
Der Oberrheinrat hat am 18. Juni 2018 in Landau folgende Beschlüsse verabschiedet:

– Unterstützung für Straßburg, Sitz des Europäischen Parlaments
– Transitreisen am Badischen Bahnhof Basel
– Statistische Raumbeobachtung
– Gegenseitige Anerkennung von Umweltplaketten am Oberrhein
– Länderübergreifendes gemeinsames Polizeirevier am Standort Bienwald

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat am 1. Juni 2018 in Luxemburg
folgende Empfehlungen verabschiedet: 

– Empfehlungen zur Problematik des Wohnungsmarktes in der Großregion
– Invasive Pflanzen- und Tierarten in der Großregion
– Empfehlung über die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Digitalisierung in der

Großregion
– Empfehlung betreffend „Fuel Dumping“ bei Flugzeugen
– Empfehlung betreffend Die Entwicklung eines gemeinsamen Kommunikations-

raumes in der Großregion fördern – das Projekt „Media & Me“ des MedienNetz-
werks SaarLorLux fortführen

Diese Beschlüsse und Empfehlungen sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Hendrik Hering
Präsident des Landtags
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Unterstützung für Straßburg, Sitz des Europäischen Parlaments

Der Oberrheinrat bekräftigt seine Unterstützung für Straßburg, den Sitz des Europäischen Parlaments im Herzen des Oberrheins, der
ein führender Akteur der europäischen Integration ist. 

Auf einen gemeinsamen Vorschlag der Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin sowie der Région Grand Est hat der Oberrheinrat
diesen Montag in seiner Plenarsitzung in Landau in Anwesenheit der Vertreter der Départements, der Région Grand Est, von
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und der Schweizer Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und Jura und
unter dem Vorsitz von Theo KAUTZMANN, seine volle Unterstützung zum Sitz des Europäischen Parlaments in Straßburg ein-
stimmig bestätigt.

Der Oberrheinrat ist der Ansicht, dass die Geschichte Straßburg und dem Elsass eine besondere symbolische und historische
Bedeutung für die Stärkung der deutsch-französischen Freundschaft und der europäischen Integration verliehen hat. Den Sitz des
Europäischen Parlaments in Straßburg, der europäischen Hauptstadt der Demokratie und der Menschenrechte, infrage zu stellen,
würde bedeuten, diese wesentlichen Grundlagen des grenzüberschreitenden und europäischen Aufbaus infrage zu stellen.

Angesichts der immensen europäischen Herausforderungen, die in den kommenden Jahren im Dienste unserer Mitbürger zu be-
wältigen sind, ist der Oberrheinraum mehr denn je dazu bestimmt, ein führendes und ein Vorzeigegebiet für grenzüberschreitende
Beziehungen und europäische Integration zu sein. Er wird daher mehr denn je die Aufgabe haben, die parlamentarische Vertretung
der europäischen Bürgerinnen und Bürger willkommen zu heißen.

Der Oberrheinrat fordert daher die französische und die deutsche Regierung auf, im Namen der Geschichte und der Zukunft, im
Namen der deutsch-französischen Freundschaft und des europäischen Ideals, ihre unerschütterliche Verbundenheit mit dem Sitz
des Europäischen Parlaments in Straßburg zu bekräftigen.
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Transitreisen am Badischen Bahnhof Basel

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 18. Juni 2018 und auf Vorschlag des Vorstands,

1. betont seine Rolle, sich für den Abbau von grenzbedingten Hemmnissen einzusetzen, die das Leben der Menschen im Grenz-
raum erschweren;

2. weist auf die Problematik hin, dass es Personen ohne schengenwirksamen Aufenthaltstitel derzeit nicht möglich ist, eine Transit-
reise über den Badischen Bahnhof in Basel von einer deutschen zu einer anderen deutschen Gemeinde zu tätigen. 

3. informiert, dass im Landkreis Lörrach eine große Zahl von in Deutschland registrierten Personen von dieser Problematik
betroffen ist. Diese Personen müssen erhebliche Umwege und gegebenenfalls auch Kosten in Kauf nehmen, um auf deutscher
Seite von einem Ort zum anderen im Dreiländereck zu reisen. Negative Auswirkungen hat dies zum Beispiel auf Teilnehmer
von Sprachkursen und die Ausbildungsbetriebe in der Grenzregion, die diesen Personen einen Ausbildungsplatz angeboten
haben oder anbieten wollen;

4. würde eine pragmatische Lösung begrüßen, die den Umstieg am Badischen Bahnhof in Basel von einem deutschen Abfahrtsort
zu einem deutschen Ziel zulässt, wenn dabei das Territorium des Badischen Bahnhofs nicht verlassen wird.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– das Bundesministerium des Innern,
– den Schweizer Bundesrat,
– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz zur Kenntnis,
– die Regierung der Französischen Republik zur Kenntnis,
– die Région Grand Est zur Kenntnis,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz zur Kenntnis,
– der Oberrheinkonferenz zur Kenntnis.
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Statistische Raumbeobachtung

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 18. Juni 2018 und auf Vorschlag der Kommission Verkehr – Raumordnung –
Katastrophenhilfe,

1. betont die Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Raumbeobachtung auf der Basis statistischer Daten. Die kontinuierli-
che Bereitstellung grenzüberschreitender Strukturdaten für die regionalen und kommunalen Entscheidungsträger ist eine wich-
tige Voraussetzung für die nachhaltige und kohärente Entwicklung des Grenzraums am Oberrhein. Derartige Daten müssen
auch der Bevölkerung und Wirtschaft zugänglich sein im Interesse von Transparenz und Bürgernähe im Grenzraum. 

