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Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat am 21. Juni 2013 Empfehlungen ver-
abschiedet zu den Themen:

– Grenzüberschreitende Berufsausbildung zur Förderung der Mobilität von Jugend -
lichen und Erwerbstätigen in der Großregion, für einen einheitlicheren Arbeits-
markt und eine wettbewerbsfähigere Wirtschaft

– Rolle der lokalen Akteure bei der Umsetzung klimapolitischer Entscheidungen –
Mit neuer Energie in die Zukunft

– Situation und Zusammenarbeit der Bibliotheken in der Großregion
– Schnelle grenzüberschreitende Anerkennung des deutschen „Feuerwehrführer-

scheins“ in der Großregion und den Rettungsdienst in der Großregion stärker ver-
netzen

– Aufbau einer gemeinsamen quattronationalen Sicherheitsarchitektur für die
Groß  region.

Der Oberrheinrat hat am 10. Juni 2013 Beschlüsse verabschiedet zu den Themen:

– Freizügigkeit im Verkehr von gebrauchten Kraftfahrzeugen
– Energiewende – Aktueller Stand und Zukunft der erneuerbaren Energien am

Oberrhein
– Erzieher- und Erzieherinnenausbildung für bilinguale Kindertagesstätten
– Oberrheincharta zur Förderung der Mehrsprachigkeit
– Weiterentwicklung des Tages der Schulen am Oberrhein.

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

Joachim Mertes
Präsident des Landtags
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Empfehlung

Grenzüberschreitende Berufsausbildung
zur Förderung der Mobilität von Jugend lichen und Erwerbstätigen in der Großregion,

für einen einheitlicheren Arbeitsmarkt und eine wettbewerbsfähigere Wirtschaft

Der IPR begrüßt sehr, dass die rheinland-pfälzische Präsidentschaft des 14. Gipfels der Exekutiven Beschäftigung und Arbeitsmarkt
in der Großregion zu einem wichtigen Thema auf ihrer Agenda gemacht hat und dass man eine eigene Arbeitsgruppe einrichtet,
damit die in diesem Rahmen geplanten Maßnahmen effizient umgesetzt werden können.

Um diese Initiative weiter zu stärken, empfiehlt der IPR, die begonnenen Anstrengungen fortzusetzen, damit die entsprechenden
Stellen, also der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion, die Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle, EURES-T
und die Task Force Grenzgänger, den Arbeitsmarkt der Großregion noch koordinierter und enger verzahnt analysieren.

Dadurch werden die Qualität der Berichte und die durch die Einrichtungen vorgeschlagenen Instrumente weiter verbessert. Über
die Bestandsaufnahme hinaus geht es um Feinanalysen der Stärken und Chancen der Großregion, damit die berufliche Bildung und
die Lehrlingsausbildung die grenzüberschreitende Mobilität und Durchlässigkeit des interregionalen Arbeitsmarktes erleichtern. 

Der IPR hebt nochmals hervor, dass das Erlernen der Sprache der jeweiligen Nachbarregion aktiv gefördert werden muss. Er ist der
Auffassung, dass die innovativen Ansätze einiger Akteure bei der grenzüberschreitenden Kooperation in der Berufsausbildung den
Beweis dafür erbringen, dass es Lösungsansätze gibt, auch schon bevor die gesetzlichen Regelungen der unterschiedlichen Länder
geändert oder harmonisiert sind. Einige Beispiele zeigen dies: das deutsch-luxemburgische Schengen-Gymnasium, das Projekt Tri-
lingua, das über INTERREG IV A Großregion gefördert wird, die Ecole multilingue in Nancy, der Pôle de formation transfron-
talier als erste anerkannte deutsch-französische Lehrlingsausbildung zusammen mit dem CNAM Lorraine, die Mobilitäts- und Tech-
nologiezentrale Saarland, zusammen mit VAUS (Verbundausbildung Untere Saar), ein Meisterkurs in Hauswirtschaftslehre – eine
Zusammenarbeit des Instituts für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier, Schüler- und Lehreraustausche, das VALOREG-Projekt, Sprachkurse in der Be-
rufsbildung, der Bildungskoffer in Form eines zweisprachigen Kalenders für Schüler in der Grundschule usw.

All diese Initiativen setzen auf unterschiedlichen Ebenen folgende Schwerpunkte:

– Die Bedeutung des Sprachenlernens, insbesondere das Erlernen der Nachbarsprache zur beruflichen Orientierung, die Bedeu-
tung der grenzüberschreitenden Ausbildung und Integration und damit die Förderung der Wirtschaft in der Großregion.

– Die Notwendigkeit der interkulturellen Öffnung bei Jugendlichen sowie der gesamten Bevölkerung der Großregion.
– Die Stärkung der Begegnung zwischen den Menschen in den verschiedenen Gebieten der Großregion, in allen gesellschaftlichen

und beruflichen Bereichen bis hin zu den personennahen Dienstleistungen wie etwa im Gesundheitsbereich.

