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U n t e r r i c h t u n g

durch den Präsidenten des Landtags

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) und Beschlüsse 
des Oberrheinrates

Der Interregionale Parlamentarierrat (IPR) hat am 5. Juni 2020 in Saarbrücken  
folgende Empfehlungen verabschiedet: 

1. Solidarische Landwirtschaft in der Großregion
2. Ausbildung im Weinbau in der Großregion
3. Verbesserung des interregionalen Krisenmanagements in der Großregion
4. Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bzgl. Innere Sicher-

heit, Katastrophenschutz, Feuerwehren und Rettungsdienste 
5. Schaffung eines Mechanismus zur Überwindung rechtlicher und administrativer 

Hindernisse in einem grenzüberschreitenden Zusammenhang (ECBM)
6. Die Großregion als europäisches Labor in der Corona-Pandemie: Gemeinsam aus 

der Krise kommen und die richtigen Lehren für die Zukunft ziehen

Der Oberrheinrat (ORR) hat am 29. Juni 2020 in Karlsruhe folgende Beschlüsse  
verabschiedet:

1. Maßnahmen gegen den Biodiversitätsverlust grenzüberschreitend weiterdenken 
2. Berücksichtigung der Lebenswirklichkeiten in den Grenzregionen im Falle von 

Einschränkungen beim Grenzübertritt 
3. Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitskriterien am Oberrhein

Diese Empfehlungen und Beschlüsse sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Hendrik Hering
Präsident des Landtags

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 5. August 2020

Drucksache 17/12407
01. 07. 2020

Der Präsident des Landtags regt an, die vorstehenden Empfehlungen des Interregionalen  
Parlamentarierrates (IPR) sowie die Beschlüsse des Oberrheinrates (ORR) in den Fachausschüssen  
entsprechend ihrer Zuständigkeit zu beraten. Insbesondere wird angeregt zu prüfen, ob eine 
Ausschussbefassung in den folgenden Fällen vorgesehen werden könnte:

Nr. 1 des IPR im ALW und UmweltA  Nr. 1 des ORR im UmweltA
Nr. 2 des IPR im ALW und AWWK Nr. 2 des ORR im InnenA
Nr. 3, 4 und 6 des IPR im InnenA Nr. 3 des ORR im SozialA, AGPD, AGF und
Nr. 5 des IPR im EuropaA BildungsA
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Empfehlung des Interregionalen Parlamentarierrats (IPR)
betreffend

Solidarische Landwirtschaft in der Großregion

verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung des IPR am 05. Juni 2020, Saarbrücken.

Dem Interregionalen Parlamentarierrat (IPR), zusammengetreten in seiner Plenarsit-
zung am 05. Juni 2020 in Saarbrücken, 

ist die derzeit angespannte Lage in der Landwirtschaft bewusst. In der solidarischen 
Landwirtschaft wird daher aktuell ein Nischenmarkt gesehen, der traditionelle Land-
wirtschaft in keiner Weise in Frage stellt oder stellen soll, und auch nicht deren Förde-
rung.

Der IPR vertritt die Auffassung, dass solidarische Landwirtschaft (SOLAWI):
A. eine neue Landwirtschaftsform darstellt, die Hand in Hand mit und ergänzend zu der 

traditionellen Landwirtschaft funktioniert und wegen ihres Umfangs und ihrer Ausrich-
tung keine Konkurrenz zu anderen Landwirtschaftsformen darstellt;

B. auch eine vielfältige Landwirtschaft fördert, die durch kurze Produktions- und Versor-
gungsketten gesunde und frische Nahrungsmittel erzeugt und die Natur- und Kultur-
landschaft pflegt;

C. eine Strategie sein kann für eine verantwortungsvolle, klimafreundliche und transpa-
rente Landwirtschaft, die die Belastung von Menschen, Boden und Tieren reduziert; 

D. die Verbindung zwischen Landwirten und Konsumenten herstellt, ohne Zwischenhänd-
ler, und so bei den Konsumenten das Bewusstsein der wichtigen Rolle der Landwirt-
schaft in der Produktion von Frischwaren fördert;   

E. verstärkt auf Qualität setzt und dadurch das positive Image der Landwirtschaft im All-
gemeinen und das Vertrauen der Menschen in die Landwirte fördert;

F. die Verbindung der Menschen unter sich und mit ihrer Region durch aktives Mitwirken
an der Produktion und an der Ernte der regionalen und saisonalen Lebensmittel;

G. auf dem Grundsatz der Vorfinanzierung des Produzenten durch den Konsumenten für 
eine ganze Saison basiert, so dass laufende Betriebskosten gedeckt werden und viel-
mehr die Arbeit des Bauern als das Produkt an sich finanziert wird;

H. für die Verbraucher die Garantie von frischen, vielfältigen, saisonalen und transparent 
produzierten Nahrungsmitteln ohne Verpackung bedeutet, und außerdem neue Erfah-
rungsräume und Bildungsmöglichkeiten entstehen; 

I. durch ihren partizipativen Charakter und den direkten Austausch zwischen Konsument 
und Produzent zu einem Perspektivwechsel in Punkto Umweltbewusstsein, gesunder 
Ernährung, nachhaltigem Ressourcenverbrauch, Klimaschutz, usw. beitragen kann;

J. eine Landwirtschaftsform darstellt, die meistens auf kleinen Agrarflächen aufbaut, Ar-
beitsplätze entstehen lässt und insbesondere Junglandwirte und Neueinsteiger an-
zieht;
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Empfiehlt im Anschluss an die Sitzung der Kommission „Umwelt und Landwirtschaft“ 
zum Thema „Solidarische Landwirtschaft“ am Fromburger Hof (Luxemburg) vom 7. 
Juni 2019:   

1. durch objektive Kriterien eine Verbesserung der Rahmenbedingungen anzustreben,
die Förderung von kleinstrukturierten Betrieben im Rahmen der Reform der Gemein-
samen Agrarpolitik (GAP) der EU zu stärken und somit regionale Nachhaltigkeit und 
den Aufbau neuer ökonomischer Strukturen durch eine lebendige lokale Landwirt-
schaft zu fördern; 

2. noch stärker auf europäische Fördermittel wie z.B. die Verordnung über die Förderung 
der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) und LEADER-Projekte zu setzen, die nicht nur 
die Möglichkeit bieten, SOLAWIs sondern auch grenzüberschreitende Netzwerkorga-
nisationen zu gründen, neue Konzepte zu testen und Akteure der ländlichen Entwick-
lung, wie Naturparke und Klimabündnisgemeinden mit SOLAWIs zusammenzuführen;

3. gezielte Beratungen und Starthilfen für Jungbauern und Neu- bzw. Quereinsteiger vor-
zusehen, um diese zu ermutigen einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen und 
dem Ziel einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit näher zu kommen; 

4. den grenzüberschreitenden Austausch zwischen SOLAWI-Akteuren in der Großregion 
durch die Erweiterung bestehender Plattformen zu unterstützen;

5. das Hinführen zur Landwirtschaft im Allgemeinen ab dem Vor- und Grundschulalter für 
Kinder stärker zu entwickeln, sicherzustellen, dass Schulen über die nötigen Mittel 
verfügen, um unter anderem Besuche von SOLAWI-Betrieben zu ermöglichen;

6. große landwirtschaftliche Betriebe anzuregen, SOLAWI-Projekten kleine 
Produktionsflächen zu verpachten;

7. gezielte Sensibilisierungsaktionen bei Bürgern, Unternehmen und in Schulen 
durchzuführen (Einbeziehung in die Lehrpläne, Berufsausbildung, Lehrerbildung, 
Konferenzen, Kampagnen, etc.).

Der Interregionale Parlamentarierrat 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,
- das Sekretariat des Gipfels der Großregion.
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Empfehlung des Interregionalen Parlamentarierrats (IPR)
betreffend

Ausbildung im Weinbau in der Großregion

verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung des IPR am 05. Juni 2020, Saarbrücken.

Der Interregionale Parlamentarierrat (IPR), zusammengetreten in seiner Plenarsitzung 
am 5. Juni 2020 in Saarbrücken, empfiehlt
angesichts der Tatsache, dass der Winzerberuf vermehrt für junge Menschen geöffnet 
werden sollte, die nicht schon familiär vorgeprägt sind,
angesichts der Internationalisierung des Arbeitslebens und damit der Ausbildung im 
Weinbau,
angesichts steigender grenzüberschreitender Aktivitäten der Winzer in der Grossregion,
angesichts der steigenden Zahl von Quereinsteigern in den Winzerberuf,
angesichts der Tatsache, dass in mehreren Winzerbetrieben der Nachwuchs ausbleibt,
zur Winzerausbildung in der Großregion:

- Eine Verallgemeinerung der Ausbildung im Dualsystem anzustreben, das neben der 
theoretischen Ausbildung auch die Arbeit im Betrieb beinhaltet.

- Die Ausbildungsmöglichkeiten in Lehre und Studium im Allgemeinen für alle 
Absolventen der Grossregion zu öffnen und einen Austausch über Landesgrenzen 
hinweg zu fördern.

- Den Aufbau eines gemeinsamen Angebots an Berufsabschlüssen, um die 
Homologation der Abschlüsse zu erleichtern.