2. würdigt, dass bereits bisher im Rahmen der Kooperation der Statistischen Ämter Daten zur Verfügung gestellt werden, die in
die regelmäßig erscheinende Broschüre „Oberrhein – Zahlen und Daten“ eingehen. Wertvoll ist ebenfalls das Webportal
GeoRhena, das Behörden und Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu Statistiken erleichtert. 

3. begrüßt den Beschluss der Oberrheinkonferenz „Aktuelle Entwicklungen im Bereich statistische Raumbeobachtung vom
1. Dezember 2017“ in Guebwiller, die grenzüberschreitende Raumbeobachtung in Form eines Austauschs von statistischen
Daten künftig sehr viel detaillierter zu gestalten und die Realisierung mit den statistischen Ämtern in den drei Ländern zu klären
und ggf. umzusetzen.

4. bittet die Regierungen darum, den verstärkten Austausch der statistischen Daten im Interesse des zusammenwachsenden Ober-
rheinraums zu unterstützen.

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 Grand Est,
– die Regierung der Schweiz,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz,
– der Oberrheinkonferenz zur Kenntnis.
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Gegenseitige Anerkennung von Umweltplaketten am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 18. Juni 2018 und auf Vorschlag der Kommission Verkehr – Raumordnung – 
Katastrophenhilfe, 

1. spricht sich für eine europaweite Regelung zur gegenseitigen Anerkennung von Umweltplaketten aus, welche den Bürgerinnen
und Bürgern komplizierte Vorabinformationen über die jeweiligen Regelungen zu Umweltplaketten in den verschiedenen
Staaten ersparen würde;

2. nimmt zur Kenntnis, dass Frankreich im Jahr 2017 – wie bereits zuvor Deutschland – Umweltzonen eingerichtet hat, ver-
bunden mit einer Plakettenpflicht für Fahrzeuge. Solche Umweltzonen gibt es bislang in Karlsruhe und Freiburg und seit
1. November 2017 auch in Straßburg. 

3. ist der Auffassung, dass im Interesse der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am Oberrhein auf den zusätzlichen
Erwerb der Plakette des Nachbarlandes verzichtet werden könnte, sofern die Anforderungen für das Befahren der Umwelt-
zonen vergleichbar sind. 

4. bittet die Regierungen, eine gegenseitige Anerkennung der Umweltplaketten zu prüfen und ggf. zu vereinbaren. 

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 Grand Est, 
– die Regierung der Schweiz, 
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz zur Kenntnis,
– die Europäische Kommission.
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Länderübergreifendes gemeinsames Polizeirevier am Standort Bienwald

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 18. Juni 2018 und auf Vorschlag des Vorstands,

Der Oberrheinrat fördert und unterstützt alle Bemühungen sowohl auf deutscher als auch auf französischer Seite, die das Ziel
haben, ein länderübergreifendes gemeinsames Polizeirevier am Standort Bienwald bzw. Scheibenhard einzurichten. Die beiden dort
befindlichen Reviere der deutschen Bundespolizei einerseits sowie der französischen Police aux Frontières andererseits sollen zu
einer gemeinsamen Dienststelle zusammengelegt werden.

Begründung

Eine Zusammenlegung wäre eine adäquate Antwort auf die heutige Sicherheitslage. Daher ist es sinnvoll, die Polizeiarbeit auch
länderübergreifend vor Ort zu organisieren. Deutsche und französische Kollegen könnten gemeinsam auf Streife gehen und perso-
nelle Ressourcen optimal nutzen.

Zudem haben sowohl das deutsche als auch das französische Parlament zum 55. Jahrestag des Elysée-Vertrages am 22. Januar einen
gemeinsamen Antrag beschlossen, wonach die deutsch-französische Zusammenarbeit von Bundespolizei und Police aux Frontières
vertieft bzw. gefördert werden soll.

