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Der Oberrheinrat hat in seiner Plenarsitzung am 21. November 2011 in Straßburg
Beschlüsse verabschiedet zu den Themen:

– Kohärente Raumentwicklung am Oberrhein,

– Gezielte Politik zu Gunsten des Artenreichtums im Oberrhein,

– Trinationale Stiftung zur Förderung der kulturellen Zusammenarbeit in der Metro -
polregion Oberrhein,

– Die zukünftigen Zielsetzungen hinsichtlich der Europäischen Territorialen Zu-
sammenarbeit für den Zeitraum nach 2013,

– Stand und Entwicklung der Zusammenarbeit in der Säule Wissenschaft in der Tri-
nationalen Metropolregion Oberrhein.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat in seiner Plenarsitzung am 2. De-
zember 2011 in Metz Empfehlungen verabschiedet zu den Themen:

– Katastrophenschutz in der Großregion,

– Die Zukunft der Stahlindustrie in der Großregion,

– Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Bezug auf Berufs-
ausbildungen und Lehren,

– Gegen die Behinderung des grenzüberschreitenden Personenverkehrs durch  höhere
Stationsentgelte an französischen Bahnhöfen – Erhalt der grenzüberschreitenden
Saarbahnstrecke von Saarbrücken nach Sarreguemines sichern,

– Gewässerschutz und Wassernutzung in den Naturparken der Großregion,

– Zusammenarbeit in der Großregion im Bereich der Kindergärten und Kindertages -
stätten, Vorschulen und Ecoles maternelles.

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

Joachim Mertes
Präsident des Landtags
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Beschluss

Kohärente Raumentwicklung am Oberrhein

Auf seiner Plenarsitzung am 21. November 2011 hat der Oberrheinrat den folgenden Beschluss verabschiedet:

1. Der Oberrheinrat begrüßt den Beschluss des Präsidiums der Oberrheinkonferenz vom 21. Oktober 2011 zu TOP 2.1 „Auf dem
Weg zu einer kohärenten Raumentwicklung am Oberrhein“ (beigefügt in der Anlage) und regt zu Ziffer 5 des Beschlusses an,
beim grenzüberschreitenden Austausch zum Thema „Flächen sparen“ nicht nur die laufenden, sondern auch die geplanten Pro-
jekte zu berücksichtigen.

2. Er bekennt sich zur Notwendigkeit, die langjährig bewährte Kooperation in der Raumordnung im Rahmen des Aufbaus der Tri-
nationalen Metropolregion Oberrhein dahingehend zu vertiefen, dass die Kohärenz der Raumentwicklungspolitiken am Ober -
rhein verbessert wird.

3. Der Oberrheinrat plädiert für einen kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen der Kommission Verkehr – Raumord-
nung des Oberrheinrates und der Arbeitsgruppe Raumplanung der Oberrheinkonferenz. 

4. Ferner spricht sich der Oberrheinrat dafür aus, dass die Gremien der Raumplanung am Oberrhein zu ihren Sitzungen jeweils
 einen Vertreter des im Nachbarland gegenüberliegenden Raumplanungsverbandes als Beobachter einladen, um so einen  direkten
und unmittelbaren Informationsaustausch zu gewährleisten.

5. Schließlich befürwortet der Oberrheinrat die Fortsetzung der Raumplanertreffen – wie erstmals am 31. Mai 2011 in Freiburg
durchgeführt. Die Mitglieder der Kommission Verkehr – Raumordnung sind bereit, auch künftig an Raumplanertreffen teilzu-
nehmen. 

Der Beschluss wird übersandt:

– in Deutschland: an die Bundesregierung, an das Land Baden-Württemberg, an das Land Rheinland-Pfalz,

– in der Schweiz: an die Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau, Solothurn und Jura,

– in Frankreich: an die französische Regierung,

– zur Information: an die Oberrheinkonferenz.
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Beschluss

Gezielte Politik zu Gunsten des Artenreichtums im Oberrhein

Der Oberrheinrat, anlässlich seiner Plenarsitzung vom 21. November 2011 und auf Vorschlag der Kommission „Landwirtschaft –
Umwelt”

1. bekräftigt erneut seine Verbundenheit zur Wahrung der Rheinniederung und weiter gefasst zum Erhalt des Artenreichtums im
Oberrhein,

2. schlägt vor, einen koordinierten Aktionsrahmen (insbesondere mit Natura 2000) im Rahmen der RAMSAR-Konvention zu er-
stellen, um dem Oberrhein spezifische Leitlinien eigen zu machen und die unternommenen Aktionen für die Bürger sichtbarer
zu gestalten,

3. stellt weiterhin die jährlichen Informationstage zu Feuchtgebieten, die am 2. Februar stattfinden, unter seine Schirmherrschaft,

4. unterstützt die Schaffung grenzüberschreitender ökologischer Korridore, damit sich die Arten (Fauna und Flora) frei entfalten
können,

5. vertritt daher die Meinung, dass es unabdingbar ist, über eine präzise Karte der Naturschutzgebiete im Grenzgebiet zu verfügen,
um besser mögliche Verbindungen vorsehen zu können,

6. wünscht, dass die Projekte zur ökologischen Revitalisierung des Rheins und zur Förderung des Artenreichtums die wirtschaft-
lich genutzten Gebiete sowie die urbanisierten Gebiete entlang des Rheins einschließen mit dem Ziel, die geographische Konti-
nuität der Projekte sicherzustellen,

7. unterstützt weiter gefasst die Umsetzung einer grenzüberschreitenden Strategie für eine ökologische Raumordnung des Ober -
rheins.

und übersendet den vorliegenden Beschluss:

– nach Deutschland: an die Bundesregierung, an das Land Baden-Württemberg, an das Land Rheinland-Pfalz,

– in die Schweiz: an das Bundesamt für Umwelt, an die Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau, Solothurn und
Jura,

– nach Frankreich: an die französische Regierung,

– zur Information an die Oberrheinkonferenz und an das Interreg-Gemeinschaftssekretariat.
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Beschluss

Trinationale Stiftung
zur Förderung der kulturellen Zusammenarbeit in der Metropolregion Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 21. November 2011, und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung

1. begrüßt das Projekt einer trinationalen Stiftung zur Förderung der kulturellen Zusammenarbeit am Oberrhein und die zu  diesem
Zweck erfolgte Gründung des Vereins „Europe, Culture, Citoyennete“,

2. teilt die Einschätzung, dass die Wahrung und die gemeinsame Nutzung des kulturellen Erbes und Potentials der Oberrhein region
einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Trinationalen Metropolregion leisten kann,