- Dem Mangel an Technikern und Betriebswirtschaftlern durch die Schaffung 
attraktiver Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten entgegen zu wirken.

- Die Einbindung des Winzerberufs in berufsberatenden Initiativen wie 
„Schnupperpraktika“ oder gender-orientierte Berufsinformationstage für Schulen.

- Die Ausarbeitung und Anwendung gleichwertiger Bedingungen für 
Ausbildungsbetriebe für Winzer in der Großregion.

- Die Winzerausbildung weiterhin über Erasmus-Programme und sonstige 
europäischen Projekte wie Interreg zu fördern.

Der Interregionale Parlamentarierrat 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,
- das Sekretariat des Gipfels der Großregion.

4



CONSEIL PARLEMENTAIRE INTERREGIONAL
INTERREGIONALER PARLAMENTARIERRAT
Saarland  - Grand Est  - Luxembourg  - Rheinland-Pfalz  -

     Wallonie  - Fédération Wallonie-Bruxelles  -
       Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens

_____________________________________________________________________

 

 

Saarländische Präsidentschaft des Interregionalen Parlamentarierrates 2019 – 2020
Présidence sarroise du Conseil Parlementaire Interrégional 2019 – 2020

Landtag des Saarlandes, Franz-Josef-Röder-Straße 7, D-66119 Saarbrücken 
E: ipr@landtag-saar.de – T: +49 (0)681 5002 322

Empfehlung des Interregionalen Parlamentarierrats (IPR)
betreffend

Verbesserung des interregionalen Krisenmanagements in der Großregion

verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung des IPR am 05. Juni 2020, Saarbrücken.

Die Europäische Union (EU) und ihre Mitglieder wurden durch die Corona-Krise auf eine 
schwere wirtschaftliche und politische Belastungsprobe gestellt. Die medizinischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen stellen die Mitgliedsländer vor bisher ungeahnte 
Herausforderungen. Die Bewältigung der Corona-Krise und ihrer Folgen kann daher nur in 
einem gemeinsamen Zusammenwirken aller Mitgliedsländer erfolgen.

Dies zeigt sich insbesondere in der Großregion, wo eine systemische Mobilität von mehr als 
240.000 Grenzgängerinnen und Grenzgängern täglich zum praktischen Alltagsleben der 
Menschen gehört und die große Mehrheit der Menschen die Möglichkeiten der 
grenzüberschreitenden Freizügigkeit nutz und von den Chancen des europäischen 
Binnenmarktes profitiert.

Durch die im Zuge der Corona-Krise eingeleiteten Maßnahmen wurde die Großregion zu 
einem Brennglas der Probleme und Schwierigkeiten, die kulminieren und eskalieren können, 
wenn keine frühzeitige und gemeinsame Abstimmung und Koordinierung zwischen den 
Partnerregionen stattfindet. Für die Bewältigung einer solchen grenzüberschreitenden Krise 
ungekannten Ausmaßes fehlt es bisher an Musterlösungen. Zur Reduzierung von Risiken 
wurden vielfältige und tief eingreifende Entscheidungen getroffen – oftmals auch sehr 
kurzfristig und ohne interregionale Abstimmungsverfahren, bei Unübersichtlichkeit der 
Situationen und mit Ungewissheit der Auswirkungen. Insbesondere muss festgestellt werden, 
dass einseitige Grenzschließungen kein geeignetes Mittel sind, um die COVID-19- Pandemie 
einzudämmen. Die Einführung von rigiden Grenzkontrollen führten bei vielen Menschen der 
Grenzregion zu erheblicher Betroffenheit und Defizite, auch in systemrelevanten 
Dienstleistungs- oder Wertschöpfungsbereichen, wurden verschärft.

Im Verlauf der fortschreitenden Krise wurden in der Großregion auch gute Erfahrungen 
gemacht, durch grenzüberschreitendes Handeln, gemeinsame Koordinierung und 
wechselseitige Unterstützung. Sie fanden sehr konkret und zahlenmäßig signifikant statt, 
durch Aufnahme von Intensivpatienten in der Nachbarregion und Bereitstellung von
medizinischem Material. 

Gemeinsame politische Bemühungen haben auch dazu beigetragen, einseitige nationale 
Grenzmaßnahmen schrittweise in Ansätzen aufzuheben. Sie haben gezeigt, dass eine große 
Zahl von national bedingten Fragestellungen von der Sicherung der Binnengrenzen bis hin zur 
Frage der steuerlichen Behandlung von Grenzgängern in Home-Office einer Sonderregelung 
bedürfen und möglich sein können.

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden schrittweisen Lockerung und Aufhebung der 
Maßnahmen aber auch mit Blick auf künftige Krisen, sollte die Großregion als Labor für Europa
diese Erfahrungen nutzen.
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Der IPR, zusammengekommen in seiner Plenarsitzung am 05. Juni 2020, und auf Vorschlag 
der Kommission 6 „Innere Sicherheit, Katastrophenschutz und Rettungsdienste“ des IPR
fordert daher 

(1) die explizit grenzüberschreitende Koordinierung und Ausrichtung der Präventions-,
Interventions- und Lösungsmaßnahmen im Falle von Pandemien und Epidemien.

Im Detail fordert der IPR eindringlich
(2) den interregionalen Austausch der verantwortlichen Behörden zu intensivieren und eng 

zu verzahnen;
(3) die zeitnahe Etablierung eines interregionalen Krisen- und Pandemiestabs, mit dem 

Ziel eines interregionalen Krisenmanagements (u.a. Koordination bei konkreten 
Maßnahmen im regionalen Rahmen) sowie eines verbesserten interregionalen 
Informations- und Erfahrungsaustauschs; 

(4) die umgehende Einrichtung eines interregionalen Expertengremiums vor allem zur 
Folgenabschätzung der Corona-Krise, Begleitung und Koordinierung abgestimmter 
Hygienemaßnahmen in der Grenzregion, Bewertung und Koordinierung der Aufhebung 
der Grenzschließungen/-kontrollen, raschen Abstimmung interregionaler 
Krisenstrategien, um gemeinsames Handeln zu gewährleisten, sowie

(5) ein interregional abgestimmtes Informationsangebot für Bürgerinnen und Bürger in der 
Großregion, vor allem bzgl. der Belange für Grenzpendler (z.B. über großregionale
Notfall-Hotline und andere Medien).

Des Weiteren bittet der IPR
(6) den Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion (WSAGR), eine wirtschaftliche 

Folgenabschätzung des Lockdowns im Rahmen der Corona-Krise und Vorschläge für 
deren konzertierte Problembewältigung in der Großregion vorzulegen.

Der Interregionale Parlamentarierrat 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 Grand Est,
- den Regionalrat der Region Grand Est, 

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 des Interregionalen Parlamentarierrats (IPR)
betreffend

Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bzgl. Innere 
Sicherheit, Katastrophenschutz, Feuerwehren und Rettungsdienste

verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung des IPR am 05. Juni 2020, Saarbrücken.

Die Großregion ist europaweit beispielhaft für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 
Tagtäglich kommen die Bürgerinnen und Bürger in den Grenzregionen mit den Behörden und 
Betrieben der Nachbarländer in Kontakt.

Administrative und rechtliche Hürden schmälern jedoch den Erfolg von grenzüberschreitenden 
Projekten. Insbesondere im Bereich der Zusammenarbeit der Inneren Sicherheit, des 
Katastrophenschutzes, der Feuerwehren und der Rettungsdienste erschweren 
unterschiedliche Rechtsgrundlagen die konstruktivere Zusammenarbeit. 

Obwohl für den Bereich Feuerwehr- und Katastrophenschutz seit 1977 ein Abkommen 
zwischen Deutschland und Frankreich über die gegenseitige Hilfe bei Katastrophen und 
schweren Unglücksfällen existiert, deckt das Abkommen rechtlich nicht den 
grenzüberschreitenden Einsatz einer örtlichen Feuerwehr ab. Beispielsweise liegen die 
örtlichen Feuerwehren im Saarland in der Zuständigkeit der Gemeinden und nicht in der 
Zuständigkeit des Landes, das auch eine Zuständigkeit im Falle außergewöhnlicher 
Schadenslagen hätte.

Darüber hinaus existiert ein analoges Abkommen bzgl. der Großschadenslagen (1978), d.h. 
für die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen, zwischen 
dem Saarland und Luxemburg. Im Bereich der Feuerwehr ist die Zusammenarbeit auf 
kommunaler Ebene bisher jedoch noch nicht detailliert geregelt. 

Auf Grundlage des Rahmenabkommens über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 
Gesundheitsbereich zwischen Frankreich und Deutschland existiert seit 2008 zwischen der 
damaligen lothringischen Agence Régionale d´Hospitalisation (ARH) und dem saarländischen 
Ministerium für Inneres und Sport eine Vereinbarung zum grenzüberschreitenden Einsatz der 
Rettungsdienste. Sie ist die erste Vereinbarung eines Bundeslandes mit einer französischen 
Region über die Zusammenarbeit in der Notfallrettung. Jedoch wird diese Vereinbarung nur in 
begrenztem Umfang in Anspruch genommen, was unter anderem auf 
Verständigungsprobleme zurückzuführen ist. Zudem sind im operativen Bereich die 
vorhandenen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit nicht ausreichend bekannt. Darüber 
hinaus fehlen beispielsweise äquivalente Regelungen zwischen dem Saarland und Luxemburg 
oder dem Saarland und Belgien.