Die grenzüberschreitende Kooperation in diesem Bereich sollte das Ziel verfolgen, auf allen Ausbildungsebenen zu wirken.

Von daher begrüßt der IPR in diesem Zusammenhang, dass das INTERREG-IV A-Projekt „Universität der Großregion“ fortge-
setzt wird, damit insbesondere die Umsetzung von Angeboten zur Förderung des Austauschs und der Mobilität von Studierenden,
Lehrenden und Wissenschaftlern durch die Vernetzung der Sprachenzentren und zur Förderung von Vorhaben, die der koordi-
nierten Verleihung, Anerkennung und Harmonisierung der Hochschulabschlüsse dienen, weiter vorangetrieben werden.

Es geht auch darum, hochqualifizierte Arbeitskräfte in der Großregion zu halten, um einerseits den Bedarf in Berufen zu decken,
in denen ein Arbeitskräftemangel herrscht, wie z. B. im Gesundheitsbereich, dem Maschinenbau und der Metallverarbeitung, und
andererseits die Stärken der Region zu fördern, damit sie ihren Platz in der europäischen und globalen Wirtschaft verbessern kann.

Der IPR hebt darüber hinaus die große Bedeutung der Orientierung junger Menschen hervor. Dies setzt eine gute Kenntnis der Bil-
dungssysteme auf beiden Seiten der Grenzen voraus sowie das Wissen, in welchen Bereichen interessante Arbeitsmöglichkeiten auf
allen Qualifikationsniveaus für die jungen Menschen bestehen.

Der IPR unterstreicht in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, die verfügbaren Mittel der europäischen Fonds und Instrumente
abzurufen, damit die Akteure und ihre Projekte Unterstützung erfahren und Projekte konkret umgesetzt werden können.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet die vorliegende Empfehlung an: 

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg, 
– die Regierung der wallonischen Region,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, 
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles, 
– die Regierung des Landes Rheinland-Pfalz, 
– die Regierung des Saarlandes, 
– den Präfekten der Region Lothringen, 
– den Regionalrat Lothringen, 

und zur Kenntnis an: 

– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, 
– die Regierung der Französischen Republik, 
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und den Europäischen Rat. 

2



Landtag Rheinland-Pfalz - 16.Wahlperiode Drucksache 16/2575

3

Empfehlung

über die Rolle der lokalen Akteure bei der Umsetzung klimapolitischer Entscheidungen

Mit neuer Energie in die Zukunft

Der Interregionale Parlamentarier-Rat, zusammengekommen in seiner Plenarsitzung am 21. Juni 2013 in Trier,

A. vertritt die Auffassung, dass Investitionen in erneuerbare Energien und die Senkung des Energieverbrauchs eine Zukunftsper-
spektive für die Großregion sind, 

B. sieht die lokalen Akteure, insbesondere Kommunen und Verbandsgemeinden als Schlüsselelement für den Erfolg dieses Pro-
zesses an, 

C. ist der Meinung, dass sowohl die kleinen Gemeinden als auch die größeren Städte über unterschiedliche und sich ergänzende
Stärken verfügen, um gemeinsam an der Energiewende teilzuhaben im Sinne des Wohlergehens ihrer Bewohner,

D. hält Klimaschutz und regionale Wertschöpfung für zwei Seiten einer Medaille, wobei die erneuerbaren Energien ein großes
CO2-Einsparpotenzial und eine Wachstumschance für die Großregion in sich bergen, 

E. legt Wert darauf, dass Investitionen in erneuerbare Energien aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise nicht zurückgefahren
werden, zumal gerade in diesem Bereich Chancen für die Bewältigung derselben liegen,

F. hebt hervor, dass jede Investition in erneuerbare Energien eine Investition in die Zukunft darstellt,

G. berücksichtigt die EU-Ziele zur Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energiequellen beim europäischen Energieverbrauch
um 20 % bis zum Jahr 2020 (Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förde -
rung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen),

H. erinnert daran, dass sich Frankreich, Deutschland, Belgien und Luxemburg im Rahmen der vorgenannten Richtlinie dazu ver-
pflichtet haben, den Anteil der Energieproduktion am Endenergieverbrauch aus erneuerbaren Quellen im Jahr 2020 auf 23 %,
18 %, 13 % bzw. 11 % zu erhöhen,

I. unterstützt die ehrgeizigen Initiativen der Regionen im Hinblick auf die Energiewende, wie beispielsweise die von Rheinland-
Pfalz, die darauf abzielt, bis zum Jahr 2030 100 % des Eigenenergieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. 