3. verweist hierzu auch auf die Empfehlung des Oberrheinrates für eine Weiterentwicklung der Kulturkooperation am Oberrhein
und das in der Folge realisierte Oberrhein-Theaterfestival vom September 2010,

4. spricht sich dafür aus, dass sich alle Regionen am Oberrhein an dem Projekt einer trinationalen Stiftung beteiligen und regt da-
zu an, dass im Hinblick auf die noch fehlende Beteiligung von Partnern aus Rheinland-Pfalz die Einbindung der Deutschen Staats-
philharmonie Rheinland-Pfalz für musikalische Projekte und die Gutenberg-Universität Mainz, Standort Germersheim, bezüg-
lich eines Projekts im Bereich der Literatur, geprüft werden sollte,

5. regt eine Zusammenarbeit mit der Großregion im Hinblick auf die Nutzung der Erfahrungen aus der Initiative Kulturhaupt-
stadt Luxemburg 2007 an, insbesondere bei der Gründung des Vereins „Kulturraum Großregion“ und der Einrichtung des Inter -
net-Portals plurio.net, das mit dem geplanten Internet-Portal am Oberrhein kooperieren könnte,

6. regt an, einen Fonds unter Beteiligung aller Partnerregionen am Oberrhein anzustreben, der die Finanzierung und Realisierung
von grenzüberschreitenden kulturellen Projekten als Aufgabe hat.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg,

– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,

– die Regierung der Französischen Republik,

– die Région Alsace,

– die Regierungen der Kanton Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn, Jura. 
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Beschluss

Die zukünftigen Zielsetzungen hinsichtlich der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit für den Zeitraum nach 2013

Der Oberrheinrat verabschiedete am 28. Oktober 2011 anlässlich der Sitzung seines Leitungsgremiums folgende Positions be -
stimmungen:

1. Er betont die große Bedeutung und auch den Erfolg der umgesetzten Kohäsionspolitik im Rahmen der wirtschaftlichen, so-
zialen und territorialen Entwicklung der Europäischen Union.

2. Er erinnert daran, dass die Kohäsionspolitik ein Instrument sein soll, um das strategische Ziel von „Europa 2020“ zu erreichen,
wobei zugleich auf ihre ursprüngliche Zielsetzung der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Weiterentwicklung der Euro -
päischen Union zu achten sei.

3. Er schätzt zudem ein, dass die Kohäsionspolitik im Rahmen einer globalen Strategie den Herausforderungen Rechnung tragen
und die Vorstellungen der in den Territorien tätigen Akteure berücksichtigen solle.

4. Er plädiert bezüglich der Kohäsionspolitik für die Zuweisung ausreichender Finanzmittel, insbesondere zum Zwecke der Euro -
päischen Territorialen Zusammenarbeit und zu diesbezüglichen nutzbringenden Investitionen.

5. Er unterbreitet den Vorschlag, dass die Programme der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit im Anschluss an das Jahr
2013 sowohl auf die bisherigen geografischen Bereiche der Zusammenarbeit, als auch auf kürzlich einbezogene Gebiete ausge-
richtet sein sollten, damit diese in den Territorien den neuen Anforderungen entsprechen und ihre Funktion optimal erfüllen
können.

6. Er unterstreicht, dass die Europäische Kommission hinsichtlich der Ausarbeitung der Kohäsionspolitik, die den Zeitraum nach
2013 betrifft, die spezifische Lage und die Funktion der Grenzregionen stärker beachten und Letztgenannte enger in die Aus-
arbeitung europäischer Politikbereiche einbinden sollte, indem sie ihnen die Funktion von ‚Erprobungsgebieten‘ zuweisen solle.

7. Er spricht seine Unterstützung dafür aus, dass bei der Ressourcenzuweisung zu Gunsten der verschiedenen Programme – die
auf die Europäische Territoriale Zusammenarbeit gerichtet sind –, Zuwendungen von Finanzmitteln für jedes Kooperations-
gebiet erfolgen sollten, statt der Zuweisung pro Mitgliedstaat.

8. Er äußert den Wunsch, dass die Trinationale Metropolregion des Oberrheins auf der politischen Ebene des Oberrheins eine
Vorreiterrolle hinsichtlich des „grenzüberschreitenden Partnerschaftsvertrags für Entwicklung und Investitionen“ übernehmen
solle, um die Besonderheiten und die Bedürfnisse ihres Gebiets – in Verbindung mit den exakt definierten Zielsetzungen – op-
timal berücksichtigen zu können.

9. Er erinnert daran, dass das den „Oberrhein“ betreffende INTERREG-IV-A-Programm ein hervorragend geeignetes Instrument
für die Finanzierung der Entwicklungsstrategie der Trinationalen Metropolregion darstelle.

10. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die erforderliche Vereinfachung der Verfahren bei der Überwachung und auch der Verwal-
tungsverfahren, damit eine qualitative Unterstützung der Vorhaben, die dem Ziel der Europäischen Territorialen Zusammen-
arbeit entsprechen, gewährleistet ist.

11. Er empfiehlt, darauf zu achten, dass in Übereinstimmung mit dem Beitrag der Trinationalen Metropolregion zur zukünftigen
Kohäsionspolitik eine grenzüberschreitende Koordination der europäischen Fonds ESF, EAGFL und EFRE seitens jeder sie
betreffenden Region erfolgt, was im oberen politischen Entscheidungsbereich zusammen mit den Verwaltungsbehörden um-
zusetzen wäre, um eine Kompatibilität und Komplementarität der Fonds mit dem INTERREG-Programm zu gewährleisten.

12. Er unterbreitet in diesem Zusammenhang hinsichtlich der Verwaltungsebenen den Vorschlag, Kooperationsmechanismen ein-
zurichten, die ihnen eine kohärente Programmplanung ermöglichen, eine komplementäre Unterstützung bieten und eine Strate -
gie realisieren, die sich auf sämtliche Finanzmittel im Rahmen der Kohäsionspolitik bezieht und insbesondere das Ziel der Terri -
torialen Zusammenarbeit anvisiert.