Das Polizeirevier Bienwald bzw. Scheibenhard ist prädestiniert dazu, diese politische Forderung in die Tat umzusetzen und zudem
ein Zeichen der engen deutsch-französischen Zusammenarbeit zu setzen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– das Bundesministerium des Innern,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung Baden-Württemberg zur Kenntnis,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Region Grand Est,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz zur Kenntnis,
– die Oberrheinkonferenz zur Kenntnis.
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Empfehlung 
zur Problematik des Wohnungsmarktes in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarierrat, zusammengetreten in seiner Plenarsitzung am 1. Juni 2018 in Luxemburg, 

A. unterstreicht den gewachsenen Abstimmungsbedarf der politischen Entscheider der Großregion im Wohnungssektor, um den
sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen, der Gewährleistung der Lebensqualität und der Einhaltung des ökologischen
Gleichgewichts gerecht zu werden,

B. unterstreicht, dass trotz der Besonderheiten, die angepasste Lösungen erfordern, jeder Teil der Großregion eine große Zahl
gemeinsamer Problematiken in Sachen Wohnungsmarkt hat, 

C. stellt fest, dass die Großregion in Wohnungsfragen zahlreiche Potenziale besitzt, die allerdings grenzüberschreitend besser weiter-
entwickelt werden können und allzu oft nicht über den bilateralen, ja sogar nationalen Rahmen hinausgehen, 

D. stellt fest, dass eine gemeinsame Raumordnungs- und Wohnungspolitik in der gesamten Großregion mit dem Ziel der Wahrung
der Lebensqualität der Bewohner häufig noch am Anfang steht,

E. stellt fest, dass ein steigender Anteil an Haushalten mit mittlerem und geringem Einkommen sich zunehmenden Schwierigkeiten
ausgesetzt sieht, Eigentum zu erwerben, obwohl dies bislang in der Großregion die vorherrschende Wohnform ist,

F. stellt fest, dass ein wachsender Anteil der Miethaushalte in der Großregion unterhalb der Armutsschwelle lebt und verstärkt
Unterstützung benötigt, die darin besteht, ihnen den Zugang zu einer bezahlbaren Wohnung zu erleichtern,

G. erkennt an, dass die Behebung der Knappheit an Sozialwohnungen sowie die energetische Sanierung des Wohnungsbestands in
der Großregion eine Herausforderung für alle Teile der Großregion darstellt,

H. hebt hervor, dass die soziologischen, ökonomischen und demografischen Transformationen in der Großregion, die sich in
mobileren Arbeitnehmern und einer Lockerung der Haushalte äußern, dazu führen, dass die bestehenden Wohnungstypolo-
gien immer weniger im Einklang mit den modernen Lebensformen stehen, 

I. stellt fest, dass die Wahl der Wohnung das Ergebnis eines komplexen Abwägungsprozesses zwischen finanziellen Zwängen,
Art der gesuchten Wohnung, Nähe zu den Lebens-, Freizeit- und Arbeitsorten sowie der Verfügbarkeit von personennahen
Dienstleistungen ist,

J. ist der Auffassung, dass angesichts der Entwicklung der Grenzgängerzahlen in allen Teilen der Großregion und der gestiegenen
Mobilität der Bewohner im Allgemeinen, die Infrastruktur- und Verkehrsprobleme eine immer zentralere Rolle spielen und
innovativer und effizienter Lösungen bedürfen,

K. unterstreicht, dass die wachsende Kapitalisierung des Wohnungsbestands, einhergehend mit einem höheren Verschuldungsgrad,
sowohl Chancen – insbesondere die Bildung von Vermögen für die Rente – als auch Nachteile – insbesondere ein Überschul-
dungsrisiko – birgt,

L. unterstreicht, dass die energetische Prekarität an der Schnittstelle zwischen Sozialem und Ökologie in der Großregion immer
besorgniserregender wird und Auswirkungen nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf die ökonomische Situation der
Haushalte hat,

M. erkennt an, dass grenzüberschreitenden Wohnungsmigrationen zwischen den verschiedenen Ländern mitunter „Abschot-
tungsphänomene“ nach sich ziehen, die integrative und administrative sowie Probleme mit dem sozialen Zusammenhalt für
die betroffenen Kommunen mit sich bringen können, 

N. stellt fest, dass der finanzielle Druck sich auf alle Grenzgebiete ausdehnt und dass die strukturellen Unterschiede zwischen den
Kommunen in Grenznähe Luxemburgs einerseits und den weiter entfernten Kommunen andererseits auf diese Weise weiter
zunehmen, 

O. unterstreicht, dass ein exzessiver Spekulationsdruck auf dem Immobilienmarkt schwächere Bevölkerungsgruppen stärker trifft
und diese sich gezwungen sehen, in weiter entfernte Bereiche, in denen die Wohnungen erschwinglicher sind, umzusiedeln.
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Empfiehlt im Anschluss an die von der luxemburgischen IPR-Präsidentschaft am 20. Oktober 2017 auf dem Kirchberg in Luxem-
burg veranstaltete Wohnungskonferenz:

1. die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der für die Analyse der Wohnungssituationen in den verschiedenen Teilen der Groß-
region spezialisierten Akteure zu intensivieren, mit dem Ziel, in Form eines Netzwerkes eine Beobachtungsstelle für den Woh-
nungsmarkt in der Großregion zu schaffen,