J. stellt fest, dass konkrete transnationale Kooperationsprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien ein besonders geeignetes
Integrationsinstrument darstellen, um die Großregion voranzubringen;

empfiehlt auf Vorschlag der Kommission 4 „Umwelt und Landwirtschaft“, die sich am 3. Mai 2013 zu diesem Thema in Morbach
in Rheinland-Pfalz getroffen hat,

1. das endogene Energiepotenzial der Großregion stärker zu nutzen und sowohl auf die Förderung der Energieeinsparung als
auch auf die Energieeffizienz zu setzen und sich dabei auf die Dynamik der lokalen Akteure zu stützen,

2. die Energiewende, die auf die dezentrale, im Idealfall CO2-neutrale Energieerzeugung setzt, zu fördern und dabei die Kom-
munen bei der Erzeugung und Speicherung der erneuerbaren Energien stärker einzubeziehen, 

3. den Erfahrungsaustausch zwischen den lokalen Akteuren bei der Umsetzung der Klimapolitik in der Großregion sowie eine
echte grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern, um das bestehende, sich ergänzende Potenzial intensiver zu nutzen,

4. die lokalen Akteure dazu anzuregen, transnationale Projekte in diesem Bereich umzusetzen, die auf regionaler, nationaler und
EU-Ebene gefördert werden können,

5. die lokalen Akteure bei diesem Prozess zu begleiten durch die Umsetzung eines überregionalen Beratungs- und Informations-
systems sowie durch gemeinsame technische Instrumente insbesondere für Projekte im Rahmen der neuen INTERREG-För-
derperiode 2014 bis 2020, für die Vorbereitungen unmittelbar aufgenommen werden sollten,

6. die Kosten der Energiewende gerecht zu verteilen und sich für eine sozialverträgliche Politik der erneuerbaren Energien und
der Energieeinsparung einzusetzen, die vorrangig die von den lokalen Akteuren, die über geringe Finanzmittel verfügen, zu
bewältigenden Probleme berücksichtigt, 

7. die Eigenverantwortlichkeit der lokalen Akteure zu stärken und deren entscheidende ökologische und ökonomische Rolle
durch Vereinfachung administrativer Verfahren weiterzuentwickeln, 

8. gemeinsame Instrumente zu schaffen, die es ermöglichen, besonders beispielhafte grenzüberschreitende Projekte herauszustellen,
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9. alle lokalen Akteure zu ermuntern, möglichst schnell kostengünstige Maßnahmen zu ergreifen, um den Energieverbrauch zu
senken, etwa durch die Erstellung von Energiebilanzen und eine intelligente Energieverbrauchssteuerung (smart metering, Ge-
bäudecheck), insbesondere was die Beheizung öffentlicher Gebäude angeht,

10. die lokalen Akteure bei der Suche nach Flächen, die nicht unter Schutz stehen und nicht für die Lebensmittelerzeugung oder
die Landwirtschaft bestimmt sind und sich besonders gut für die Errichtung von Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung
eignen, zu unterstützen,

11. die lokalen Akteure aufzufordern, einen ständigen demokratischen Dialog mit den Bürgern über das wirtschaftliche, ökologi-
sche und soziale Potenzial der erneuerbaren Energien und die Schaffung direkter und indirekter Arbeitsplätze zu führen und
Instrumente zu schaffen, die Bürger, Vereine und Unternehmen dazu veranlassen, sich an der Erzeugung regenerativer Ener-
gien zu beteiligen und einen vernünftigen Umgang mit dem Energieverbrauch zu praktizieren,

12. Arbeitsplätze und Know-how zum Wohle der Bürger sowie grenzüberschreitende Referenzzentren im Bereich erneuerbare
Energien, insbesondere in den wirtschaftlich am wenigsten entwickelten und strukturell benachteiligten Gebieten der Groß-
region zu schaffen, 

13. über zielgerichtete Investitionen die Entwicklung von intelligenten Stromnetzen sicherzustellen und entsprechende Speicher-
möglichkeiten für Strom zu schaffen, damit die Großregion auf dem Energiebinnenmarkt, den die Europäische Union dabei
ist einzurichten, einen guten Platz einnimmt,

14. bis zum Ende der nächsten Präsidentschaft der Großregion auf der Grundlage der Begutachtung des Energiepotenzials und der
Machbarkeitsstudien im Bereich der erneuerbaren Energien, die in den verschiedenen Teilregionen der Großregion ausgear-
beitet wurden, einen vergleichenden Bericht zu erstellen und dem IPR spätestens im Frühjahr 2014 die Ergebnisse vorzustellen,

15. dass der Gipfel der Großregion konkrete Vorschläge in Bezug auf eine gemeinsame Strategie für erneuerbare Energien vorlegt. 