Es zeigt sich, dass sich die Umsetzung solcher grenzüberschreitenden Projekte meist als 
langwierig und komplex gestaltet. Die Zusammenarbeit beruht im Wesentlichen auf freiwilliger 
Basis.

Aufgrund der Vielzahl von Akteuren ist es nicht immer einfach die für eine Kooperation 
passenden Partner zu identifizieren. Wenn diese Akteure sich gefunden und entschieden 
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haben, miteinander zu kooperieren, müssen sie sich aufeinander abstimmen, obwohl sie ggf. 
aufgrund ihrer jeweiligen Positionen nicht die gleichen Befugnisse oder die gleiche 
Legitimation besitzen.

Weitere Probleme ergeben sich z.B. aufgrund unterschiedlicher Verwaltungsstrukturen und 
Behördenkulturen, komplexer Behördenabläufe, divergierender Gesetzgebungen, 
Kompetenzunterschieden, unterschiedlicher Systeme und organisatorischer Modalitäten oder 
durch Wechsel von Ansprechpartnern, wenn sich bereits eine Vertrauensbasis gebildet hat. 
Zudem sind Sprachbarrieren hinderlich.

Darüber hinaus zeigt sich bei den beteiligten Administrationen der Partner der Großregion die 
Ausbaufähigkeit hinsichtlich der Verankerung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in 
den jeweiligen Fachabteilungen. 

Jedoch kommt es in den Fällen wie Feuerwehreinsätze, Katastrophenschutz oder der 
Notfallbehandlung von Verletzten und Kranken auf Sekunden an.

Die Schaffung eines Instruments zur Überwindung rechtlicher und administrativer Hindernisse 
in einem grenzüberschreitenden Zusammenhang wird daher als notwendige Grundlage 
gesehen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Bereichen Innere Sicherheit, 
Katastrophenschutz, Feuerwehren und Rettungsdienste erfolgreich zu gestalten. Zur 
Vereinfachung grenzüberschreitender Projekte hat die Europäischen Kommission ein neues 
Rechtsinstrument vorgeschlagen; der Vorschlag für eine „Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über einen Mechanismus zur Überwindung rechtlicher und 
administrativer Hindernisse in einem grenzübergreifenden Kontext“ (COM (2018)873 final) 
wird insofern begrüßt. Auf die Empfehlung des IPR betr. Schaffung eines Mechanismus zur 
Überwindung rechtlicher und administrativer Hindernisse in einem grenzüberschreitenden 
Zusammenhang (ECBM) vom 64. Plenum am 5. Juni 2020 wird im Übrigen verwiesen. Es wird 
bedauert, dass die abschließende Beratung des Vorschlags im Rat der Europäischen Union 
(EU) bislang nicht konstruktiv abgeschlossen werden konnte, trotz eines mittlerweile 
vorliegenden Gutachtens des juristischen Dienstes des Rates. Eine Ratifizierung des 
Vorschlags und Inkraftsetzung dieses Instruments steht derzeit noch aus.

Daher fordert der Interregionale Parlamentarierrat (IPR), auf Vorschlag der Kommission 6 
„Innere Sicherheit, Katastrophenschutz und Rettungsdienste“, 

1) den Rat der Europäischen Union auf, die zeitnahe Ratifizierung der ecbm-
Verordnung (COM (2018)873 final) voranzutreiben, die eine Erleichterung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit anstrebt.

Weiterhin fordert der IPR 
2) die Einführung einer Beurlaubung oder Freistellung für Grenzgänger, die sich 

ehrenamtlich als Hilfskräfte betätigen;
3) die Errichtung einer grenzüberschreitenden Koordinierungsstelle in der 

Großregion;
4) die Etablierung einer grenzüberschreitenden Plattform zur Vernetzung von 

Akteuren;
5) die konsequente Förderung der Mehrsprachigkeit ab dem Kindesalter zum Abbau 

von Sprachbarrieren; in der Großregion sollten insbesondere die Sprachen 
Französisch, Deutsch und Englisch gefördert werden;
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6) die Förderung der Aus- und Weiterbildung für grenzüberschreitende Akteure;
7) die konsequente Verankerung und ggf. den Ausbau der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit in den jeweiligen Fachabteilungen nationaler Verwaltungen in der 
Großregion sowie deren Austausch untereinander.

Des Weiteren regt der IPR an 
8) die Errichtung eines gemeinsamen Aus- und Weiterbildungszentrums für 

Feuerwehr- und Hilfskräfte in der Großregion, wodurch eine grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in diesen Bereichen maßgeblich verbessert und beschleunigt 
werden könnte;

9) die gemeinsame Nutzung von Gerätschaften in der Zusammenarbeit der 
Feuerwehren; sowie

10) ähnliche Projekte im Bereich des Katastrophenschutzes durch gemeinsame 
Koordinierungsstellen zur Gewährleistung einer verbesserten Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger.

Der Interregionale Parlamentarierrat 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 Regionalrat der Region Grand Est, 

und darüber hinaus auch an

- die Regierung der Französischen Republik,
- die Regierung des Königreichs Belgien,
- die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
- die Europäische Kommission,
- das Europäische Parlament,
- den Rat der Europäischen Union,
- den Europäischen Ausschuss der Regionen (AdR).
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Empfehlung des Interregionalen Parlamentarierrats (IPR)
betreffend

Schaffung eines Mechanismus zur Überwindung rechtlicher und administrati-
ver Hindernisse in einem grenzüberschreitenden Zusammenhang (ECBM) 

verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung des IPR am 5. Juni 2020 in Saarbrücken.

Die Großregion ist europaweit beispielhaft für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Tagtäg-
lich kommen Institutionen, Verwaltungen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger in den 
Grenzregionen mit dem Recht der Nachbarländer in Kontakt.

Administrative und rechtliche Hürden schmälern jedoch den Erfolg von grenzüberschreitenden 
Projekten. Die Unterschiede zwischen nationalen Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften 
und Verwaltungsverfahren in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union können in grenz-
übergreifenden Regionen zu Schwierigkeiten bei der Planung und Durchführung gemeinsamer 
Projekte führen. Beispiele gibt es hierfür viele: Sozial- und Gesundheitsversorgung, Beschäfti-
gung und Arbeitsmarkt, Schul- und Berufsbildung Verkehr, wirtschaftliche Entwicklung, Um-
weltschutz usw.

Der Binnenmarkt sollte keine Grenzen kennen. Dennoch gibt es viele Hürden bei der Umset-
zung von Projekten, die mindestens zwei Grenzregionen betreffen – Bau einer grenzüber-
schreienden Straße, Errichtung grenzüberschreitender Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
Wohnungsprojekten, Organisation des grenzüberschreitenden ÖPNV oder von Netzverbindun-
gen, grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Feuerwehren, Rettungsdienste, im Bereich 
der Gesundheitsversorgung oder des Umweltschutzes (wie z.B. bei der Gewässerkartierung)
und vieles mehr.

Um diese Hürden zu überwinden und die Zusammenarbeit zu verbessern, unterstützen 
Rechtsinstrumente oder Instrumente wie Interreg Programme und europäische Verbünde ter-
ritorialer Zusammenarbeit (EVTZ) sowie sämtliche Formen institutioneller Zusammenarbeit, 
die durch die europäischen Verträge (wie etwa das Madrider Übereinkommen des Europarats) 
oder durch die Staaten (z.B. Eurodistricts) entstanden sind. Jedoch sind all diese Instrumente 
mitunter komplex, langwierig und kostspielig in ihrer Einrichtung und ihrer Arbeit.

Die Grundidee weiterer Vereinfachungen der rechtlichen Kooperationsmöglichkeiten wird seit 
langem vom Europäischen Ausschuss der Regionen (AdR) unterstützt. Dabei ist die Beseiti-
gung administrativer und rechtlicher Hindernisse ein zentraler Schritt hin zu einer Stärkung des 
wirtschaftlichen, territorialen und sozialen Zusammenhalts in Grenzregionen, wie es die Euro-
päische Kommission in ihrer Mitteilung vom 20.9.2017 btr. „Stärkung von Wachstum und Zu-
sammenhalt in den EU-Grenzregionen“ (COM (2017)534 final) festgestellt hat.

Zur Schaffung gemeinsamer Standards und zur Überwindung rechtlicher und administrativer 
Hindernisse in Grenzräumen hat die Europäische Kommission daher auf Initiative der luxem-
burgischen EU-Ratspräsidentschaft hin einen Verordnungsvorschlag unter dem Namen „Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Mechanismus zur Überwin-
dung rechtlicher und administrativer Hindernisse in einem grenzübergreifenden Kontext“ (COM 
(2018)873 final) vorgestellt. Dieser Mechanismus sieht die Reduktion von Hürden vor durch 
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eine temporär beschränkte, optionale Anwendung der rechtlichen Vorschriften und techni-
schen Normen eines Landes im Nachbarland für ein bestimmtes Projekt in einem festgelegten
Gebiet und auf begrenzte Zeit.