13. Er übermittelt die Positionsbestimmungen an folgende Adressaten:
– An die Europäische Kommission: Generaldirektion Regionalpolitik
– An die Europaabgeordneten des Oberrheins
– An die Regierung der französischen Republik
– An die Region Elsass
– An das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin
– An die Landesregierung vom Baden-Württemberg
– An die Landesregierung von Rheinland-Pfalz
– An den Schweizerischen Bundesrat
– An die Kantonsregierungen von Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau, Solothurn und Jura
– An die Oberrheinkonferenz
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Beschluss

Stand und Entwicklung der Zusammenarbeit in der Säule Wissenschaft in der Trinationalen Metropolregion Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 21. November 2011, und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung,

1. würdigt die Wissenschaft als eine der zentralen Säulen der Zusammenarbeit, die über ein hohes Potenzial verfügt, um zu  einem
weiteren Zusammenwachsen der Metropolregion Oberrhein beizutragen,

2. unterstreicht und unterstützt die nächsten Maßnahmen im Rahmen der Säule Wissenschaft und dabei insbesondere 

2.1 das Ziel einer weiteren Vernetzung mit den anderen Säulen,

2.2 das Ziel einer Verbesserung der Außendarstellung der Oberrheinregion als einer grenzüberschreitenden Wissens- und For-
schungsregion,

2.3 das Ziel einer Verbesserung der Mobilität der Forscher und Wssenschaftler,

2.4 die Umsetzung einer Wissenschaftsoffensive am Oberrhein 

2.4.1 mit gemeinsamen grenzüberschreitenden Wissenschaftsprojekten,

2.4.2 sowie als Bestandteil einer gemeinsamen Entwicklungsstrategie für die Trinationale Metropolregion Oberrhein,

und empfiehlt als weiteres Ziel, die Chancen der Zweisprachigkeit der Region zu nutzen,

3. spricht sich dafür aus, den Themenkomplex „Studieren am Oberrhein“ zu einem weiteren Schwerpunkt der Zusammen arbeit
in der Säule Wissenschaft zu entwickeln, und dabei 

3.1 die Förderung der Mobilität der Studierenden, sowohl im Hinblick auf die Verkehrsverbindungen zwischen den Hoch-
schulstandorten als auch im Hinblick auf die Nutzung der Studienmöglichkeiten am Oberrhein verfolgen,

3.2 einen Schwerpunkt bei der Information zu den Studienmöglichkeiten am Oberrhein im Rahmen der Studienberatung und
insbesondere unter Nutzung der neuen Medien zu setzen,

3.3 die Möglichkeiten für eine gegenseitige Anrechnung und Anerkennung von Studienleistungen auszubauen, 

3.4 dabei auch Vereinbarungen zwischen den Hochschulen am Oberrhein für eine gegenseitige Anerkennung und Anrechnung
von Studienleistungen anzustreben,

4. ist der Überzeugung, dass eine Weiterentwicklung der Zusammenarbeit im Bereich der Säule Wissenschaft den europäischen
Anspruch der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein belegen wird.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an

– die Landesregierung Baden-Württemberg,

– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,

– die Regierung der Französischen Republik,

– die Région Alsace,

– die Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und Jura. 
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Empfehlung

zum

Katastrophenschutz in der Großregion

Fast täglich erreichen uns Meldungen aus aller Welt von Schadensfällen und Katastrophen: Massenunfälle auf Autobahnen,  schwere
Zug- oder Flugzeugunglücke, Erdbeben, flächendeckende Hochwasser oder Waldbrände, Unfälle in Atomanlagen. Auch die Groß-
region ist vor solchen Unglücksszenarien nicht gefeit.

Die dann erforderlichen Gefahrenabwehrmaßnahmen erfordern ein Höchstmaß an Koordination und Kooperation beim Einsatz
aller Hilfskräfte und Hilfsmittel. Bereits im Vorfeld sind umfangreiche planerische Vorbereitungen für einen Katastrophenfall zu
treffen. Notfallpläne müssen ausgearbeitet und durch wiederholte Übungen auf ihre Praktikabilität hin überprüft werden, um auf
diese Weise im Unglücksfall optimale Strategien zum Schutz von Leib und Leben der Bevölkerung anwenden zu können.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat begrüßt es ausdrücklich, dass die Regierungen und die im Katastrophenschutz zuständigen
Behörden regionale und nationale Notfallpläne bereits erarbeitet haben bzw. diese derzeit erarbeiten und durch ständige Selbst-
kontrolle immer auf einem aktuellen Stand halten.

Katastrophen machen allerdings keinen Halt vor regionalen oder nationalen Grenzen. Der Interregionale Parlamentarier-Rat hält
es deshalb für dringend erforderlich, diese regionalen und nationalen Notfallpläne auch interregional aufeinander abzustimmen.
Nur eine konzertierte Aktion aller für den Katastrophenschutz zuständigen Akteure in der Großregion führt zu einer größtmög-
lichen Prävention.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat weist daraufhin, dass im Ernstfall einer Katastrophe jede Minute zählen kann und sicheres
Handeln aller Beteiligter erforderlich ist. Auch die Bevölkerung muss hierbei eingebunden werden und ständig und detailliert über
die bestehenden Notfallpläne informiert sein, um besonnen und umsichtig im Ernstfall reagieren zu können.

Es ist deshalb ein weiteres starkes Anliegen des Interregionalen Parlamentarier-Rates, die Bevölkerung der Großregion durch ak-
tuelle und ständig wiederkehrende Informationen für ein richtiges Handeln im Falle einer Katastrophe zu sensibilisieren.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der wallonischen Region,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Lorraine,
– den Conseil Régional de Lorraine

und darüber hinaus an
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien.
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Empfehlung

Die Zukunft der Stahlindustrie in der Großregion

Vorbemerkung

Die Stahlindustrie ist Teil der Industriegeschichte der Großregion. Sie blickt vielfach auf mehrere Jahrhunderte Geschichte in Loth -
ringen, der Wallonie, Luxemburg, dem Saarland und Rheinland-Pfalz zurück. 

Seit über 20 Jahren erlebt dieser Industriezweig einen nie dagewesenen Strukturwandel, der sich durch den Verlust von zehntau-
senden Arbeitsplätzen und einer ständig zunehmenden Produktivität, Innovation und Qualität äußert.

Der Weltmarkt entwickelt sich rasch: einerseits hat die weltweite Stahlproduktion deutlich zugenommen, andererseits braucht
 China den europäischen Stahl, den es zuvor importierte, nicht mehr. Hinzu kommt, dass die Schuldenkrise zu sinkenden Investi-
tionen und schlussendlich zu einer geringeren Nachfrage führt.

In den letzten Wochen sind die Folgen dieser Situation in der Großregion besonders hart zu spüren, da Standorte in Lothringen
und der Wallonie geschlossen werden sollen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat trifft auf Vorschlag seiner Kommission 1 „Wirtschaftliche Fragen“ folgende Feststellungen: 

1. Die Stahlindustrie ist als solche für die Großregion ein wichtiger Wirtschaftsfaktor aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung und
aufgrund der Beschäftigtenzahlen. Darüber hinaus stellt sie einen für unsere Regionen strukturell sehr wichtigen Wirtschaftsbe-
reich dar, da auch kleine und mittlere Unternehmen als Zuliefer- und Dienstleistungsbetriebe von ihr abhängig sind und finan-
zielle Einnahmen für die Territorien darstellen.