2. zu einer weitgehend integrierten Wohnungspolitik in einem Kreislaufwirtschaftssystem zu gelangen, die den sozialen Bedürfnis-
sen und den modernen Lebensweisen gleichermaßen gerecht wird, indem sie den Schwerpunkt auf die Entwicklung einer funk-
tionalen Einheit zwischen Wohnort, Lebensort, Einkaufsmöglichkeiten, Arbeit und Freizeit legt, 

3. bei der Realisierung neuer Projekte auf die konsequente Einbindung personennaher Dienstleistungen und auf die Wahrung der
sozialen Vermischung als Schlüsselfaktoren zu drängen, die einer sozial-räumlichen Spezialisierung der Bevölkerung vorbeugen,

4. darauf zu drängen, dass die Weiterentwicklung von Infrastrukturen und Wohnungen weder zulasten der Lebensqualität noch
auf Kosten der Landschafts- und Umweltqualität, die die Hauptattraktivität der Großregion ausmachen, gehen darf,

5. für eine Senkung des Anteils des motorisierten Individualverkehrs einzutreten, was zum einen bedeutet, innovative und effiziente
Mobilitätslösungen zu erarbeiten (multimodaler Verkehr, Homeoffice, einheitliche Fahrscheine, Harmonisierung der
Verkehrstakte usw.) und zum anderen eine städtebauliche Verdichtung, 

6. innerhalb der Städte eine nachhaltige Wohnungspolitik inmitten intelligenter urbaner Lebensräume zu fördern (energieeffiziente
Wohnungen, Wasserleckerkennung, Online-Kontrolle der Luftqualität, lokale Abfallvermeidung und Müllrecycling, intelligente
Regenwassernutzung, intelligentes Energiemanagement, intelligente Zähler, Elektromobilität, grüne Gebäude, digitale Netze
usw.),

7. Bauformen zu fördern, die es erlauben, mit der schnellen technologischen Entwicklung in Bezug auf Energiesparmassnahmen
und erneuerbare Energien Schritt zu halten,

8. darauf zu achten, sich weniger mit kurzfristigen konjunkturellen Entwicklungen aufzuhalten und die Situation strukturierter
zu betrachten, um wichtige Umwälzungen im Bereich der aktuellen Lebensformen auch anhand eines besseren Dialogs mit den
grenznahen Kommunen in der Großregion zu erkennen, 

9. angesichts der Knappheit öffentlicher Bauplätze verstärkt nach Misch-Lösungen zu suchen, insbesondere durch die Einbeziehung
privater Akteure in die Schaffung erschwinglichen Wohnraums.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat der Großregion richtet diese Empfehlung an:

– den Regionalrat der Region Grand Est,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Wallonie,
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– an das Sekretariat des Gipfels der Großregion.
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Empfehlung 
Invasive Pflanzen- und Tierarten in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR), nach der Sitzung der Kommission 4 „Umwelt und Landwirtschaft“ am 27. April 2018
in Remerschen auf Antrag von Herrn Arnold Schmitt, Mitglied des Landtags Rheinland-Pfalz und des Interregionalen Parlamen-
tarier-Rates, 

A. in Erwägung der Schwere der Probleme im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Ausbreitung invasiver Pflanzen-
und Tierarten und insbesondere auf deren Folgen für die Artenvielfalt, die Gesundheit der Menschen und die Wirtschaft 
(zwischen 12 und 20 Milliarden Euro Kosten jährlich in der EU), erinnert, dass die Invasion exotischer invasiver Arten die zweit
bedeutendste Ursache des Biodiversitätsverlusts in der Welt und in Europa ist, gleich der Zerstörung des Lebensraums:

B. angesichts der Tatsache, dass der Mensch für das Vorkommen fast aller invasiven gebietsfremden Arten verantwortlich ist, dass
es keine „guten“ oder „schlechten“ Arten gibt, sondern dass eine Art, die in einem ihr fremden Lebensraum vorkommt, in
diesem für sie neuen Ökosystem Schäden verursachen kann,

C. stellt fest, dass die tatsächlichen Risiken derzeit unterschätzt werden und dass es eine eklatante Lücke zwischen dem Kennt-
nisstand und Mobilisierungsgrad der Experten einerseits und dem Informations- und Sensibilisierungsstand der Behörden und
Bürger andererseits gibt,

D. in Erwägung der Beschlussfassung des Oberrheinrates vom 19. Juni 2017 zu „Invasiven Pflanzen- und Tierarten im Ober-
rheingebiet“ und sieht diese Problematik als grenzüberschreitende Problematik auch für die Großregion,

E. in Erwägung der zahlreichen grenzüberschreitenden Kooperationsmöglichkeiten durch die EU-Verordnung Nr. 1143/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und
Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten und insbesondere die Prioritäten im Bereich der Prävention, der Früherkennung
und der schnellen Ausrottung,