Ziel des Rechtsinstruments ist es, die Umsetzung grenzüberschreitender Projekte und die bes-
sere Nutzung von Infrastrukturen beiderseits einer Grenze zu erleichtern. Freiwilligkeit und 
Parlamentsvorbehalt sind hierfür Voraussetzungen. Auch in Artikel 13 des deutsch-französi-
schen Vertrages von Aachen vom 22. Januar 2019 wurde eine dementsprechende rechtliche 
Ausnahmeregelung vorgesehen, um im Alltag der Bürgerinnen und Bürger in Grenzregionen 
Hürden schneller abbauen zu können und damit das Zusammenleben zu erleichtern.

Die Großregion könnte in diesem Hinblick Modellregion für die Anwendung des grenzüber-
schreitenden Mechanismus werden.

Erste Voraussetzung für das Funktionieren eines solchen Mechanismus ist die Schaffung einer 
Koordinierungsstelle in unserer Grenzregion, wie sie im Verordnungsvorschlag vorgesehen ist.

Dieser Koordinierungsstelle sollen etwaige Hindernisse der alltäglichen Projektkooperation ge-
meldet werden. Diese Hemmnisse sollten auch dort geprüft werden, damit eine erste Einschät-
zung der Gesetzeslage sowie die Formulierung von Lösungsvorschlägen erarbeitet werden 
kann. Sie könnte an eine bestehende Einrichtung (z. B. Task Force Grenzgänger, Haus der 
Großregion oder eine vergleichbare grenzüberschreitend arbeitende Organisation) angeglie-
dert werden, die alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert und die Durchführung von grenzüber-
schreitenden Projekten erleichtert

Obwohl der Vorschlag dem Rat der Europäischen Union (EU) seit geraumer Zeit vorliegt, steht 
die Ratifizierung dieses Instruments derzeit noch aus. Nachdem der juristische Dienst des Eu-
ropäischen Rates im März 2020 ein seit längerem beauftragtes Gutachten vorgelegt hat, wird 
nun von den Grenzregionen mit Ungeduld erwartet, dass der Verhandlungsprozess zum Ver-
ordnungsvorschlag weiter vorankommt.

Der Interregionale Parlamentarierrat
1) bittet den Rat der Europäischen Union, den Verordnungsvorschlag mit Nachdruck wei-

ter zu verfolgen und unter den Mitgliedstaaten abzustimmen;
2) fordert die zeitnahe Ratifizierung der Verordnung zur Erleichterung der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit;
3) bittet die Exekutiven der Großregion, sich hierfür auf allen zur Verfügung stehenden 

Ebenen einzusetzen
4) plädiert für die Schaffung einer grenzübergreifenden Koordinierungsstelle in der Groß-

region, damit der grenzüberschreitende Werkzeugkasten durch das Instrument des 
grenzüberschreitenden Mechanismus (ECBM) ergänzt werden kann.

Der IPR 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 Regionalrat der Region Grand Est, 

und darüber hinaus auch an
- die Regierung der Französischen Republik,
- die Regierung des Königreichs Belgien,
- die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
- die Europäische Kommission,
- das Europäische Parlament,
- den Europäischen Ausschuss der Regionen.

11



CONSEIL PARLEMENTAIRE INTERREGIONAL
INTERREGIONALER PARLAMENTARIERRAT
Saarland  - Grand Est  - Luxembourg  - Rheinland-Pfalz  -

     Wallonie  - Fédération Wallonie-Bruxelles  -
       Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens

_____________________________________________________________________

 

Saarländische Präsidentschaft des Interregionalen Parlamentarierrates 2019 – 2020
Présidence sarroise du Conseil Parlementaire Interrégional 2019 – 2020

Landtag des Saarlandes, Franz-Josef-Röder-Straße 7, D-66119 Saarbrücken 
E: ipr@landtag-saar.de – T: +49 (0)681 5002 322 

 

Resolution des 
Interregionalen 

Parlamentarierrates (IPR)

Résolution du 
Conseil parlementaire 

interrégional (CPI)

Die Großregion als europäisches Labor in 
der Corona-Pandemie: 

Gemeinsam aus der Krise kommen und die 
richtigen Lehren für die Zukunft ziehen

La Grande Région : laboratoire européen 
pendant la pandémie du coronavirus :

Sortir ensemble de la crise et en tirer les 
bonnes leçons pour l'avenir

Die Corona-Krise ist ein Stresstest für Eu-
ropa. Am 70. Jahrestag der Europaerklärung 
von Robert Schuman vom 9. Mai 1950 steht 
die europäische Großregion, Herzkammer der 
europäischen Idee, vor Herausforderungen 
ungeahnten Ausmaßes durch die Folgen des 
Lock-downs. Die europäische Idee und die 
Erfolge der europäischen Errungenschaften 
dürfen dadurch keinen Schaden nehmen und 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als 
Pfeiler der europäischen Integration in Gefahr 
bringen.

La crise du coronavirus est un test de résis-
tance pour l'Europe. À l'occasion du 70ème an-
niversaire de la Déclaration de Robert Schu-
man sur l'Europe datant du 9 mai 1950, la 
Grande Région, berceau de l'idée européenne, 
est confrontée à des défis d'une ampleur 
sans précédent en raison des conséquences 
du confinement. Il faut éviter que l'idée euro-
péenne et que les succès des réalisations eu-
ropéennes soient endommagés et que la coo-
pération transfrontalière soit mis en péril 
comme pilier de l’intégration européenne.

Die im IPR vertretenen Parlamente und Ver-
sammlungen der Großregion haben Verant-
wortung, gerade auch in der Corona-Krise 
über die interregionale Zusammenarbeit zu 
wachen. Sie führen ihre parlamentarische Ar-
beit fort. Der IPR appelliert an die Regierungen 
der Großregion, gerade in der Bewältigung der 
Krise noch intensiver miteinander zu kommu-
nizieren, Maßnahmen enger abzustimmen und 
Lösungen entschiedener voranzutreiben. 

Les parlements et assemblées de la Grande 
Région réunis au sein du CPI ont la respon-
sabilité de veiller à la coopération interrégio-
nale, notamment pendant la crise du coronavi-
rus. Ils poursuivent leur travail parlementaire.
Le CPI appelle les exécutifs de la Grande Ré-
gion à communiquer entre eux de manière en-
core plus intensive, à coordonner plus étroite-
ment les mesures et à faire avancer les solu-
tions de manière plus décisive, en particulier 
pour maîtriser cette crise. 

Der IPR, zusammengekommen bei seinem 
64. Plenum am 5. Juni 2020 in Saarbrücken,

Réuni lors de sa 64ème séance plénière le 5 
juin 2020 à Sarrebruck, le CPI:

1.) stellt fest, dass die Gesundheit der Bevöl-
kerung und deren Schutz vor dem Virus an 

1.) constate que la santé de la population et la 
protection contre le virus sont primordiales 
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erster Stellen stehen und begrüßt die 
grenzüberschreitende Solidarität bei 
der Aufnahme von Patienten sowie der 
wechselseitigen Unterstützung durch Hilfs-
mittel;
er fordert von den Regierungen die syste-
matische Stärkung der Gesundheitsko-
operation sowie die rasche Abstimmung 
interregionaler Krisenstrategien durch 
Pandemiepläne und rasch handlungsfä-
hige Krisenstäbe der Großregion. Eine 
„Task Force Pandemie“, die jederzeit akti-
vierbar ist, muss für die grenzüberschrei-
tend notwendige Abstimmung der Regie-
rungen auf politischer Ebene sorgen. 

et salue la solidarité transfrontalière dans 
l'accueil des patients ainsi que l’accès mu-
tuel au matériel médical ;
il appelle les gouvernements à renforcer 
systématiquement la coopération sanitaire 
et à coordonner rapidement les stratégies 
de crise interrégionales par le biais de 
plans de lutte contre les pandémies et 
d'équipes de crise de réaction rapide dans 
la Grande Région ; une « Task Force Pan-
démie », qui peut être activée à tout mo-
ment, doit assurer la nécessaire coordina-
tion transfrontalière des exécutifs au niveau 
politique.

2.) ist der Auffassung, dass das Corona-Virus 
keine Grenzen kennt und sich nicht durch 
die Schließung der Binnengrenzen ein-
dämmen lässt; die Schließung nationaler 
Grenzen hat die Menschen der Großre-
gion, besonders aber die Mobilität der rund 
240.000 Grenzgänger, erheblich beein-
trächtigt; der wirtschaftliche Schaden ist 
enorm, das gutnachbarschaftliche Ver-
trauen beschädigt; 
der IPR fordert von den Hauptstädten die 
gemeinsame Koordinierung von Kontrol-
len, die rasche und umsichtige Öffnung 
der Grenzen und die Abstimmung der wei-
teren Maßnahmen, um den Schengen-Ac-
quis wiederherzustellen und den freien 
Waren- und Personenverkehr sicherzu-
stellen, entsprechend dem von EU-Kom-
mission und Europarat am 15. April 2020 
beschlossenen Fahrplan, um die Locke-
rungsmaßnahmen zu begleiten.