2. Angesichts der schnellen Entwicklung des Weltmarktes einerseits und des Rückgangs der Nachfrage aufgrund der Schuldenkri-
se andererseits ist die Lage brisant sowohl für die vom Verlust ihres Arbeitsplatzes bedrohten Arbeitnehmer wie auch für die
Unternehmen, deren nahe Zukunft ungewiss bleibt.

3. Trotz lokaler Besonderheiten ist das Schicksal der Stahlindustrie in der Großregion aus mindestens drei Gründen für alle gleich: 

– Im Laufe ihrer Geschichte hat die Stahlindustrie die Gesellschaft nachhaltig geprägt und sich mitunter perfekt daran ange -
glichen. Dies ist ein sehr wichtiger kultureller Aspekt.

– Sie liegt im Zentrum des industriellen Europas, d. h. sehr nah an großen Abnehmern, was ein wichtiges wirtschaftliches Argu -
ment darstellt.

– Entgegen hin und wieder anderslautenden Behauptungen handelt es sich um eine maritime Stahlindustrie, die einen direkten
Anschluss an die großen Seehäfen via Antwerpen und Rotterdam verfügt, was nicht nur ein geografischer, sondern auch ein
wirtschaftlicher Vorteil ist, da sowohl Antwerpen als auch Rotterdam die am besten ausgestatteten Häfen Europas sind.

Alle drei Argumente, insbesondere das dritte, sorgen de facto für ein gemeinsames Schicksal für die gesamte Stahlindustrie in der
Großregion, da sämtliche Transporte aller Unternehmen über Antwerpen und Rotterdam laufen, was sie makro-ökonomisch ge-
sehen miteinander verbindet.

Aufgrund dessen spricht der IPR folgende generellen Empfehlungen aus:

– Die Kontrolle über die Unternehmen muss unter Wahrung der Eigentumsrechte, aber ohne Ausnutzung derselben verbessert
werden. Jeder Staat muss in seinem Rechtssystem die geeignetste Form finden, um die Interessen der Eigentümer einerseits und
das Gemeinwohl andererseits in Einklang zu bringen, und die Entscheidungszentren müssen in den Regionen verbleiben.

– Da der Wandel notwendig ist, müssen sich unsere Unternehmen an die Bedingungen des Marktes anpassen. Die Politik muss
Hilfen für den Strukturwandel weiter bereitstellen und ausbauen sowohl für die Unternehmen (im Bereich Forschung und Ent-
wicklung sowie Strukturfonds) als auch für die Arbeitnehmer (Ausbildung, Förderung).

– Die öffentliche Energiepolitik muss zwei wichtige Elemente berücksichtigen: erstens, eine wirksame Bekämpfung des Klima-
wandels durch die Reduzierung der Emissionen von Treibhausgasen wie CO2 und, zweitens, den Übergang zu einer nachhalti-
gen Wirtschaft, in denen die Stahlindustrie ein wichtiger und strukturierender Bestandteil ist. Die Vielfalt, die Effizienz und die
Nachhaltigkeit der Produktionsquellen und der Methoden der Energiegewinnung, unter Berücksichtigung dass die Kosten un-
ter Kontrolle bleiben, sollte ein Ziel der öffentlichen Hand sein.

– Die öffentliche Hand muss den gesetzlichen Rahmen bei den Kosten in diesem Wirtschaftssektor verbessern: die Energiekosten
und die Kosten zur Senkung der CO2-Emissionen sind entscheidende Faktoren für den Stahlsektor, wobei die Kosten im Wesent -
lichen von Gesetzen abhängen, auf die die Politik Einfluss nehmen kann.

– Es ist wichtig, alle Bereiche der Stahlindustrie in Betracht zu ziehen, um ein Gleichgewicht in der Stahlproduktion zu finden. In
diesem Kontext empfiehlt der IPR eine Integration aller Bereiche der Stahlproduktion um ein arbeitsplatzförderndes wirt-
schaftliches Resultat zu erhalten.

– Die öffentliche Hand muss darüber hinaus für einen verbesserten Zugang zu Rohstoffen, insbesondere über den in Europa unter -
entwickelten Schrottbereich, sorgen, obwohl Europa selbst Nettoexporteur in diesem Bereich ist.

– Die öffentliche Hand muss die Nähe zu den großen Seehäfen sicherstellen. Dazu bedarf es des ständigen, koordinierten, ver-
stärkten Ausbaus von Infrastrukturprojekten, v. a. bei den Wasserstraßen. In diesem Zusammenhang verweist der IPR auf seine
dringlichen Anfragen zum Ausbau der Schleusen an der Mosel.
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– Die öffentliche Hand muss darauf achten, dass das wissenschaftliche Eigentum nicht missbräuchlich externalisiert wird: Paten-
te und Erfindungen, die aufgrund des großen Know-hows unserer Arbeitnehmer und häufig unter Gewährung erheblicher öffent -
lichen Forschungsmittel entstanden sind, müssen zu allererst der Entwicklung von Geschäftstätigkeiten dienen, die der Wert-
schöpfung innerhalb unserer Regionen dienen.

– Die soziale Verantwortung der Unternehmen muss gestärkt werden und darf nicht allein auf dem guten Willen der Eigentümer
beruhen.

Der IPR spricht folgende besonderen Empfehlungen gegenüber den europäischen Behörden aus:

– Die Europäische Union kann sich nicht mit formalen und langfristigen Diskussionen mit China und den anderen Stahl erzeu-
genden Ländern begnügen. Sie muss vielmehr soziale und ökologische Kriterien beim Import von Stahlprodukten in die Euro -
päische Union einführen, um zu vermeiden, dass unsere Unternehmen aufgrund der Regelungen, denen sie im Gegensatz zu ihren
ausländischen Konkurrenten unterliegen, Wettbewerbsnachteile haben.

– In der aktuellen Schuldenkrise muss die Europäische Union die Binnennachfrage mit geeigneten Mitteln stärken, z. B. durch die
Förderung großer öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Schienenverkehrs.

– Mit dem Ziel, die Unternehmen gegenüber der extremen Volatilität der Preise (Rohstoff- und Fertigerzeugnispreise) zu  schützen,
muss sich die Europäische Union aktiv Gedanken über die Einführung eines Preisstabilisierungsmechanismus machen.