1. spricht sich für Kohärenz bei der Umsetzung der Maßnahmen und Managementziele (Ausrottung, Kontrolle, Eindämmung)
aus sowie für weitergehende Kontakte zum Thema Managementmethoden und prioritäre Einsatzorte mit dem Ziel einer 
effizienten Nutzung der Ressourcen,

2. besteht mit Nachdruck auf der Notwendigkeit, in der gesamten Großregion koordinierte Präventions- und Bekämpfungs-
maßnahmen auf grenzüberschreitender Ebene zu ergreifen,

3. lädt alle Partner der Großregion dazu ein, ein vollständiges Inventar der öffentlichen und privaten Organismen, welche mit
der Umsetzung der Forschung und der Bekämpfungsmaßnahmen gegen invasive Pflanzenarten beauftragt sind, zu erstellen;

4. schlägt vor existierende Maßnahmen zu bestärken, welche, dem Beispiel www.neobiota.lu folgend, den Informationsaustausch
zu den Bekämpfungsmaßnahmen sowie zu den bewährten Verfahren ermöglicht;

5. fordert, dass die Bürgerinnen und Bürger über das Vorkommen invasiver Pflanzen- und Tierarten in der Großregion und die
diesbezüglichen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiken und über die Präventionsmaßnahmen, die zum Schutz davor
zu ergreifen sind, informiert werden,

6. wünscht, dass professionell tätige Saatguthändler, Landschaftsgestalter und Landwirte im Hinblick auf diese Maßnahme sensi-
bilisiert werden, um den Einsatz heimischer Pflanzenarten zu fördern,

7. empfiehlt eine systematische Berichterstattung, die Erarbeitung gemeinsamer Instrumentarien zur Bestandsaufnahme und
Überwachung der in der Großregion am meisten verbreiteten Arten, die Implementierung einer frühzeitigen Erkennung und
Überwachung der gefährlichsten Arten (Frühwarnnetzwerk) sowie die Entwicklung des grenzüberschreitenden Austauschs
guter fachlicher Praxis, 

8. ermutigt zur Bekämpfung invasiver Pflanzen mit innovativen und umweltschonenden Methoden wie beispielsweise Bioweide-
techniken,

9. wünscht die Aufnahme der Problematik der invasiven gebietsfremden Arten in den Biologieunterricht, damit schon im Kindes-
alter eine Verantwortung dafür geweckt wird,

10. besteht auf dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mit dem Ziel, so weit wie möglich dem Tierwohl gerecht zu werden, bei
der Umsetzung dem Kosten-Nutzen-Verhältnis und dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, insbesondere durch Vermeidung
einer übertriebenen Nutzung von Pestiziden zur Bekämpfung invasiver Pflanzenarten, 
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11. ruft die zuständigen Behörden dazu auf, dauerhafte Finanzierungsquellen zu gewährleisten, um grenzüberschreitende Netz-
werke zu gestalten. In diesem Zusammenhang stellen die europäischen Fonds einen sehr interessanten finanziellen Hebel dar,
wie dies das Projekt INTERREG V „InvaProtect – nachhaltiger Pflanzenschutz gegen invasive Schaderreger im Obst- und
Weinbau“ beweist. Ein zweites Projekt, bei dem es um eine wissenschaftliche und technische Unterstützung für Verwaltungen
und Institutionen zur Evaluierung und zum Management des gesundheitlichen Risikos im Zusammenhang mit invasiven
Mücken geht, ist derzeit im Entstehen,

12. wünscht, dass in der Großregion die Schaffung von INTERREG-Projekten über invasive gebietsfremde Arten angeregt wird,

13. begrüßt weitere EU-geförderte laufende Projekte, mit deren Hilfe die Sensibilisierung und die Mitwirkung der Bürgerinnen
und Bürger nach dem Vorbild der Aktion COST „Increasing understanding of alien species through citizen science“, an der
insbesondere Frankreich und Luxemburg beteiligt sind, konkret gesteigert werden können, zumal die Mitwirkung und die
Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger die beste Möglichkeit darstellen, die negativen Auswirkungen der invasiven
gebietsfremden Arten in den Griff zu bekommen, 

14. plädiert für eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Gipfel der Großregion und dem Interregionalen Parlamentarier-Rat
zur bestmöglichen Bekämpfung invasiver Pflanzen- und Tierarten.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung der Französischen Republik,
– die Region Grand Est,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Regierungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, der Wallonie und der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– das Sekretariat des Gipfels der Großregion.
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Empfehlung 
über die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Digitalisierung in der Großregion 

Der Interregionale Parlamentarierrat tagend in seiner Plenarsitzung am 1. Juni 2018,

A. ist der Auffassung, dass sich die Digitalisierung von Beginn an durch die Idee einer Welt ohne Grenzen, einer Welt der Frei-
heiten, der neuen Möglichkeiten und der wechselseitigen solidarischen Verflechtung definiert, 