2.) estime que le coronavirus ne connaît pas 
de frontières et ne peut être contenu par 
la fermeture des frontières. La fermeture 
des frontières nationales a sérieusement 
affecté les habitants de la Grande Région, 
mais surtout la mobilité des quelque 
240 000 travailleurs frontaliers. Le préju-
dice économique est énorme, les relations 
de proximité et de bon voisinage sont 
mises à mal ;
le CPI appelle les capitales à coordonner 
conjointement les contrôles, à ouvrir les 
frontières rapidement et prudemment et à 
coordonner d'autres mesures pour rétablir 
l’acquis de Schengen et faire respecter la 
libre circulation des biens et des per-
sonnes, conformément à la feuille de route 
adoptée le 15 avril 2020 par la Commission 
européenne et le Conseil européen pour 
accompagner le déconfinement.

3.) stellt mit gewisser Sorge fest, dass die 
Schließung nationaler Grenzen aus Pan-
demie-Gründen nationalistische und po-
pulistische Tendenzen begünstigt hat; 
vereinzelte, aber bedenkliche Zwischen-
fälle in Folge der Grenzschließungen kön-
nen nicht hingenommen werden;
die Interventionen zahlreicher Parlamenta-
rier und Vertreter der Regierungen haben 

3.) constate avec une certaine inquiétude que 
la fermeture des frontières nationales pour 
des raisons de pandémie a encouragé les 
tendances nationalistes et populistes ;
des incidents singuliers, mais regrettables 
suite aux fermetures des frontières ne doi-
vent pas être tolérés ;
les interventions de nombreux parlemen-
taires et représentants des exécutifs de la 

13



3 
 

während der gesamten Krise entschieden 
daran erinnert, dass die Grenzgebiete eng 
miteinander verzahnt sind, und haben auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, zwischen-
menschliche und starke berufliche Bezie-
hungen über die Grenzhindernisse hinaus-
gehend zu erhalten;
die Wiedereinführung von nationalen 
Grenzkontrollen kann nicht dem Schutz 
des Territoriums in der Corona-Krise die-
nen, sondern ist nur zum Schutz der Men-
schen in der Grenzregion zulässig;
europäische Errungenschaften wie die 
Freizügigkeit müssen schnellstmöglich 
wieder in Kraft gesetzt werden; zerstörtes 
Vertrauen der Menschen muss wiederher-
gestellt werden; gemeinsame Polizeiar-
beit und das Polizeizentrum der Großre-
gion (GZPZ) können gerade jetzt intensi-
ver genutzt und ausgebaut werden. 

Grande Région ont néanmoins permis de 
rappeler avec fermeté, tout au long de la 
crise, l’interdépendance entre les territoires 
frontaliers et la nécessité de préserver des 
liens interpersonnels et professionnels ex-
trêmement forts, par-delà les restrictions 
aux frontière ;
la réintroduction des contrôles aux fron-
tières nationales ne peut servir à protéger 
le territoire dans la crise du coronavirus, 
mais n'est autorisée que pour protéger les 
personnes dans la région frontalière ; les 
acquis européens tels que la liberté de cir-
culation doivent être rétablis le plus rapide-
ment possible ; 
la confiance des citoyens lorsqu’elle a été 
mise à mal doit être restaurée ; les activi-
tés de police conjointes et le Centre de 
coopération policière et douanière de la 
Grande Région (CCPD) peuvent être utili-
sés plus intensivement en ce moment 
même et peuvent être renforcés.

4.) fordert die Regierungen ebenso auf, In-
strumente zu implementieren, die zukünf-
tig im Voraus bei allen Maßnahmen die 
grenzüberschreitenden Folgen über-
prüfen.

4.) invite également les gouvernements et 
exécutifs à mettre en œuvre des instru-
ments qui, à l'avenir, permettront de véri-
fier à l'avance les conséquences trans-
frontalières de toutes les mesures.

5.) stellt fest, dass die Corona-Krise auf euro-
päischer Ebene Defizite in der Krisenkoor-
dination und in der langfristigen Sicherung 
der Versorgungssicherheit mit lebens-
wichtigen Arzneien und Materialien offen-
bart hat;
der IPR appelliert, die europäische Hand-
lungsfähigkeit für die Krisenprävention 
und -Bewältigung zu stärken; die For-
schungseinrichtungen und Produkti-
onscluster in der Großregion, insbeson-
dere im Bereich von Künstlicher Intelli-
genz, Pharmazie und Biowissenschaften 
sowie Materialwissenschaften und Digitali-
sierung sind gefordert, ihre grenzüber-
schreitenden Lösungskompetenzen 
schnell und strategisch unter Beweis zu 
stellen; auf der Basis von Exzellenz in der 

5.) constate que la crise du coronavirus a ré-
vélé des insuffisances au niveau européen 
en matière de coordination des crises et de 
garantie de l'approvisionnement à long 
terme en médicaments et en matériels es-
sentiels et appelle, en conséquence, au 
renforcement de la capacité européenne 
à agir en matière de prévention et de ges-
tion des crises ; les institutions de re-
cherche et les clusters de production de 
la Grande Région, spécialisés dans les do-
maines de l’Intelligence Artificielle, de la 
pharmaceutique et les sciences de la vie 
ainsi que des sciences matériaux et de 
l’économie numérique sont appelés à dé-
montrer rapidement et stratégiquement leur
compétence en matière de solutions trans-
frontalières ; les contributions européennes 
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interregionalen Hochschul- und For-
schungskooperation können europäische 
Beiträge für medizinische Tests und Impf-
stoffe erbracht werden. Die Zusammenar-
beit sollte der EU-Forschungskulisse ent-
sprechen; europäische Bürgerrechte und 
Grundfreiheiten sind bei der weiteren Be-
kämpfung des Infektionsgeschehens si-
cherzustellen, insbesondere bei techni-
schen Lösungen wie tracking-Apps;
der Gipfel wird aufgefordert, Kooperations-
anreize wie den interregionalen For-
schungsfonds hierauf zu fokussieren und 
auszuweiten. 

pour les tests médicaux et les vaccins peu-
vent être faites sur la base de l'excellence 
dans la coopération interrégionale universi-
taire et de recherche ; la coopération doit 
être conforme au cadre de recherche de 
l'UE ; les libertés individuelles européennes 
et la protection de la vie privée doivent être 
garantis même par les mesures pris pour la 
réduction des infections, surtout par les me-
sures techniques comme le traçage numé-
rique ;
le Sommet est appelé à cibler et à étendre 
les incitations à la coopération telles que le 
fonds de recherche interrégional.

6.) ist der Auffassung, dass die Großregion 
als Grenzregion einerseits unter der verzö-
gerten Koordinierung in der Krisenbewälti-
gung besonders gelitten hat, andererseits 
zugleich dafür gesorgt hat, dass nationale 
Grenzraum-Sonderregelungen für die 
Menschen möglich wurden; 
gewisse vor dem Hintergrund der Krise 
eingeführte Grenzgängerregelungen
sollten auch weiterhin gültig bleiben; sie 
können langfristig einen Beitrag zur ökolo-
gischen Lösung der Verkehrsprobleme 
und zur Stärkung von Wirtschaft und Ar-
beitsmarkt der Großregion leisten. 

6.) estime que la Grande Région a d’une part 
particulièrement souffert de la mise en 
place tardive de coordination dans la ges-
tion de la crise du coronavirus et a d’autre 
part en même temps veillé à ce que des ré-
glementations nationales spéciales pour 
les populations des régions frontalières 
soient rendues possibles ;
quelques règlements introduites dans le 
contexte de la crise relatifs aux fronta-
liers, devraient continuer à s'appliquer ; à 
long terme, ils peuvent contribuer à la solu-
tion écologique des problèmes de circula-
tion et au renforcement de l'économie et du 
marché du travail de la Grande Région.

7.) sieht in Rückschau und unvoreingenom-
mener Analyse der erlebten Situation ei-
nen Schlüssel für die Zukunft; die Großre-
gion verfügt über ausgewiesene Struktu-
ren mit europäischer Grenzraumkompe-
tenz. Der IPR bittet den Gipfel der Großre-
gion um eine differenzierte Folgenanalyse 
mit interregionalen Handlungsvorschlägen 
durch den interregionalen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss (WSAGR), die Uni der 
Großregion (UniGR) mit ihrem Center for 
border studies, die Task Force Grenzgän-
ger, die weiteren Strukturen für Grenzgän-
ger (wie z.B. Frontaliers Grand Est), aus 
der operative Maßnahmen für künftige Kri-
senbewältigung etabliert werden können; 

7.) considère que la rétrospection et l'analyse
impartial de la situation véçu sont la clé de 
l'avenir ; la Grande Région dispose de 
structures éprouvées ayant une compé-
tence européenne en termes d’espace 
frontalier. Le CPI invite par conséquent le 
Sommet de la Grande Région à mandater 
le Comité économique et social de la 
Grande Région (CESGR), l'Université de la 
Grande Région (UniGR) avec son Centre 
d'études frontalières (Center for border stu-
dies), la Task Force Frontaliers, les autres 
structures d’appui aux travailleurs fronta-
liers (comme Frontaliers Grand Est), à pro-
céder à une analyse fine de la situation, afin 
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dabei sollen alle Akteure angehört werden, 
die im Krisenmanagement in erster Reihe 
standen.

de pouvoir établir des préconisations opé-
rationnelles pour la gestion de crises à ve-
nir, après avoir auditionné tous les acteurs 
qui ont été en première ligne dans la ges-
tion de crise.