Der Interregionale Parlamentarierrat richtet die vorliegende Empfehlung an:

– den Regionalrat Lothringen
– die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
– die Regierung der Fédération Wallonie-Bruxelles
– die Regierung der Wallonie
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg
– die Regierung von Rheinland-Pfalz
– die Regierung des Saarlandes

und gleichzeitig an:

– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
– die Regierung der Französischen Republik
– die Regierung des Königreichs Belgien
– die Europäische Kommission
– das Europäische Parlament
– die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Großregion.
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Empfehlung

Situation und Zusammenarbeit der Bibliotheken in der Großregion

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

1. spricht sich für eine Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Bibliotheken in der Großregion aus und legt
Wert darauf, dass alle Teilregionen der Großregion, auch die Region Lothringen und die Fédération Wallonie-Bruxelles, darin
stärker eingebunden werden,

2. unterstreicht die hohe Attraktivität der öffentlichen Bibliotheken für die Bevölkerung und betont, dass diese Attraktivität, dank
der in immer mehr Bibliotheken eingesetzten modernen digitalen Medien, ihren zeitgemäßen Online-Services und zielgruppen-
spezifischen Angeboten, gerade auch angesichts der zunehmenden Nutzung des Internet, weiterhin zunehme,

3. betont, dass im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gerade der Kooperation der großen Bibliotheken, wie Metz,
Trier und Luxemburg, eine besondere Bedeutung zukommt,

4. sieht in einem gemeinsamen Katalogisierungssystem für die Großregion und in einer Institutionalisierung der Zusammenarbeit
der Bibliotheken wichtige Aspekte für eine verstärkte Zusammenarbeit im Bibliotheksbereich,

5. weist darauf hin, dass die Großregion über gute Grundlagen für eine weitere Verbesserung der Kooperation verfüge wie etwa
das Kulturportal plurio.net oder regionale Angebote wie dem, gegebenenfalls zu erweiternden, Buchlieferservice des Landes-
bibliothekszentrum Rheinland-Pfalz „LITexpress“,

6. begrüßt die Zielsetzung des Bibliothekswesens, den Zugang zu den Leistungen für alle Bürger, insbesondere auch in den ländlich
strukturierten Regionen, eines Landes zu sichern, verweist dabei beispielhaft auf die Einrichtung Bücherbus in Luxemburg und
sieht die Aufgabe, die Bürger mit den neuen Medien vertraut zu machen,

7. schlägt vor, eine Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus allen Teilregionen der Großregionen einzurichten, die Inhalte und Not-
wendigkeiten eines Bibliotheksgesetzes untersucht, 

8. unterstreicht die Bedeutung der Bibliotheken bei der Bewahrung des kulturellen Erbes der Großregion und schlägt vor, die multi -
kulturellen, integrativen und bildungsbezogenen Möglichkeiten der Bibliotheken zur Unterstützung des Zusammenwachsens
der Großregion stärker zu nutzen.

Der IPR richtet diese Empfehlung an: 

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Wallonischen Region,
– die Regierung der Fédération Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung des Landes Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten für die Region Lothringen,
– den Conseil régional de Lorraine.
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Empfehlung

betreffend
schnelle grenzüberschreitende Anerkennung des deutschen „Feuerwehrführerscheins“ in der Großregion

und
den Rettungsdienst in der Großregion stärker vernetzen

1. Schnelle grenzüberschreitende Anerkennung des deutschen „Feuerwehrführerscheins“ in der Großregion

Der Deutsche Bundestag hat mit dem „Siebten Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes“ vom 23. Juni 2011 die Voraus-
setzungen für eine Sonderfahrberechtigung für Einsatzfahrzeuge bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 7,5 t (einschließlich Fahr-
zeugkombinationen) der freiwilligen Feuerwehren, der nach Landesrecht anerkannten Rettungsdienste, des Technischen Hilfswerks
und sonstiger Einheiten des Katastrophenschutzes geschaffen und die Länder ermächtigt, die nähere Ausgestaltung durch Rechts-
verordnung vorzunehmen. 

Rheinland-Pfalz und das Saarland haben von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht und ermöglichen bereits seit 2011 bzw. 2012
unter engen Voraussetzungen diesen sogenannten „Feuerwehrführerschein“.

Eine formale Anerkennung dieser deutschen Sonderregelungen, die den Einsatzkräften bei grenzüberschreitenden Aktivitäten
Rechtssicherheit gäbe, ist durch die Partner in der Großregion, respektive durch die Nachbarn Deutschlands in Belgien, Frankreich
und Luxemburg, bislang noch nicht erfolgt.

Im Einsatzfall ist es jedoch selbstverständlich, dass die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Feuerwehren, Rettungsdienste
und des Katastrophenschutzes auch im benachbarten Ausland Hilfe leisten. Nur das ist gelebte Solidarität in der Großregion. Diese
gegenseitige Hilfe darf dann allerdings nicht dazu führen, dass die Helferinnen und Helfer wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis be-
langt werden können.