B. ist der Auffassung, dass die Digitalisierung, wenn sie gut eingesetzt wird, das Potenzial einer wirtschaftlichen, sozialen sowie
kulturellen Bereicherung, des besseren Wissensaustausches, der Arbeitsplatzschaffung, der Produktivität, und der Anpassung
der Arbeitszeit hat,

C. ist der Meinung, dass eine schlecht eingesetzte Digitalisierung ein Instrument der Desinformation, der Kriminalität, des gnaden-
losen Wettbewerbs, der sozialen Fraktur werden und Ängste hervorrufen kann, dass Arbeitnehmer ersetzt werden beziehungs-
weise dass der Mensch schlicht und einfach durch Formen der künstlichen Intelligenz ersetzt wird, 

D. ist der Auffassung, dass die Digitalisierung für die Großregion gleichbedeutend mit Zukunft ist und dass hinter den techni-
schen, rechtlichen, sozialen und ökonomischen Herausforderungen der Digitalisierung tiefgreifende demokratische Fragen
stecken, 

E. ist der Auffassung, dass der Digitalisierungsprozess nicht nur den digitalen Bereich oder die Wirtschaft betrifft, sondern
Bestandteil einer aktuell stattfindenden gesellschaftlichen Transformation ist und dass es daher wichtig ist, dieses Thema
globaler und übergreifender anzugehen,

F. ist der Auffassung, dass die Digitalisierung in wirtschaftlicher Hinsicht einerseits sämtliche bestehenden Arbeitsplätze verän-
dert – angefangen beim Handwerk, über die Landwirtschaft und die Industrie – und dass sie andererseits neue Arten von
Arbeitsplätzen schafft, 

G. ist sich des Drucks, der sich daraus auf das bestehende Arbeitsrecht ergibt, und der Bedeutung der sozialen Verantwortung der
Akteure der neuen digitalen Wirtschaft bewusst,

H. ist der Auffassung, dass es deshalb dringend notwendig ist, die Lücken in den Gesetzes- und Verordnungstexten gegenüber einer
sich schnell verändernden wirtschaftlichen Realität zu schließen, um das Digitalisierungspotenzial größt- und bestmöglich
nutzen zu können und dabei gleichzeitig die neuen Entwicklungen zu flankieren und zu regeln und auf diese Weise jeglichen
Missbrauch zu verhindern,

I. ist der Auffassung, dass die durch die Digitalisierung verursachte Beschleunigung der Entwicklung unserer Gesellschaften nicht
zulasten der demokratischen Auseinandersetzung gehen darf,

J. ist der Auffassung, dass eine Koordination zwischen allen Akteuren in der Großregion unabdingbar ist, um den digitalen
Herausforderungen zu begegnen und zu einem intelligenten und nachhaltigen Wachstum zu gelangen,

K. unterstreicht, dass die aktuellen digitalen und technologischen Veränderungen das Potenzial haben, zu einem Wachstums-
motor für die Unternehmen und zu einem Hebel für den Umbau der Industrie zu werden und dabei eine Wissensgesellschaft
zu schaffen, in der der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt in der Großregion gewahrt bleibt, 

L. ist der Auffassung, dass die Digitalisierung angesichts der sehr vielfältigen Struktur der großregionalen Wirtschaft kein ein-
heitliches Phänomen ist und die verschiedenen Branchen unterschiedlich beeinflussen wird, 

M. ist der Auffassung, dass die Großregion dank ihres umfangreichen Netzwerks von Universitäten, Forschungszentren und
Hochschulen über alle notwendigen Voraussetzungen verfügt, um die Chancen der Digitalisierung vollständig nutzen zu kön-
nen und sich noch stärker als erstklassiger Ansiedlungsort für Unternehmen aus dem Bereich der neuen Technologien
durchzusetzen,

N. unterstreicht, dass die aktuelle Entwicklung, in der sich die Unternehmen befinden, für sie auch die Notwendigkeit mit sich
bringt, sich neu zu erfinden, ihre traditionellen Denkmuster zu hinterfragen und ihre Arbeitsweise an den Erneuerungsdruck
anzupassen, um möglichst großen Nutzen aus der digitalen Welt, in der sie sich entwickeln, zu ziehen,

O. ist der Auffassung, dass der Automatisierungs- und Digitalisierungsprozess der Wirtschaft tiefgreifende Auswirkungen auf die
Beschäftigung und die Organisation der Arbeit sowie auf die sozialen Beziehungen haben wird,

P. ist der Auffassung, dass es für die Großregion weniger um „das Ende der Arbeit“ als um die Transformation der Arbeitsplätze
gehen wird, und sich ein großer Teil der Arbeitsplätze tiefgreifend verändern wird,