8.) ist der Meinung, dass die Großregion auf 
grenzüberschreitender Ebene zwischen 
ihren Regionen in sehr konkreter Weise 
das Ziel der EU-Kohäsion konkret unter-
stützt hat; die finanzielle und strukturelle 
Ausstattung der EU-Kohäsionspolitik ab 
2021 ist auf Ebene von EU und Mitglied-
staaten dringend zu regeln, einschließlich 
der Bereitstellung neuer Rechtsinstru-
mente wie zum Beispiel den von der EU-
Kommission vorgeschlagenen Crossbor-
der-Mechanismus; 
er appelliert an die Regierungen, sich für 
die Unterstützung von Transformations-
prozessen und die Resilienz der Grenzge-
biete einzusetzen;
er erwartet, dass mit Blick auf die Leistun-
gen der Grenzregionen in der Krisenbe-
wältigung die für die territoriale Zusam-
menarbeit zur Verfügung stehenden Mittel 
in der künftigen Förderperiode wenn mög-
lich erhöht, jedoch keinesfalls gekürzt wer-
den.

8.) considère que la Grande Région a apporté 
un soutien très concret à l'objectif de co-
hésion de l'UE à l’échelle transfrontalière 
entre ses régions ; la dotation financière et 
structurelle de la politique de cohésion de 
l'UE à partir de 2021 doit être réglementée 
de toute urgence au niveau de l'UE et des 
États membres, y compris par la mise en 
place de nouveaux instruments juridiques 
comme p.ex. le mécanisme ecbm, proposé 
par la Commission Européenne ;
il invite les gouvernements et les exécutifs 
de la Grande Région à s’engager en faveur 
de d’une ambition réelle pour accompagner 
la transformation et la résilience des terri-
toires transfrontaliers ;
il s'attend à ce que, compte tenu des résul-
tats obtenus par les régions frontalières 
dans la gestion des crises, les fonds alloués 
à la coopération territoriale soient aug-
menté si possible, mais ne soient pas en 
aucun cas réduits au cours de la future pé-
riode de financement.

Des Weiteren  En plus le CPI  

1.) fordert er die Europäische Kommission auf, 
eine gründliche Bewertung und Überarbei-
tung der europäischen Währungs- und
Haushaltsvorschriften vorzunehmen und 
eine kohärente europäische Steuerpolitik 
zur Bekämpfung von Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung zu erarbeiten. 

a. der IPR hat die vor kurzem er-
klärte deutsch-französische Bereitschaft 
zur Schaffung eines Europäischen Wieder-
aufbaufonds zur Kenntnis genommen und 
fordert die Europäische Kommission auf, ei-
nen europäischen Solidaritätsmechanis-
mus einzurichten, insbesondere durch die 

1. demande à la Commission Européenne de 
procéder à une évaluation et une révision 
profondes des règles monétaires et budgé-
taires européennes et d’élaborer une poli-
tique fiscale européenne cohérente luttant 
contre la fraude et l’évasion fiscales.

a. Ayant pris connaissance de la vo-
lonté franco-allemande récemment expri-
mée de créer un Fonds de relance euro-
péen, le CPI appelle la Commission Euro-
péenne à mettre en œuvre un mécanisme 
de solidarité européenne notamment à tra-
vers l’émission d’obligations européennes, 
amplifiant le Green Deal et permettant une
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Ausgabe europäischer Anleihen, der den 
Green Deal erweitert und einen solidari-
sche Wiederaufschwung in der gesamten 
Europäischen Union ermöglicht. 

b. der IPR fordert eine Überarbei-
tung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, 
der den neuen Bedarfen an Investitionen in 
den Bereichen Gesundheit, Soziales, Wirt-
schaft und Umwelt unter Berücksichtigung 
der Realität der Staatsverschuldung ent-
spricht.  

relance solidaire dans l’ensemble de 
l’Union Européenne.

b. Le CPI appelle à réviser le Pacte 
de Stabilité et de Croissance afin qu’il 
puisse répondre aux nouveaux besoins 
d’investissements sanitaires, sociaux, éco-
nomiques et environnementaux en tenant 
compte de la réalité des dettes publiques 
étatiques.

2. fordert er die Europäische Union auf, eine 
starke und ehrgeizige Industriestrategie zu 
verabschieden, die sie widerstandsfähiger 
gegen künftige Schocks macht. Diese Stra-
tegie wird darauf abzielen, bestimmte Sek-
toren zurück zu verlagern (z.B. durch die 
Neuorganisation der europäischen öffentli-
chen Gesundheitssysteme) und prioritäre 
Wirtschaftsbereiche festzulegen (z.B. Luft-
fahrt, Biowissenschaften, Verteidigung, 
künstliche Intelligenz, Raumfahrt oder die 
digitale Wirtschaft), wird aber nicht auf 
diese beschränkt bleiben. Insbesondere 
wird es notwendig sein, Regeln für einen 
fairen Wettbewerb mit Nichtmitgliedstaaten 
aufzustellen, Regeln für einen fairen Wett-
bewerb innerhalb der Europäischen Union 
selbst aufzustellen, einen strategischen 
Plan im Energiebereich und im Hinblick auf 
die Kreislaufwirtschaft zu definieren und 
Projekte zu verwirklichen, die das europäi-
sche Wirtschaftsökosystem strukturieren. 

2. appelle l’Union Européenne à se doter 
d’une stratégie industrielle forte et ambi-
tieuse qui permettra de mieux résister aux 
chocs futurs. Cette stratégie visera à relo-
caliser certains secteurs (par exemple en 
réorganisant les systèmes de santé pu-
blique européens) et déterminera les do-
maines économiques prioritaires (par 
exemple l’aéronautique, les sciences du vi-
vant, la défense, l’intelligence artificielle, le 
spatial ou l’économie numérique) mais ne 
s’y limitera pas. Il conviendra notamment 
d’établir des règles de concurrence loyale 
avec les Etats non-membres, d’établir des 
règles de concurrence loyale au sein même 
de l’Union Européenne, de définir un plan 
stratégique sur l’énergie ainsi qu’en termes 
d’économie circulaire ou encore de mener 
des projets structurants pour l’écosystème 
économique européen.

3. stellt er fest, dass die europäischen Bürger 
Sicherheit ebenso wie Freiheit benötigen. 
Es wäre unglücklich, das eine dem Anderen 
gegenüberzustellen. Wie auch unter ande-
ren Umständen (z.B. nach den Terroran-
schlägen) haben die als Reaktion auf die 
aktuelle Gesundheitskrise ergriffenen Maß-
nahmen, so notwendig sie auch sein mö-
gen, die Frage nach den individuellen Frei-
heiten aufgeworfen. Der IPR bittet die Eu-
ropäische Kommission, die in diesem Zu-
sammenhang veranlassten Maßnahmen 

3. constate que les citoyens européens ont be-
soin de sécurité pour vivre tout autant que 
de liberté. Il serait malheureux d’opposer 
l’une à l’autre. Au même titre que dans 
d’autres circonstances (par exemple suite 
aux attentats terroristes), les mesures 
prises pour répondre à la crise sanitaire ac-
tuelle, aussi nécessaires soient-elles, ont 
posé la question des libertés individuelles. 
Le CPI invite la Commission Européenne à 
étudier les mesures de tracking mises en 
œuvre dans ce contexte, notamment sous 
leurs aspects éthique, proportionnel, de 
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der Nachverfolgung zu untersuchen, insbe-
sondere im Hinblick auf ihre ethischen As-
pekte, Angemessenheit, Privatsphäre und 
den Schutz der individuellen Freiheit.

protection de la vie privée et des libertés in-
dividuelles.
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PLENARVERSAMMLUNG VOM 29. JUNI 2020 

Maßnahmen gegen den Biodiversitätsverlust  
grenzüberschreitend weiterdenken 

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarversammlung vom 29. Juni 2020 und auf Vorschlag des 
Vorstands,  

1. stellt fest, dass der Rhein insbesondere auch ökologisch ein wichtiges Bindeglied für die 
trinationale Region ist. Dies wird insbesondere daran sichtbar, dass ein großer Teil seiner 
Flussufer Teil des europäischen Natura 2000-Netzes, mit FFH- und Vogelschutzgebieten, 
sind und zum grenzüberschreitenden Ramsar-Gebiet „Oberrhein - Rhin supérieur“ gehö-
ren. Gleichzeitig ist der Rhein vielfach anthropogen beeinflusst, wie zum Beispiel durch 
den Klimawandel, Nitrat- und Pestizidbelastungen des Grundwassers oder andere Verun-
reinigungen der Gewässerzuläufe (z.B. mit Mikroplastik, Medikamentenrückständen über 
das Abwassersammelsystem oder Stoffen aus der industriellen Produktion). 

2. erinnert daran, dass auch das Oberrheingebiet vom weltweiten, dramatischen Arten-
schwund betroffen ist. So sind zum Beispiel in Baden-Württemberg nach Zahlen der Lan-
desanstalt für Umwelt (LUBW, Stand 2015)1 und des Office des données naturalistes du 
Grand Est  rund 40 Prozent der Fauna und Flora gefährdet.  