– Die Europäische Union muss verstehen, dass die Stahlindustrie von Natur aus ein hoher CO2-Emittent ist, dass es ein physika-
lisches Minimum gibt, das nicht unterschritten werden kann. Deshalb ist es einerseits unumgänglich, dass neue technologische
Fortschritte es erlauben, CO2-Ausstöße einzufangen und, andererseits, die Ausstöße zu reduzieren. Für die EU muss es eine Prio -
rität sein, die Forschung, die Entwicklung und die Investitionen in diesem Sinne zu orientieren und zu fördern.

Der IPR spricht folgende besonderen Empfehlungen gegenüber den Exekutiven der Großregion aus:

– Die Teilregionen müssen einen ständigen Lenkungsausschuss für die Industriepolitiken in der Stahlindustrie einrichten. Dieser
Ausschuss hat die Aufgabe, die politischen Maßnahmen zu koordinieren, um die Attraktivität der Großregion, die ein gemein-
sames Schicksal hat, zu stärken und voranzubringen. Dabei muss er die Vertreter der Unternehmen und der Arbeitnehmer mit-
einbeziehen. Die Großregion ist für die Politik ihrer Teilregionen ein realer Mehrwert und sollte daher bestrebt sein, ein un-
umgänglicher weltweiter Partner im Bereich Innovation, Kosten, Qualität und Produktivität zu werden.

– Die Teilregionen sollten das Ziel verfolgen, die Großregion zum wichtigsten weltweiten Schrottmarkt auszubauen, insbeson-
dere um den Zugang unserer Unternehmen zu Rohstoffen erheblich zu verbessern, aber auch um das Recycling-Geschäft im Zen-
trum Europas voranzubringen, dies obwohl die hier erzeugten Rohstoffe heute weitgehend in andere Regionen exportiert
 werden.

– Die Teilregionen sollten dafür Sorge tragen, dass zwischen den bestehenden Stahlstandorten Bindungen entstehen, die eine har-
monische und leistungsfähige Entwicklung fördern und gleichzeitig die Entscheidungszentren in unsere Regionen zurückver -
lagern. Das Beispiel der saarländischen Stahlindustrie sollte hier als wichtigste Anregung dienen. Die Stärkung dieser Bindungen
wird eine Stärkung der Schicksalsgemeinschaft unserer Regionen und Unternehmen nach sich ziehen, was derzeit eine unserer
potenziellen Stärken darstellt. 

– Die Teilregionen sollten innerhalb der Großregion und insbesondere zwischen ihren Universitäten und Hochschulen Netzwerke
hochkarätiger Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen fördern, die als erstklassige internationale Referenzen gelten. So kann
die permanente Umsetzung neuer Techniken in der Stahlindustrie sichergestellt werden. Es müssen Maßnahmen geprüft wer-
den, damit die auf diesem Wege entwickelten Patente zunächst in unseren Regionen genutzt werden können. 

– Die Teilregionen müssen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten darauf achten, die Lage der Stahlunternehmen durch finanzielle Auf-
lagen aus der Klimapolitik nicht noch weiter zu verschlimmern, ohne dabei die Bestrebungen zur Senkung des CO2-Ausstoßes
zu gefährden.

– Die Teilregionen müssen insbesondere darauf achten, leistungsfähige Transportwege bereitzustellen, dank derer die Unterneh-
men in der Großregion so weit wie möglich von ihrer guten Anbindung an die Seehäfen der Nordsee profitieren können.  Dieser
Wettbewerbsvorteil muss erhalten und ausgebaut werden.

– Die Teilregionen müssen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten dafür Sorge tragen, dass die Energiekosten für die Unternehmen der
Stahlindustrie gesenkt werden.

Diese Empfehlungen werden im Respekt des internationalen Rechts formuliert.

Die vorliegende 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 Lothringen,
– die Europäische Kommission.
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Empfehlung
für die Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bezug auf Berufsausbildungen und Lehren 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat bestätigt ausdrücklich, dass der Zugang zu Arbeit für die Bürger der Großregion allererste
Priorität ist. Der IPR ist der Meinung, dass die Mobilität, welche den interregionalen Arbeitsmarkt auszeichnet, dazu beiträgt, die
Wahrscheinlichkeit des Zugangs zu Arbeit zu erhöhen, sofern die Verantwortlichen der Großregion im politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Bereich die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen dafür einsetzen, die Bedingungen der Ausbildung und so-
zialen Eingliederung der betroffenen Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenzen zu verbessern. 

Diesbezüglich unterstreicht der IPR seine Entschlossenheit, die Zusammenarbeit derjenigen Akteure der Großregion zu fördern,
deren Aufgabe es ist, junge und aktive Leute zu unterstützen, sowohl bei der Ausbildung als auch bei ihrer Laufbahn auf dem Arbeits -
markt. Dieser Vorgang muss den bereits vom IPR erwähnten Herausforderungen gerecht werden, wie etwa dem Erlernen von
 Sprachen, nicht nur am Anfang, sondern auch in Arbeitssituationen, der Orientierung der jungen Leute, dem Austausch zwischen
Ausbildungsinstitutionen und -strukturen, der Erstellung der Nomenklatur der Qualifikationen und die Untersuchung einer Har-
monisierung der Systeme. Dies soll durch die Integrierung der grenzüberschreitenden Dimension im Verlauf, die Überwindung der
Mobilitätshindernisse, und ein verbessertes Know-how über das Arbeitsangebot und die Arbeitsnachfrage erreicht werden.

In diesem Kontext unterstreicht der IPR die Konvergenz seiner Aufgaben mit den Aufgaben des Wirtschafts- und Sozialaus schusses
der Großregion und begrüßt die Arbeit, die dieser bereits 2010 geleistet hat, unter anderem die Ausarbeitung einer als Anhang bei-
gefügten Rahmen-Vereinbarung über die Entwicklung des grenzüberschreitenden Austauschs in den Bereichen Lehren und Be-
rufsausbildungen. Der IPR fordert die Exekutive auf, diese Arbeit zu berücksichtigen und Gespräche zur Überwindung der recht-
lichen und finanziellen Hindernisse, die das Vorhaben heute behindern, in die Wege zu leiten. Die verantwortlichen Politiker der
Großregion müssen die institutionellen und verwaltungstechnischen Vorbehalte überwinden und Gespräche auf der Grundlage des
unbestreitbaren Prinzips der Gegenseitigkeit aufnehmen, denn nur so ist das Erreichen des gesetzten Ziels gewährleistet. Der IPR
fordert die Exekutive der Großregion auf, gegebenenfalls die zuständigen nationalen Behörden hinzuzuziehen, um rechtliche Diver -
genzen aus dem Weg zu räumen, besonders bezüglich der Einstellung von Praktikanten und Lehrlingen, ihrer Entlohnung oder be-
züglich der zu erstellenden Mustervereinbarungen zur Zulassung in Ausbildungszentren und Unternehmen beidseits der Grenze.