Das vorbildliche ehrenamtliche Engagement der Helferinnen und Helfer der Feuerwehren, Rettungsdienste und des Katastrophen -
 schutzes verlangt vielmehr jede erdenkliche Unterstützung.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert daher die Exekutiven der Großregion und darüber hinaus auch die nationalen Regie -
 rungen auf, umgehend diese Regelungslücke zu schließen und eine gegenseitige Anerkennung von Sonderfahrberechtigungen her-
zustellen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat hält es in diesem Zusammenhang für sinnvoll, bei der im nächsten Jahr vorgesehenen Ein-
führung der Abgasnorm EURO 6 für Fahrzeuge der Feuerwehr und der Rettungsdienste Ausnahmen zu gewähren, da sonst er-
hebliche Mehrkosten entstünden, die auch ökologisch nicht zu rechtfertigen sind. Er appelliert in diesem Sinne an die Exekutiven
der Großregion und an die nationalen Regierungen, sich für eine pragmatische Regelung einzusetzen.

2. Den Rettungsdienst in der Großregion stärker vernetzen

Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Rettungsdienst für die Großregion

Der Interregionale Parlamentarier-Rat erkennt an, dass beim grenzüberschreitenden Rettungsdienst in der Großregion in den ver-
gangenen Jahren bereits sehr viel erreicht wurde. Die Abläufe haben sich sehr gut eingespielt und das grenzüberschreitende Ret-
tungswesen funktioniert. In zahlreichen bilateralen Vereinbarungen und Verträgen wurden dazu die rechtlichen Grundlagen ge-
legt.

Exemplarisch sei die Kooperationsvereinbarung über das grenzüberschreitende Rettungswesen zwischen dem Saarland und Loth -
ringen vom 11. Juni 2008 genannt, die als erste Vereinbarung eines deutschen Landes mit einer französischen Region über eine Zu-
sammenarbeit in der Notfallrettung geschlossen wurde. Möglich wurde dies durch das Rahmenabkommen zwischen der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
im Gesundheitsbereich vom 22. Juli 2005 und der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Gesundheit der
Bundesrepublik Deutschland und dem Minister für Gesundheit und Solidarität der Französischen Republik über die Durch-
führungsmodalitäten des Rahmenabkommens vom Juli 2005 über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbe-
reich vom 9. März 2006.
Regelungsinhalte dieser Kooperationsvereinbarung sind unter anderem die technische Vernetzung der Notrufzentralen, gemeinsa-
me Fortbildungsveranstaltungen und Hospitationen des Rettungsdienstpersonals sowie Fragen der Krankenhauswahl, der Haftung
und des Einsatzes von Sondersignalen.

Praktisch flankiert wurde diese Vereinbarung durch ein Projekt zur Vertiefung der institutionellen Zusammenarbeit der Ret-
tungsdienste des Saarlandes und des Department Moselle im Rahmen eines Programms INTERREG III A.
Arbeitsziel im Rahmen dieses Projekts war es, die negativen Auswirkungen der Grenze auf die notfallmedizinische Versorgung der
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Bevölkerung zu beseitigen. Eine koordinierte, auf die Ressourcen beiderseits der Grenze zurückgreifende Notfallversorgung sollte
zu einer schnelleren, effektiveren Patientenversorgung im Grenzgebiet führen und letztlich dazu beitragen, gesundheitliche Schä-
den zu reduzieren und in lebensbedrohlichen Notfällen Leben zu retten. Dies sollte geschehen durch 

– Abklärung der Möglichkeiten und Kosten einer technischen Vernetzung der Rettungsleitstellen von Metz und Saarbrücken
– Beschreibung von Optimierungsmöglichkeiten in der Bearbeitung von Notrufen aus den Nachbarregionen
– Anfertigung von Karten- und Informationsmaterial mit grenzüberschreitendem Charakter
– Ausarbeitung von Überdeckungsbereichen in der Zuständigkeit von Notarztsystemen und Möglichkeiten der komplementären

Unterstützung
– Ausarbeitung von Programmen zur gemeinsamen Aus- und Fortbildung.

In drei verschiedenen Arbeitsgruppen wurden über einen Zeitraum von zwei Jahren die Grundlagen für eine weitgehende politisch-
administrative, aber auch für eine weiterführende Zusammenarbeit auf operativer Ebene geschaffen. Zu den Arbeitsgruppen gehör-
ten Mitarbeiter der am Rettungsdienst beteiligten Behörden, Organisationen, Krankenhäuser und Gesundheitsinstitutionen beider
Länder.

Ergebnisse des Projekts waren:

– die Verbesserung der Zusammenarbeit der Rettungsleitstellen: Kommunikation auf Basis von zweisprachigen Faxen und Ent-
wicklung einer direkten Kommunikation zwischen den Einsatzleitrechnern, Erarbeiten eines Pflichtenhefts; 

– die Verbesserung der Zusammenarbeit der Einsatzabwicklung: um genaue Kenntnisse des jeweils anderen Rettungsdienstes zu
erhalten, wurde mittels einer Studie ein Ländervergleich zwischen dem französischen und dem deutschen Rettungsdienst erstellt; 

– die Verbesserung der Aus- und Fortbildung: die Unterschiede der beiden Systeme wurden festgestellt und es wurden gemeinsame
Aus- und Fortbildungen in Zusammenarbeit mit den regionalen Universitäten und Ärztekammern empfohlen.