3. hebt hervor, dass nach wissenschaftlichen Studien verschiedene Faktoren den seit meh-
reren Jahrzehnten zu beobachtenden Biodiversitätsverlust verursachen: Dies sind einer-
seits Lebensraumverluste durch hohe Flächenverbräuche für Siedlungen und Verkehr so-
wie andererseits qualitative Lebensraumverschlechterungen, die Fragmentierung von Le-
bensräumen, die Entwicklung invasiver Arten und der intensiven landwirtschaftlichen Be-
wirtschaftung, verbunden mit hohen Nährstoffeinträgen und dem Einsatz von chemisch-
synthetischen Pestiziden. 2 

4. begrüßt daher die Fortführung des Programmes der Internationale Kommission zum 
Schutz des Rheins (IKSR) bis 2040 und unterstützt das Ziel der Bundesrepublik Deutsch-
land, im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft 2020 die europäische Biodiversitätsstrate-
gie für die Jahre bis 2030 weiterzuentwickeln. Daraus können sich neue Impulse für die 
bestehenden nationalen und subnationalen Biodiversitätsstrategien ergeben.  

5. unterstreicht, dass der Erhalt der Biodiversität im Sustainable Development Goal 15 ein 
wesentliches Ziel der Agenda für eine Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ist. 

                                                            
1 s.u. https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/klimawandel-und-anpassung/hintergrund-und-eckdaten, ab-
gerufen am 10.03.2020 
2 s. z.B. Report der European Environmental Agency 2016: https://www.eea.europa.eu/publications/mapping-
europes-ecosystems/mapping-europes-ecosystems/viewfile#pdfjs.action=download, abgerufen am 10.03.2020 
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6. hebt hervor, dass im Oberrheingebiet bereits einige positive Beispiele für grenzüberschrei-
tende Maßnahmen für die Wiederherstellung der Ökosysteme und der Biodiversität be-
stehen. Genannt werden kann das Integrierte Rheinprogramm (IRP) für seinen Beitrag zum 
Hochwasserschutz in Verbindung mit der Entwicklung von naturnahen Auen am Rhein, wie 
auch weitere lokale Initiativen (Gebietskörperschaften, Vereine, Energieproduzenten) für 
Renaturierungsprojekte auf beiden Seiten des Rheins. 

7. sieht vor dem Hintergrund, dass Veränderungen im Klima auch eine Verstärkung des Bio-
diversitätsverlustes verursachen können, den „Grünen Pakt für Europa“ der Europäischen 
Kommission als wichtigen Schritt in die richtige Richtung.  

8. betont die Notwendigkeit einer Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
für den Biodiversitätserhalt, insbesondere mit Blick auf den Bericht der Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity an Ecosystem Services aus 2019. Dieser sieht den 
Biodiversitätsverlust als ebenso große Herausforderung für Mensch und Umwelt wie den 
Klimawandel und fordert einen raschen gesellschaftlichen Transformationsprozess.3 

9. empfiehlt im Rahmen der Weiterentwicklung der europäischen Biodiversitätsstrategie 
2030 daher folgende Aspekte zu berücksichtigen und aufzunehmen:  

o Bei der Planung von Straßen-, Industrie- und Gebäudeinfrastruktur können grenzüber-
schreitende Projekte helfen, den Flächenverbrauch zu reduzieren. Deswegen müssen 
diese verstärkt gefördert werden, wie teilweise schon im Rahmen des INTERREG-Pro-
grammes im Oberrheingebiet geschehen. 

o Damit die Biodiversität erhalten bleibt, muss auch ein vielfältiges Landschaftsmosaik 
erhalten bzw. geschaffen werden; dies unabhängig davon, ob nationale Grenzen durch 
Lebensräume verlaufen. Deswegen muss die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
für den Schutz und Erhalt der Lebensräume und die Wiederherstellung grenzüber-
schreitender ökologischer Korridore verstärkt werden, beispielsweise mit weiteren, er-
folgreichen INTERREG-Projekten. INTERREG-Projekte wie „Ram’s Artenschutz/Rhina-
ture“ (2016-2018) und „Ramsar Biodiversité“ (2019-2021) tragen zu diesem Ziel bei. 
Hier sollte auch eine Verstärkung der Aktionen des Ramsar-Gebiets „Oberrhein - Rhin 
supérieur“ geprüft werden. Beispielhafte nationale Projekte in diesem Bereich, z.B. 
Projekt Mission B, könnte auch grenzüberschreitend greifen. 

o Abgesehen von der Quantität ist auch die Qualität der Lebensräume entscheidend für 
den Erhalt der Biodiversität. Neben dem Erhalt der strukturellen Vielfalt sind direkte 
und indirekte negative Einflussfaktoren insbesondere auf Insekten – als Basis vieler 
Tiere und Pflanzen – auf ein Mindestmaß zu reduzieren, zum Beispiel der Einsatz von 
chemisch-synthetischen Pestiziden und überhöhte Nährstoffeinträge. Dafür bedarf es 
insbesondere eines Umsteuerns in der Agrarpolitik mit einer stärkeren Förderung der 
mengenmäßigen Reduktion von chemisch-synthetischen Pflanzenzschutzmitteln und 

                                                            
3 siehe: https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_po-
licymakers_en.pdf, abgerufen am 10.03.2020 
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einer effizienten Honorierung ökologischer landwirtschaftlicher Leistungen, zum Bei-
spiel auch die Erweiterung der Fruchtfolge. Hier kann das Eckpunktepapier der Landes-
regierung in Baden-Württemberg zu Biodiversitätsförderung aus 2019, das baden-
württembergische Wassergesetz (insb. § 29 WG) oder auch der Entwurf einer regiona-
len Biodiversitätsstrategie der Region Grand Est Vorbild sein. Formen der Pestizidre-
duktion sollten auch grenzüberschreitend erprobt werden können, wie im Rahmen der 
bestehenden grenzüberschreitenden Programme ERMES und LOGAR. In diesem Kon-
text könnte die Einrichtung eines Biosphärengebiets im Oberrhein geprüft werden. 

10. beauftragt die Kommission Landwirtschaft – Umwelt – Klima – Energie des Oberrheinrats, 
weitere Eckpunkte, die bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für den Erhalt der 
Biodiversität am Oberrhein notwendig sind, zu erarbeiten, um die Weiterentwicklung der 
europäischen Biodiversitätsstrategie 2030 zu unterstützen. 

 

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an: 

• in Frankreich:  
o die Abgeordneten der Assemblée nationale aus dem Oberrheinraum 
o das Ministère de la Transition écologique et solidaire 
o das Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 
o die Präfektur der Region Grand Est 
o die Region Grand Est 
o das Departement Bas-Rhin 
o das Departement Haut-Rhin 

• in Deutschland:  
o die Abgeordneten des Deutschen Bundestages aus dem Oberrheinraum 
o das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
o das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
o das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
o das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 
o das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz 
o das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz 

• in der Schweiz:  
o die Mitglieder der Bundesversammlung aus dem Oberrheinraum 
o das Bundesamt für Umwelt 
o das Bundesamt für Landwirtschaft 
o die Nordwestschweizer Regierungskonferenz 

• auf europäischer Ebene: 
o die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus dem Oberrheinraum 
o die Europäische Kommission 

• auf grenzüberschreitender Ebene: 
o die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung 
o den deutsch-französischen Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
o die Oberrheinkonferenz 
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PLENARVERSAMMLUNG VOM 29. Juni 2020 

Berücksichtigung der Lebenswirklichkeiten in den Grenzregionen 
im Falle von Einschränkungen beim Grenzübertritt 

Der Oberrheinrat in seiner Plenarversammlung vom 29. Juni 2020 und auf Vorschlag des 
Vorstands,  

1. unterstreicht, dass dem Gesundheits- und Bevölkerungsschutz und der Bekämpfung von 
Pandemien sehr grosse Bedeutung zukommt. 

2. unterstreicht, dass die Grenzregionen im Oberrheingebiet in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten massgebliche Beiträge dafür geleistet haben, die trennenden Landesgrenzen 
zwischen den drei Staaten Deutschland, Frankreich und der Schweiz für den Alltag der 
Einwohnerinnen und Einwohner dieser Regionen zu überwinden, Begegnung und Austausch 
zu fördern sowie hemmende administrative Hindernisse abzubauen. Die Menschen bewegen 
sich heute in einer Region, die zunehmend als zusammengehörender, einheitlicher 
Lebensraum erfahren wird. Entstanden sind dadurch eng verzahnte Lebenswirklichkeiten mit 
stark prägenden räumlichen, wirtschaftlichen, sozialen und juristisch grenzübergreifenden 
Aspekten und zehntausende Grenzgängerinnen und Grenzgänger überqueren täglich 
mindestens eine Landesgrenze, um ihrer Arbeit nachzukommen. 