Das Ziel dieser Vorgänge besteht darin, die gemeinsame Erklärung der Erziehungsminister der Großregion im Rahmen der Sektoral -
konferenz vom 6. Mai 2010 zu konkretisieren, in der anerkannt wurde, dass der Austausch im Bereich der Berufsausbildung und
der Lehren einen Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Großregion darstellt. Der IPR unterstützt den Antrag der
Minister, laut dem die ersten Erfahrungen zu Gunsten der betroffenen Bevölkerungen als Modelle in neuen Initiativen genutzt
 werden sollen. 

Damit dieses erwartete Ergebnis auch wirklich eintritt, ist es laut IPR unabdingbar, dass die verschiedenen Netzwerke und Arbeits -
gruppen, insbesondere des Gipfels der Exekutive und des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion, ihre Beziehungen stär-
ken und Projekte schaffen, die vom gesamten Erfahrungs- und Fähigkeitspool der Beteiligten profitieren. Dasselbe gilt für die Task
Force für Grenzgänger, die mit der Unterstützung des Programms INTERREG-IV-A-Großregion ihre Arbeit aufgenommen hat
und über die nötigen Kapazitäten für die Untersuchung der Bedingungen der Umsetzung des Rahmenvereinbarungs-Projekts des
WSGR verfügt. 

Der IPR verlangt außerdem, dass die Regionen sich auch an den übrigen Projekten, die zum erhofften Fortschritt beitragen, be -
teiligen, wie etwa:

– Ausarbeitung eines praktischen Führers zum Thema Berufslehre, mit einem Vergleich der bestehenden Systeme der Länder der
Großregion und einer Bestandsaufnahme der anzutreffenden Situationen, der eine konvergente Annäherung vorschlägt, welche
die Vorteile und Unannehmlichkeiten, die Hindernisse bezüglich der Gesetze und Regelungen, die es aufzuheben gilt, die Finan -
zierungswege und die zu verwendenden Vertragsmodelle beinhaltet.

– Bereitstellung von Werkzeugen zur fortlaufenden Entwicklung der grenzüberschreitenden und interkulturellen Kompetenzen
der Bildungsinstitutionen zu Gunsten der Lernenden und Ausbilder, wie sie aktuell zwischen dem Saarland und Lothringen ge-
plant sind, sowie auch deren eventuelle Erweiterung auf alle Teile der Großregion.

Der IPR unterstützt die Initiative für die Gründung einer Europäischen Lehranstalt des Handwerks, welches als Ort der Kapitali-
sierung von Erfahrungen dienen kann, als Referenzrahmen für die Umsetzung von innovativen und effizienten Lösungen im Be-
reich der Ausbildung und Berufszertifikate und auch als Labor für die Ausarbeitung anpassungsfähiger Systeme, die innerhalb der
Europäischen Union angepasst und übertragen werden können. 

Um diese verschiedenen Initiativen zu unterstützen, schlägt der IPR vor, dass die Regionen Möglichkeiten der Finanzierung durch
europäische Programme ausfindig machen und mobilisieren.

Die gemeinsame Nutzung der Potenziale der Großregion auf den verschiedenen Beteiligungsebenen soll die Attraktivität der Be-
rufsausbildungen, besonders der Lehrabschlüsse, durch die grenzüberschreitende Öffnung erhöhen. Dank neuen, innovativen
Lehrsystemen, wie etwa einer Ausbildungs-Vorstufe, in der die gegenseitige Anpassungsfähigkeit des Lehrlings und Unternehmens
schon vor Beginn der eigentlichen Ausbildung geprüft wird, werden diese Ausbildungen außerdem von einem erneuerten Image
profitieren können. Generell erwartet der IPR, dass die Akteure der Gegenden, nämlich die Ausbildungsinstitutionen und Unter-
nehmen, kreative und innovative Vorschläge einbringen können, die man unbedingt als Ressourcen nutzen sollte.
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Der IPR wird seinerseits seine Untersuchungen auf diesem Gebiet fortsetzen und dazu die Mitglieder der betroffenen Ausschüsse
„Soziale Frage“ und „Schulwesen, Ausbildung, Forschung und Kultur“ zur gemeinsamen Arbeit zusammenführen. Das Ziel ist es,
nützliche Handlungen einzuleiten, nicht nur zur Erkennung der Problematik auf der erforderlichen Verantwortungsebene, son-
dern auch um die in der Großregion gewonnenen Erfahrungen zu verwerten und dieser letzteren so eine europaweite Pionierrolle
zu sichern. 

11



Drucksache 16/881 Landtag Rheinland-Pfalz − 16.Wahlperiode

Empfehlung

Gegen die Behinderung des grenzüberschreitenden Personenverkehrs durch 
höhere Stationsentgelte an französischen Bahnhöfen 

– Erhalt der grenzüberschreitenden Saarbahnstrecke von Saarbrücken nach Sarreguemines sichern

Das Europa der Bürger entsteht insbesondere in Grenzregionen der Europäischen Union, dort wo Menschen im Nachbarland
 arbeiten, einkaufen und das touristische Angebot nutzen. Dort wachsen Regionen diesseits und jenseits nationaler Grenzen durch
vielfältige Formen grenzüberschreitender Mobilität zusammen. Hierbei ist der grenzüberschreitende Schienenpersonenverkehr ein
ganz wesentliches Element. Die große Zahl von Grenzgängern in der Grenzregion SaarLorLux – mit über 200 000 Personen täg-
lich die mit Abstand größte Grenzgängerregion der EU – dokumentiert die Erfolge der interregionalen Zusammenarbeit von Poli-
tik, Wirtschaft, Kultur und vielen weiteren Akteuren. Die Großregion ist Modellregion für gelungene territoriale Kohäsion in
 Europa.