Q. ist der Meinung, dass die größte Herausforderung darin besteht, die Kompetenzen an die Bedürfnisse einer sich wandelnden
Wirtschaft anzupassen und dass angesichts eines ausgeprägten und zunehmenden Mangels an qualifizierten Arbeitskräften im
Bereich der neuen Technologien in der Großregion und zur Deckung des Kompetenzbedarfs ein signifikanter Anteil der
Bevölkerung seine digitalen Kenntnisse und seine „Soft skills“ schnell erwerben oder ausbauen muss, 
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R. ist der Auffassung, dass es angesichts der schnellen Entwicklung des technologischen Umfeldes unumgänglich ist, die Schul-
und Berufsbildung und -orientierung anzupassen, 

S. unterstreicht die Notwendigkeit, die Digitalisierung nicht nur als Lerninstrument, sondern auch als pädagogisches Instrument
in die Schulen zu integrieren,

Empfiehlt nach der am 15. November 2017 in Luxemburg im Rahmen der luxemburgischen Präsidentschaft des Gipfels der Groß-
region stattgefundenen Konferenz über die Folgen der Digitalisierung auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt und nach der am
20. April 2018 in Ciney über die Auswirkungen der digitalen Revolution auf Arbeitsmarkt und Beschäftigung stattgefundenen
Sitzung der Kommissionen 1 „Wirtschaftliche Fragen“, 2 „Soziale Fragen“ und 5 „Schulwesen, Ausbildung, Forschung und Kultur“,

1. eine Politik zu verfolgen, die ganz auf das Potenzial der Digitalisierung setzt, bestehende Arbeitskräfte zu konsolidieren und
neue qualitativ hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen, 

2. das rechtliche, soziale, finanzielle und steuerliche Umfeld im Interesse der Schaffung eines geeigneten Umfelds zur Weiterent-
wicklung neuer Technologien anzupassen, und die Großregion zu einer „digitalen Leuchtturmregion“ umzubauen,

3. eine Strategie zur digitalen Entwicklung zu fördern, die sich an den jeweiligen Kompetenzen der verschiedenen Regionen 
orientiert, den Besonderheiten jeder Branche bestmöglich gerecht wird und die soziale Dimension integriert,  

4. das bestehende Arbeitsrecht an die technologischen Umwälzungen und an das Entstehen der „Plattformökonomie“ anzupassen,
um sicherzustellen, dass die durch die Digitalisierung neu entstehenden Arbeitsformen die Qualität der Arbeitsplätze verbessern
und nicht zu einer Prekarisierung der Arbeit führen,

5. neue innovative Wege zu gehen, um der Dualisierung der Arbeitswelt vorzubeugen und die sozio-ökonomischen Ungleich-
heiten aufgrund der Digitalisierung zu vermeiden,

6. die Bedürfnisse und Defizite bezüglich der erforderlichen Kompetenzen genau herauszuarbeiten, die Unterrichtssysteme
entsprechend zu modernisieren und das Entstehen neuer Unterrichtsmodelle mithilfe der in diesem Bereich entwickelten 
Innovationen mit dem Ziel zu fördern, ein Bildungsmodell des 21. Jahrhunderts zu schaffen,

7. darauf zu achten, dass die digitale Infrastruktur in den Bildungseinrichtungen und Ausbildungszentren dem aktuellen Stand
der Technik gerecht werden und bei der Lehrerfortbildung der Digitalisierung ein besonderes Augenmerk geschenkt wird, 

8. das Kooperationspotenzial zwischen den unterschiedlichen Ausbildungszentren in der Großregion (Schulen, Universitäten,
Weiterbildungsinstitute, Unternehmen) stärker auszuschöpfen und sich dabei besser abzustimmen,

9. angesichts der Digitalisierung der Arbeit die Neuorganisation der Beschäftigung in Zeit und Raum konsequent zu fördern, um
gesellschaftlichen, ökologischen und familiären Herausforderungen gerecht zu werden, 

10. die im Zusammenhäng mit der aktuellen technologischen Revolution stehenden Transformationen in den Mittelpunkt des
Sozialdialogs zu stellen. 

11. Die Weiterentwicklung der Infrastrukturen zu intensivieren und damit für alle gering besiedelten Gebiete in der Großregion
einen Internetzugang sicherzustellen.

Der Interregionale Parlamentarierrat richtet diese Empfehlung 

– an den Regionalrat der Region Grand Est,
– an die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– an die Regierung der Fédération Bruxelles-Wallonie,
– an die Regierung der Wallonie,
– an die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– an die Regierung des Landes Rheinland-Pfalz,
– an die Regierung des Saarlandes,
– an das Sekretariat des Gipfels der Großregion.
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Empfehlung
betreffend 

„Fuel Dumping” bei Flugzeugen

Treibstoffablassen (Fuel Dumping) dient dazu, vor einer Not- oder Sicherheitslandung durch das Ablassen von Kerosin das Gewicht
eines Flugzeugs unter das maximal zulässige Landegewicht abzusenken. Dieser Vorgang stellt eine Maßnahme dar, die im regulären
Flugbetrieb weder zulässig noch vorgesehen ist.