3. bedauert, dass die abrupten Grenzschliessungen im Rahmen der Pandemiebekämpfung im 
März 2020 in diesen funktional grenzübergreifenden Regionen zu besonders einschneidenden 
Einschränkungen für die Bevölkerung und die Wirtschaft führten. Exemplarisch stehen hierfür 
nicht formalisierte Paar- und Familienbeziehungen, Gartenpächter, Pferdehalterinnen und 
Pferdehalter, Ferienhausbesitzende und allgemein Grenzverläufe, die grosse Umwegfahrten 
bedingen und 

4. stellt fest, dass mit der trinationalen Regierungskommission gemäss Basler Abkommen aus 
dem Jahr 2000 eine wichtige Austausch- und Dialogplattformen zur Überwindung von 
grenzübergreifenden Problemen bestehen würde, dass diese aber in den letzten Wochen nicht 
aktiv geworden ist.1   

5. ersucht daher, die trinationale Regierungskommission gemäss Basler Abkommen als 
Austauschplattform anzurufen, zu nutzen und aktiv einzubeziehen. 

6. ersucht daher die zuständigen Regierungen Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz, die 
bürgernahe lokale, kantonale und regionale Ebene eng einzubinden, falls sich eine ähnliche 
Situation erneut stellen sollte. Die Entscheidung allfälliger künftiger Beschränkungen des 
Grenzübertritts müssen somit, unabhängig von ihren Beweggründen, abgestimmt werden. Um 
die spezifischen Gegebenheiten vor Ort ausreichend berücksichtigen zu können, ist die 
Zusammenarbeit mit den lokalen Exekutiven dringend notwendig. 

                                                            
1 Basler Abkommen (21.09.2000): 
https://www.oberrheinkonferenz.org/de/oberrheinkonferenz/downloads.html?file=files/assets/ORK/docs_de/
allgemein/texte-abkommen/DE-Basler-Abkommen-2000.pdf  
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7. ersucht daher die zuständigen Regierungen Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz, die 
auf nationaler, zwischenstaatlicher und ggf. auf EU-Ebene betroffenen Rechtsgrundlagen 
raschestmöglich so anzupassen, dass den Grenzregionen innerhalb des Schengenraums   für 
künftige Einschränkungen, Lockerungen und Anpassungen der Grenzübetrittsbestimmungen 
genügend Kompetenzen eingeräumt werden, um die Modalitäten und Einzelheiten unter 
Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten und Bedürfnissen  der jeweiligen 
Grenzregion formell beeinflussen, mitbestimmen oder in alleiniger Kompetenz erlassen zu 
können.  

8. ersucht daher die zuständigen Regierungen Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz den 
zurzeit laufende EU- Gesetzgebungsprozess zur Schaffung von Mechanismen zur Überwindung 
rechtlicher und administrativer Hindernisse zu beschleunigen und darauf hinzuwirken, dass 
diese namentlich die spezifischen Bedürfnisse der unterschiedlichen Grenzregionen 
berücksichtigen und auch für Szenarien von Grenzübertrittsbeschränkungen sowie 
epidemiologischer Herausforderungen zugeschnitten sind.2  

 
Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an: 

• in Frankreich:  
o die Abgeordneten der Assemblée nationale aus dem Oberrheinraum 
o die Präfektur der Region Grand Est 
o die Region Grand Est 
o das Departement Bas-Rhin 
o das Departement Haut-Rhin 

• in Deutschland:  
o die Abgeordneten des Deutschen Bundestages aus dem Oberrheinraum 
o die Bundesregierung 
o die Landesregierung Baden-Württemberg 
o die Landesregierung Rheinland-Pfalz 

• in der Schweiz:  
o die Mitglieder der Bundesversammlung aus dem Oberrheinraum 
o den Schweizer Bundesrat 
o die Nordwestschweizer Regierungskonferenz 

• auf europäischer Ebene: 
o die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus dem Oberrheinraum 
o die Europäische Kommission 

• auf grenzüberschreitender Ebene: 
o die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung 
o den deutsch-französischen Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
o die Oberrheinkonferenz 

                                                            
2 Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über einen 
Mechanismus zur Überwindung rechtlicher und administrativer Hindernisse in einem grenzübergreifenden 
Kontext (29.05.2018): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0373&from=EN  
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PLENARVERSAMMLUNG VOM 29. JUNI 2020 

Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitskriterien am Oberrhein 

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarversammlung vom 29. Juni 2020 und auf Vorschlag des 
Vorstands,  

1. betont im Einklang mit der UN-Agenda 2030, dass es – ganz im Sinne der Brundtland-
Definition – bei einer Nachhaltigen Entwicklung darum geht, die Bedürfnisse aller 
Menschen heute erfüllen zu können, ohne die Bedürfnisse kommender Generationen zu 
gefährden, das heißt allen Menschen, heute und morgen, ein produktives, gesundes und 
friedvolles Leben auf einem gesunden Planeten zu ermöglichen. 

2. anerkennt deswegen die 17 Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung (Sustainable 
Development Goals, kurz SDGs), die in 2015 durch alle Mitgliedsstaaten der Vereinten 
Nationen verabschiedet wurden. Als wesentlicher Teil der UN-Agenda 2030 für eine 
Nachhaltige Entwicklung stellen sie ein weitreichendes und universelles Instrument dar, 
um auf allen Ebenen einen Transformationsprozess hin zu einer Entwicklung, die den 
Menschen und den Planeten in den Mittelpunkt stellt, bis 2030 zu erreichen. 

3. fühlt sich daher verpflichtet auch im Oberrheingebiet für die Umsetzung der SDGs 
einzustehen. Dies wird zum Beispiel auch in zwei Resolutionen deutlich, die im 
vergangenen Jahr vom Oberrheinrat verabschiedet wurden: 

o Landwirtschaft und Klimawandel am Oberrhein (20.12.2019) 
o Anpassung an den Klimawandel: Dringlichkeit einer Oberrheinstrategie für eine 

Resilienz begünstigende Wasserwirtschaft und Naturverwaltung (07.06.2019) 

4. begrüßt in diesem Zusammenhang den von der Europäischen Kommission ins Leben 
gerufenen „Grünen Pakt für Europa“, der die Förderung verschiedener Maßnahmen für 
das Ziel einer klimaneutralen EU bis 2050 vorsieht. Die Notwendigkeit dieses Deals ist auch 
vor dem Hintergrund der aktuellen Krise, ausgelöst durch das COVID-19-Virus, deutlicher 
denn je.  

5. bittet alle Kommissionen des Oberrheinrats, die grenzüberschreitende Umsetzung des 
„Grünen Pakts für Europa“ im Oberrheinraum zu begleiten und unterstützend tätig zu 
werden. 

6. unterstreicht, dass mit den SDGs ein umfassender Plan für eine Nachhaltige Entwicklung 
besteht, der nicht nur einzelne Aspekte betrifft, sondern als Querschnittsaufgabe nahezu 
alle Lebensbereiche in unserer Gesellschaft berührt. 

7. sieht daher in der Arbeit des Oberrheinrates die Notwendigkeit, den Blick neben 
Maßnahmen für den Klima- und Naturschutz auch für die soziale Dimension der 
Nachhaltigkeit zu schärfen: Neben der sozialen Sicherheit betrifft dies insbesondere auch 
die Gleichstellung der Geschlechter, den Zugang zu hochwertiger Bildung und Arbeit sowie 
die Gewährleistung eines gesunden Lebens für alle Menschen jeden Alters. Der 
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Oberrheinrat steht deswegen für die Gewährleistung einer solchen sozialen Teilhabe für 
die gesamte Bevölkerung der Oberrheinregion, aber auch darüber hinaus, ein.  

8. begrüßt die verschiedenen Maßnahmen, Programme und Strategien, die aktuell bereits 
zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitskriterien am Oberrhein beitragen. Insbesondere 
sind hier die nationalen und subnationalen Nachhaltigkeitsstrategien zu nennen. 

9. ruft alle Akteurinnen und Akteure dazu auf, die bereits geleisteten Bemühungen 
fortzusetzen und an den Stellen, wo dies notwendig ist, zu intensivieren.  

10. betont, dass hierbei auch die grenzüberschreitende, europäische und internationale 
Dimension hervorgehoben werden muss. Ein regionaler Blickwinkel kann laut der Agenda 
2030 die effektive Umsetzung von konkreten Maßnahmen für eine nachhaltige 
Entwicklung erleichtern.   

11. bittet die vier Kommissionen, die Umsetzung der SDGs als Leitprinzip in ihre inhaltliche 
Arbeit einzubeziehen und dabei insbesondere die für ihre Arbeit relevanten Unterziele 
(„Targets“), welche die SDGs präzisieren, auf grenzüberschreitende Aspekte zu 
überprüfen. 

 

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an: 

• in Frankreich:  
o die Abgeordneten der Assemblée nationale aus dem Oberrheinraum 
o die Präfektur der Region Grand Est 
o die Region Grand Est 
o das Departement Bas-Rhin 
o das Departement Haut-Rhin 

• in Deutschland:  
o die Abgeordneten des Deutschen Bundestages aus dem Oberrheinraum 
o die Bundesregierung 
o die Landesregierung Baden-Württemberg 
o die Landesregierung Rheinland-Pfalz 

• in der Schweiz:  
o die Mitglieder der Bundesversammlung aus dem Oberrheinraum 
o den Schweizer Bundesrat 
o die Nordwestschweizer Regierungskonferenz 

• auf europäischer Ebene: 
o die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus dem Oberrheinraum 
o die Europäische Kommission 

• auf grenzüberschreitender Ebene: 
o die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung 
o den deutsch-französischen Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
o die Oberrheinkonferenz 