Den Weg weitergehen: die Verbesserung der Kommunikation und der Aufbau einer gemeinsamen Ausbildung, Fortbildung und
Hospitation im Rettungsdienst für die gesamte Großregion als INTERREG-Folgeprojekt

Der Interregionale Parlamentarier-Rat hält eine Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Großregion in
Bezug auf den Rettungsdienst für sinnvoll und notwendig. 

Mit allen Partnern der Großregion soll gemeinsam das Ziel einer vertieften und systematischen Zusammenarbeit in den Bereichen
Ausbildung, Fortbildung und Hospitation erreicht werden. Eine verbesserte Kommunikation und die groß angelegte Vernetzung
aller Akteure des Rettungswesens kann unter Umständen in entscheidenden Momenten Leben retten.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat schlägt konkret vor, mit den Förderinstrumenten der Europäischen Kohäsionspolitik bzw.
Regionalpolitik auf unterschiedlichen Ebenen die Kontakte zwischen dem Personal der Rettungsleitstellen, der Notfallzentren und
Rettungswachen der Teilregionen durch Module einer gemeinsamen Ausbildung, gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen, Erfah -
 rungsaustausch, gegenseitige Hospitationen und Tandemprojekte zu verbessern. Auch gemeinsame Übungen der Führungsstäbe und
Einsatzleitungen vor Ort sind anzustreben. Als Vorbild kann hier das von Rheinland-Pfalz entwickelte computergestützte Simula-
tionssystem SAFER dienen. 

Auch das von Luxemburg in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe nach der Erdbebenkatastrophe in Haiti (2010) entwickelte
System für Kommunikation und Kooperation in internationalen Krisengebieten könnte ohne Weiteres auf die Großregion über-
tragen und angewendet werden.

Mittel- und langfristig sollte schließlich eine das Verfahren erleichternde und optimierende technische Vernetzung der Notrufzen-
tralen angestrebt werden.

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

betreffend
den Aufbau einer gemeinsamen quattronationalen Sicherheitsarchitektur für die Großregion

Die Politik für Innere Sicherheit: Ein Grundpfeiler der Großregion

Gemeinsam für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten: Das ist seit vielen Jahren einer der Grundpfeiler der
Großregion. Auf diesem Feld sind dadurch bis heute große Fortschritte gemeinsam erreicht worden. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat erkennt an, dass bei der grenzüberschreitenden Polizei- und auch Zollzusammenarbeit in der
Großregion viel erreicht wurde: Ein erleichterter Informationsaustausch, gemeinsame Streifen im Binnengrenzraum, die Möglich-
keiten der grenzüberschreitenden Observation oder Verfolgung von Straftätern seien exemplarisch genannt. Ebenso richtungwei-
send sind die Module einer gemeinsamen polizeilichen Fortbildung in der Großregion, um die Rechtsgrundlagen, aber auch die Spra-
che, die Kultur und die Sitten und Gebräuche jenseits der Grenze zu erlernen und zu verstehen. Der Interregionale Parlamentarier-
Rat hat in den vergangenen Jahren, zuletzt in der am 3. Dezember 2010 in Saarbrücken angenommenen „Empfehlung zur Weiter-
entwicklung der grenzüberschreitenden Polizeizusammenarbeit“, immer wieder Vorschläge gemacht, die die Sicherheit unserer Bür-
ger zum Gegenstand hatten. 

Die legislativen Grundlagen für diese Zusammenarbeit wurden unter anderem gelegt:

– im Vertrag über die Europäische Union (geändert durch den Vertrag von Nizza vom 26. Februar 2001), insbesondere in den in
Artikel 29 und Artikel 30 festgelegten Zielen,

– im Schengener Durchführungsübereinkommen vom 19. Juni 1990 und den hierzu erlassenen Ausführungsbestimmungen und
in dem darauf aufbauenden, in die Europäische Union einbezogenen Schengen-Acquis,

– im sogenannten „Neapel-II-Übereinkommen“ vom 18. Dezember 1997 über die gegenseitige Amtshilfe und Zusammenarbeit der
Zollverwaltungen,

– in zwischen Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg geschlossenen zweiseitigen und mehrseitigen Übereinkünften zur
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, so etwa in dem „Übereinkommen zwischen den Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland und der Französischen Republik über die Zusammenarbeit der Polizei- und Zollbehörden im Grenzgebiet“ aus dem
Jahre 1997 („Mondorf I“), in der „Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxem-
burg über die polizeiliche Zusammenarbeit im Grenzgebiet“ von 1995, in dem Luxemburgisch-Französischen Polizei- und Zoll-
abkommen von 2001 oder in dem neuen Benelux-Vertrag von 2008.