Die grenzüberschreitende Saarbahnverbindung zwischen Saarbrücken und dem französischen Sarreguemines (Saargemünd) wurde
1997 erstmalig in Betrieb genommen. Mit ihren zweisystemfähigen Fahrzeugen kann die Saarbahn dabei von der Saarbrücker Innen -
stadt bis nach Saargemünd unter Nutzung der herkömmlichen Eisenbahntrasse zwischen dem Saarland und Lothringen – dort als
Nahverkehrszug – weitergeführt werden. Dieses deutsch-französische Modellprojekt wurde beiderseits der Grenze von Anfang an
sehr gut angenommen. Aktuell 350 Nutzer täglich, zumeist aus Frankreich kommend, sprechen eine deutliche Sprache. Die Saar-
bahn war dabei die erste grenzüberschreitende deutsch-französische Straßenbahnverbindung und hat über ihren besonderen Pilot-
charakter hinaus bis heute Leuchtturmfunktion für die Zusammenarbeit beider Staaten und der Großregion.

Wiederholt stand das Fortbestehen dieser Verbindung in Frage, weil unabgestimmte innerfranzösische Verordnungen sich erheb-
lich nachteilig auf den grenzüberschreitenden Betrieb der Saarbahn ausgewirkt haben.
Zunächst sollten im Jahr 2004 Stationsentgelte erhoben werden, die zu jährlichen Kosten von rund 152 000 € für die Saarbahn GmbH
geführt hätten und eine wirtschaftliche Bedienung der Strecke unmöglich gemacht hätten. Nach zähen Verhandlungen einigte man
sich im Jahr 2009 auf jährliche Infrastrukturkosten für die Saarbahn in Höhe von 42 000 €.
Die Verbindung war ein weiteres Mal bedroht durch die Einführung der sogenannten Schienensteuer in Frankreich im Jahr 2010.
Auch hier konnte durch eine gemeinsame Anstrengung aller politischen Akteure, insbesondere von Interregionalem Parlamenta-
rier-Rat und Gipfel der Großregion, eine Ausnahmeregelung erreicht werden, wonach die Saarbahn von dieser Steuer ausgenom-
men wurde und den Bahnhof in Saargemünd weiterhin bedienen konnte. 

Durch die Änderung der Betriebsbedingungen auf französischer Seite gerät die grenzüberschreitende Bedienung des Bahnhofs Saar-
gemünd nunmehr ab dem Jahr 2012 erneut in Gefahr. Die bisherigen deutsch-französischen Bemühungen um eine enge und nach-
haltige grenzüberschreitende Zusammenarbeit würden damit konterkariert. 
Durch eine Neuberechnung der Stationsentgelte verlangt die SNCF-Tochter „Gares & Connexions“ als Betreiber der französischen
Bahnhöfe ab Januar 2012 zusätzlich 92 000 € pro Jahr für den Haltepunkt Saargemünd, sodass sich die Gesamtkosten für die Be-
dienung des französischen Streckenabschnittes inklusive der Infrastrukturkosten auf rund 134 000 € pro Jahr belaufen würden. Auf
dieser Basis wäre ein wirtschaftlicher Betrieb der Strecke unmöglich, sodass bei diesen zu befürchtenden Rahmenbedingungen die
Einstellung der Verbindung nach Saargemünd ab 2012 die unweigerliche Folge wäre.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat begrüßt ausdrücklich das mehrfache Zusammenwirken aller politischen Akteure, insbeson-
dere auch des Gipfels der Großregion, mit dem in der Vergangenheit der Erhalt der grenzüberschreitenden Saarbahnverbindung
vom Saarland nach Lothringen gesichert wurde.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat begrüßt auch die bisherigen neuerlichen Anstrengungen der politisch Verantwortlichen auf
allen Ebenen, die sich für den Erhalt der Saarbahnstrecke nach Saargemünd einsetzen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat ruft die Exekutiven der Großregion auf, sich ein weiteres Mal mit allen Anstrengungen für
die Beibehaltung der Saarbahnverbindung nach Frankreich auf gleichem Niveau einzusetzen und eine dauerhafte Ausnahmerege-
lung als angemessene und vertretbare Lösung zu erreichen, um den grenzüberschreitenden deutsch-französischen Betrieb der Strecke
zu ermöglichen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonischen Region,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Lorraine,
– den Conseil Régional de Lorraine
und nachrichtlich an
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland.

12



Landtag Rheinland-Pfalz − 16.Wahlperiode Drucksache 16/881

Empfehlung 

Gewässerschutz und Wassernutzung in den Naturparken der Großregion

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) versammelt in seiner Plenarsitzung am 2. Dezember 2011 in Metz

A. unterstreicht die Bedeutung des interparlamentarischen Dialogs, der es erlaubt, regelmäßig den Stand und die Perspektiven der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Großregion zu thematisieren,

B. unterstreicht im Internationalen Jahr der Wälder 2011, dass die Naturparke zum wertvollsten Erbe der Großregion gehören,

C. vertritt nach Besichtigung des Naturparks Our und dem Pumpspeicherkraftwerk der Société électrique de l’Our (SEO) die Auf-
fassung, dass Wasser ein schützenswertes ökologisches Gut und zugleich eine wichtige Energiequelle zur Erzeugung von Elek-
trizität aus Wasserkraft darstellt, die der sozio-ökonomischen Entwicklung der Großregion zugutekommt.

D. in Erwägung der Bedeutung, die die Mitglieder der Großregion nach Untersuchung der Projektbeispiele INTERREG IV A
„Flusspartnerschaft für den grenzüberschreitenden Fluss Our“ sowie LIFE „Erhaltung der Lebensräume der Flussperlmuschel“
den EU-Programmen Natura 2000 und INTERREG beimessen,

E. in der Erwägung, dass die Partner der Großregion in den Bereichen biologische Vielfalt, sozio-ökologische Umweltplanung
und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen sehr eng voneinander abhängen,

F. in der Erwägung, dass die Naturparke zahlreiche Aufgaben wie die Erhaltung, die Aufwertung und den Schutz des Natur- und
Kulturerbes der Großregion haben, und gleichzeitig eine sozio-ökonomische Entwicklung für die Bürger mittels zukunfts-
weisender Projekte sicherstellen müssen,

G. in Erwägung der Herausforderungen des demografischen Wandels, der Begleitung und Evaluation der Gebietsplanung, der För-
derung einer umweltgerechten Wassernutzung, die gleichzeitig wirtschaftliches Wachstum erzeugt,

H. in Erwägung, dass das Thema des Gewässerschutzes und einer nachhaltigen Trinkwasserversorgung, die sowohl ökologische
als auch sozial-ökonomische Faktoren berücksichtigt, in naher Zukunft mit noch mehr Aufmerksamkeit verfolgt wird,

empfiehlt der IPR auf Vorschlag seiner Kommission 4 „Umwelt und Landwirtschaft“:

1. die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Naturparke und des Managements der Wasserressourcen zu fördern,
um ein echtes gemeinsames Wasserregime in der Großregion zu etablieren, das die Komplementarität von Gewässerschutz und
Wassernutzung garantiert,

