach Hauswirt· 
schaft zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und der berufsbildenden Schule in Prüm (Rheinland-Pfalz) mit 
dem Ziel eines einheitlichen Meisterbriefes für die beiden beteiligten Länder zu realisieren. Er plädiert dafür, dass dieses Modell 
auch in anderen Berufsfeldern erprobt werden sollte. 

4. Der IPR fordert weiterhin ein Abkommen zwischen den Regierungen von Luxemburg und Deutschland zur gegenseitigen 
Anerkennung von Meisterprüfungszeugnissen im Handwerk. Er begrüßt das zwischen den Handwerkskammern in T rier und 
Luxemburg erklärte Einvernehmen darüber, dass es bei den Meisterprüfungen in Luxemburg und Deutschland keine qualita· 
tiven Unterschiede gebe. 
Nach Auffassung des IPR muss dies nun dazu führen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine gegenseitige Anerken
nung geschaffen werden. 
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Empfehlung 

Arbeit der Stiftung für die Deutsch-Französische Kulturelle Zusammenarbeit 

1. Der IPR würdigt die Arbeit der Stiftung für die Deutsch-Französische Kulturelle Zusammenarbeit als wichtigen Beitrag zur 
Förderung der kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich und zur Verbesserung der grenzüberschreiten
den Kulturarbeit. 

2. Der IPR misst der grenzüberschreitenden Kulturarbeit, der Kooperation und der grenzüberschreitenden Information im Bereich 
der Kultur eine besondere Bedeutung für das Zusammenwachsen der Großregion Saar/Lor/Lux/Rheinland-Pfalz/Wallonien 
und der Entwicklung eines grenzüberschreitenden Regionalbewusstseins der .Menschen in der Großregion bei. 

3. Der IPR ist der Auffassung, dass die Stiftung für die Deursch-Französische Kulturelle Zusammenarbeit Vorbild für eine ähn
liche Institution für die gesamte Großregion Saar/Lor/Lux/Rheinland-Pfalz/Wallonien sein könnte. 
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