Einen weiteren großen Schub hat die grenzüberschreitende Polizei- und Zollzusammenarbeit durch die Einrichtung eines Gemein -
samen Zentrums für Polizei- und Zollzusammenarbeit Luxemburg im Jahr 2003 erhalten, dessen Arbeit auf dem im Jahr 2008 ge-
zeichneten quattrolateralen „Übereinkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung des König -
reichs Belgien, der Regierung der Französischen Republik und der Regierung des Großherzogtums Luxemburg zur Errichtung und
zum Betriebe eines Gemeinsamen Zentrums der Polizei- und Zollzusammenarbeit im gemeinsamen Grenzgebiet“ fußt. In diesem
Jahr feiert das Gemeinsame Zentrum, das mit vier darin vertretenen Nationen nach wie vor einzigartig und modellhaft in Europa
ist, sein zehnjähriges Bestehen. Der Interregionale Parlamentarier-Rat erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass das quattro-
laterale Übereinkommen von 2008 bisher lediglich von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert wurde. Er regt daher die baldige
Ratifizierung auch durch die Partnernationen an.

Den Weg weitergehen: Eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur für die Großregion

Der Interregionale Parlamentarier-Rat hält jedoch eine Weiterentwicklung der Sicherheitsarchitektur für die Großregion für drin-
gend notwendig. Gemäß den Vereinbarungen der Deutsch-Französischen Agenda 2020, eine „vertiefte, systematische polizeiliche
Zusammenarbeit im Grenzgebiet“ zu erreichen, wollen wir dieses Ziel mit allen Partnern der Großregion gemeinsam verfolgen.
Die Großregion kann damit wiederum eine Vorreiterrolle bei der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit überneh-
men und konkrete Fortschritte für die Sicherheit unserer Bevölkerung erreichen. 

Konkret regen wir folgende Schritte an: 

1. Während das Mondorfer Abkommen, das deutsch-luxemburgische Abkommen, das luxemburgisch-belgisch-niederländische Ab-
kommen und das luxemburgisch-französische Abkommen lediglich Teilgebiete der Großregion betreffen, regen wir neben der
Fortschreibung dieser bestehenden Abkommen als Fernziel einen neuen quattronationalen Polizeivertrag der Länder Belgien,
Deutschland, Frankreich und Luxemburg an. Darin soll für alle Partner eine Vertiefung und eine praxisnahe Konkretisierung
der Zusammenarbeit erfolgen. Beispielhaft sollten etwa die grenzüberschreitende Nacheile, das Mitführen von Dienstwaffen
(Waffentragerecht) und das Wegerecht hierin geregelt werden. Einheitliche und einfache Regelungen für alle Sicherheitsbehör-
den in der Großregion sollen Gefahrenabwehr und Strafverfolgung noch effizienter machen. 
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2. Aus Sicht des Interregionalen Parlamentarier-Rates soll durch diese neue Sicherheitsarchitektur und deren detaillierte Regelung
in einem quattronationalen Polizeivertrag auch das Gemeinsame Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit (GZPZ) Luxem -
burg ausgebaut werden, indem die dortigen Öffnungszeiten zu einem 24-Stunden-Dienst, analog der Öffnungszeiten der ande-
ren GZPZ, erweitert werden. Derzeit stehen die eingeschränkten Öffnungszeiten des GZPZ einem erweiterten Engagement, wie
etwa dem Einsatz begleitender Ermittlungsunterstützungen, entgegen. Der Verlauf von grenzüberschreitenden polizeilichen
Einsätzen ist nicht planbar, sodass das GZPZ Luxemburg in Fällen, in denen es eigentlich die polizeiliche Arbeit erleichtern könn-
te, nicht in Anspruch genommen wird, da nicht sicher ist, ob es als Ansprechpartner während des gesamten Einsatzes zur Ver-
fügung steht. Im Einsatzfall bleibt in der Regel keine Zeit, die anfallenden Informationen an eine zweite Stelle weiterzuleiten.
Durch einen 24-Stunden-Betrieb würde das GZPZ Luxemburg zu einem leistungsstarken Informationsaustauschzentrum für die
Sicherheitsbehörden der Großregion. Dabei ist vorstellbar, dass der Nachtdienst nicht zwingend von Anfang an mit Vertretern
aller vier Nationen besetzt sein muss. 

Um die Fortentwicklung des GZPZ Luxemburg zu gewährleisten und transparent zu machen, schlägt der Interregionale Parla-
mentarier-Rat vor, dass das GZPZ Luxemburg Informationen für die Erarbeitung eines Schwerpunktprogramms für die grenz -
überschreitende Zusammenarbeit sammelt und auswertet. Die Federführung hierüber soll jährlich zwischen den beteiligten
Natio nen wechseln. Die Weisungskompetenz für die Umsetzung des Jahresprogramms soll beim Koordinator der erarbeitenden
Nation liegen, der in diesem Jahr als Präsident des Koordinatorengremiums des GZPZ Luxemburg fungiert und für die Ziel-
erreichung verantwortlich ist. Er wird dabei von den drei anderen Koordinatoren unterstützt.