2. die Koordinations- und Kooperationsbemühungen auf regionaler Ebene im Bereich des Wasserressourcenmanagements unter
Berücksichtigung der europäischen Gesetzgebung und der einschlägigen internationalen Verträge fortzusetzen,

3. die Möglichkeit weiterer Projekte zur Erzeugung von Strom aus regenerativer Wasserkraft im Einklang mit dem Schutz der
Wasser ressourcen zu prüfen, 

4. weitere Anstrengungen zu unternehmen, die Gewässerverschmutzung zu senken, Wasserläufe zu renaturieren, die Wasserqua-
lität zu verbessern sowie eine nachhaltige Trinkwasserversorgung zu sichern,

5. Programme zur Erhaltung und Wiedereinführung von bedrohten Arten in den Flüssen der Großregion zu verstärken, wie z. B.
die Wiedereinbürgerung der Flussperlmuschel als Beweis für biologische Vielfalt und gesunde Gewässerqualität,

6. eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft zu gewährleisten, ohne dass dabei die damit verbundenen Wirtschaftszweige gefähr-
det werden, und sich für eine ökologische und die Wassereinzugsgebiete schonende Gebietsplanung und ländliche Entwicklung
einzusetzen,

7. alles dafür zu tun, damit die Siedlungsentwicklung sowie die Entwicklung von Gewerbe- und Industriezonen nicht zu Lasten der
Wasserressourcen geht, und dem bezüglich der Auswirkungen auf die Umwelt innovativen und qualitativen Wohnungsbau
einschließlich dem hochwertigen sozialen Wohnungsbau gegenüber dem quantitativen den Vorzug zu geben sowie beim Aus-
bau von Gewerbe- und Industriezonen besonderen Wert auf deren Umweltverträglichkeit zu legen, 

8. dafür zu sorgen, dass die Wasserressourcen aus vielfachen Blickwinkeln betrachtet werden, und den Informationsaustausch zwi-
schen allen Beteiligten, den Behörden und Gebietskörperschaften, den Wissenschaftlern, Vereinen und Verbänden, den Erzeu-
gern regenerativer Energien, den Unternehmen, Landwirten, Forstbetrieben, Einwohnern usw. zu fördern, 

9. administrative Hürden, insbesondere bezüglich der Umsetzung von EU-finanzierten Projekten möglichst weitgehend abzubau-
en, damit sich die Zuwendungsempfänger öffentlicher Mittel auf die Umsetzung ihrer Projekte konzentrieren können.

Der Interregionale Parlamentarierrat richtet diese Empfehlung an:
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
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– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Regionalrat Lothringen
und zur Information an:

– die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Großregion,
– die Mitglieder des Ausschusses der Regionen aus der Großregion, 
– die Europäische Kommission. 
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Empfehlung

Zusammenarbeit in der Großregion im Bereich der Kindergärten und Kindertagesstätten, 
Vorschulen und Écoles maternelles

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

1. empfiehlt eine Zusammenarbeit in der Großregion im Bereich der Kindergärten und Kindertagesstätten und der Vorschulen
und Écoles maternelles in Bezug auf die 

1.1. Ausbildung, Fort- und Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher und Pädagoginnen und Pädagogen und 

1.2 das Kennenlernen der Sprache des Nachbarn Deutsch bzw. Französisch,

2. betont die Bedeutung dieser Zweisprachigkeit als Voraussetzung für eine erfolgreiche und dynamische Entwicklung der Groß-
region und sieht im Beginn der altersgerechten Vermittlung der Sprache des Nachbarn bereits in Kindergarten und Vor schule
eine wichtige Grundlage

2.1 für die Entwicklung der Zweisprachigkeit Deutsch/Französisch in der Großregion und 

2.2 für das interkulturelle Verständnis für die Nachbarregion und ihre Menschen, 

2.3 für eine spätere Befähigung zu einer grenzüberschreitenden beruflichen und wirtschaftlichen Mobilität,

3. fordert dazu auf, im Kindergarten- und Vorschulbereich mehr Sprachmittler einzusetzen und regt an, hierzu auch den Ein-
satz von Praktikanten oder von Erziehern und Pädagogen, die keine Muttersprachler sind, aber über gute Sprachkenntnisse
ver fügen, zu prüfen,

4. erinnert an seine Empfehlung vom Juni 2011und den Vorschlag, ein Modularsystem zu entwickeln, in das verschiedene Aus-
bildungs-, Weiterbildungs- und Erfahrungsmodule eingebracht werden können, um einen Ausgleich zwischen vor -
geschriebenen unterschiedlichen Ausbildungsabschlüssen zu ermöglichen,

5. empfiehlt die Fortführung und Ausweitung des Projekts Trilingua zur Einrichtung eines Netzwerks zum Austausch von
mutter sprachlichen Erzieherinnen zwischen dem Saarland, dem Département Moselle und Rheinland-Pfalz,

6. hält es für notwendig, dass dem Kennenlernen der Sprache des Nachbarn im Vorschulbereich unmittelbar eine entsprechen-
de Vermittlung in den folgenden Schulabschnitten nachfolgt,

7. regt insbesondere in den Teilregionen der Großregion, in denen bislang nur wenige Kindergärten und Vorschulen die Spra-
che des Nachbarn vermitteln, eine deutliche Ausweitung an und unterstützt ausdrücklich entsprechende Überlegungen, z. B.
in der Region Lothringen,

8. verweist auf die Bedeutung der Eltern als Partner der Kindergärten und Vorschulen und empfiehlt, für eine stärkere Akzep-
tanz und Unterstützung für das Anliegen der Vermittlung der Sprache der Nachbarn eine Partnerschaft zwischen den vor-
schulischen Einrichtungen und den Eltern anzustreben,

9. empfiehlt eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Einrichtungen in der Großregion wie z. B. der Autono-
men Hochschule der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und der Erzieherfachschule Luxemburg, in Bezug auf den
Austausch von Praktikanten,

10. unterstreicht insgesamt seine Überzeugung, dass das Kennenlernen der Sprache des Nachbarn in den vorschulischen Ein-
richtungen und die gegenseitige Anerkennung und Anrechnung von Ausbildungsabschlüssen und Ausbildungsabschnitten
zentrale Ziele der Zusammenarbeit in der Großregion im Bereich der vorschulischen Einrichtungen sein müssen. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,

– die Regierung der Wallonischen Region,

– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,

– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,

– die Landesregierung des Saarlandes,

– die Regierung der Französischen Republik.
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