Im Falle eines Notfalls aufgrund eines technischen Defekts oder einer medizinischen Indikation kann der Pilot an Bord gezwungen
sein, unmittelbar nach dem Start wieder sicher zu landen. In diesem Fall kann das Landegewicht durch Versprühen von Treibstoff
über spezielle Treibstoffnotablasssysteme an den Tragflächen reduziert werden. Dem Pilot wird vorher von der Flugsicherung ein
Gebiet zugewiesen, wobei eine Mindestflughöhe von 1 500 Metern (typisch vier bis acht Kilometer) sowie ein bestimmter Kurs (keine
geschlossenen Kreise) eingehalten werden müssen.

Aufgrund solcher Notfälle haben im Jahr 2017 alleine im deutschen Luftraum 25 Maschinen ihren Tank während des Fluges zum
Teil geleert. Knapp 580 Tonnen Kerosin wurden so über der Bundesrepublik Deutschland abgelassen.

Es fehlen allerdings sehr oft die zeitnahen Informationen, wann, wo und wie oft Fuel Dumpings auftreten und in welchen Mengen.

Diese Daten sind jedoch unerlässlich, um mögliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen festzustellen
und gegebenenfalls die Bevölkerung zu warnen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat setzt sich daher für die Errichtung einer Meldekette ein, die solche Fälle direkt an die zuständi-
gen Behörden weitergibt.

Er spricht sich in diesem Zusammenhang auch für eine stärkere Zusammenarbeit der Umweltämter in den einzelnen Teilen der
Großregion aus.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert zudem neue Studien und Forschungsprojekte über Fuel Dumping und die damit ver-
bundenen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat regt schließlich mehr Forschung und technische Expertise an, damit künftige Flugzeug-
generationen auch mit einem höheren Gewicht – bis zu ihrem maximalen Startgewicht – sicher landen können.

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
betreffend 

Die Entwicklung eines gemeinsamen Kommunikationsraumes in der Großregion fördern – 
das Projekt „Media & Me“ des MedienNetzwerks SaarLorLux fortführen

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR),

– in Anerkennung der besonderen Bedeutung von Kultur und Medien für ein immer stärkeres Zusammenwachsen der Großregion;
– unter Betonung des Engagements junger Menschen für eine Fortführung der Integrationsbemühungen der Begründer des 

europäischen Einigungswerkes;
– in Kenntnis des Beitrags, den das MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. zur Förderung der kulturellen Vielfalt und zur besseren

Verständigung der Menschen in SaarLorLux leistet, indem es sich für Kooperationen von Medienunternehmen in der Groß-
region einsetzt und den Wissenstransfer verbunden mit dem Ziel fördert, die Medienvielfalt zu stärken;

– aufbauend auf dem anhaltenden Interesse junger Menschen an der Befassung mit klassischen, audiovisuellen und neuen Medien
und Kommunikationsplattformen

1. begrüßt die Möglichkeiten, die das Projekt „Media & Me“ des MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. jungen Menschen eröffnet,
einen Blick hinter die tägliche Arbeit von Radio- und Fernsehstationen, Zeitungsredaktionen und Werbeagenturen in der Großre-
gion zu werfen,

2. betont die Chancen, die die gemeinsame Vermittlung von ersten Einblicken in diesen Alltag für junge Menschen aus der Groß-
region mit Blick auf das perspektivische Entstehen eines gemeinsamen Kommunikationsraumes über das Bilden von Netzwerken
von erfahrenen Redakteuren, Journalisten und Marketingexperten eröffnet,

3. ist der Auffassung, dass mit diesem Projekt ein wichtiger Beitrag auch zur Förderung von Medienkompetenz in der Großregion
geleistet werden kann, indem die Projektteilnehmer/innen eigene Video- und Audiobeiträge produzieren, tagesaktuelle
Zeitungsartikel schreiben und erfahren, wie werbliche Botschaften wirken,

4. anerkennt die mediale Unterstützung, die das Bemühen, dass Bürger/innen der Großregion – insbesondere entlang der Sprach-
grenze aber auch in der Großregion im Allgemeinen – zweisprachig (Deutsch/Französisch) werden, um die Möglichkeiten des
Arbeitsmarktes zu beiden Seiten der Grenzen nutzen zu können, durch das Projekt erfährt,

5. spricht sich dafür aus, das Projekt auf möglichst breiter geografischer Basis fortzuführen und auch durch Fördermittel der 
Europäischen Union sowie der beteiligten Regionen in seiner nachhaltigen Wirkung zu unterstützen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Resolution, auch zur Anregung von Initiativen und Koordination von
Antworten, 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 Europäische Kommission,
– das Europäische Parlament,
– die Europaabgeordneten aus der Großregion,
– die für die Verwaltung der Interreg-Mittel zuständigen Stellen,
– die Medienunternehmen in der Großregion, die im MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. versammelt sind, und 
– die für die Vermittlung von Medienkompetenz zuständigen öffentlichen Einrichtungen in der Großregion.
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