3. Als weiteren Baustein einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur sieht der Interregionale Parlamentarier-Rat den Aufbau einer
Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Anliegen des GZPZ Luxemburg analog der Regelungen der engen Zusammenarbeit, die für
das GZ Kehl mit den Staatsanwaltschaften von Offenburg und Colmar bereits getroffen wurden. Dadurch könnten zukünftig
mit höherer Effizienz und weniger Bürokratie schneller und damit auch erfolgreicher grenzüberschreitend Straftaten bekämpft
werden. Die Informationserhebung etwa für Telefonanschlussinhaberfeststellungen oder Aufenthaltsermittlungen sowie für an-
dere Maßnahmen, die im Wege der Rechtshilfe ersucht werden müssen, wird so entscheidend beschleunigt.

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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Beschluss
Freizügigkeit im Verkehr von gebrauchten Kraftfahrzeugen

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung vom 10. Juni 2013 und auf Antrag der Kommission Verkehr und Raumordnung vom
8. März 2013

1. stellt fest, dass der Kauf von Gebrauchtfahrzeugen in unserem deutsch-französischen Grenzgebiet immer noch die gleichen
Schwierigkeiten mit sich zieht, insbesondere aus folgenden Gründen: 

a) Fehlen französischer Ausfuhrkennzeichen für Gebrauchtfahrzeuge:

Ausfuhrkennzeichen sind Übergangskennzeichen, die eine Bewegungsfreiheit auf dem Hoheitsgebiet mehrerer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union ermöglichen. Diese werden insbesondere bei grenzüberschreitenden Käufen von Kraftfahrzeu-
gen benutzt. Seit der Einführung der neuen SIV-Verordnung (Système d’Immatriculation des Véhicules) erteilen die franzö-
sischen Präfekturen keine Ausfuhrkennzeichen mehr für Gebrauchtfahrzeuge. Das wird damit begründet, dass ein Kfz-Kenn-
zeichen das Kraftfahrzeug von der (ersten) Anmeldung an bis zu seiner Vernichtung begleitet. Jemand ohne Wohnsitz in
Frankreich, der ein gebrauchtes Kraftfahrzeug in Frankreich erwirbt, ist demnach nicht mehr in der Lage, es legal in das Land
seines Wohnsitzes zu verbringen. Zum jetzigen Zeitpunkt fahren die angesprochenen Benutzer im deutsch-französischen
Grenzgebiet in den meisten Fällen ohne gültige Kennzeichen oder besorgen sich, wenn es ihnen möglich ist, deutsche Aus-
fuhr-Kennzeichen. 

b) Ungültigkeit der vorübergehenden WW-Anmeldungen außerhalb des französischen Hoheitsgebiets: 

Die von den Präfekturen erteilten WW-Kennzeichen sind ausschließlich auf dem nationalen Gebiet gültig. Dabei stünde der
Anerkennung dieser französischen Übergangskennzeichen im Ausland grundsätzlich nichts im Wege, sei es auf europäischer
Ebene (§ 4.2 der Erläuternden Mitteilung 2007/C68/04 der Europäischen Kommission) oder auf deutscher Ebene (§ 20 der
Fahrzeug-Zulassungsverordnung). Im Gegenteil: Nur, weil Frankreich beschlossen hat, deren Gültigkeit auf sein nationales
Hoheitsgebiet zu beschränken, können die anderen europäischen Länder – mitunter Deutschland – sie auf ihrem Boden nicht
zulassen. 
Daraus ergibt sich, dass die Verbraucher derzeit über keine verwaltungstechnische Lösung verfügen, um nach dem grenz-
überschreitenden Kauf eines Gebrauchtfahrzeugs das französische Gebiet damit zu verlassen.

c) Nicht-Anerkennung der Pflichtprüfungen (TÜV) zwischen Frankreich und Deutschland:

Ein weiteres Hemmnis für die Freizügigkeit von Kraftfahrzeugen in Europa ist die einschränkende Auslegung der Richtlinie
2009/40/CE über die technische Überwachung der Kraftfahrzeuge durch die deutschen und französischen Zulassungsbehör-
den. Pflichtprüfungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union durchgeführt wurden, werden von den
französischen Präfekturen abgelehnt; für die Anmeldung von Gebrauchtfahrzeugen, die älter als vier Jahre sind, werden von
den Präfekturen nur französische Prüfungsberichte anerkannt. Ein Verbraucher, der in Deutschland ein Gebrauchtfahrzeug
mit gültigem deutschen Prüfbericht kauft, muss sich also mit dem Fahrzeug zu einer französischen Prüfstelle (centre de con-
trôle technique) begeben, um anschließend den Kraftfahrschein (carte grise) bei der Präfektur erlangen zu können. Eine solche
doppelte Prüfung, die keinen weiteren Vorteil in Bezug auf Sicherheit bringt, lässt sich u. E. nicht rechtfertigen. 

Die deutschen Zulassungsstellen verlangen ihrerseits für Gebrauchtfahrzeuge, die älter als drei Jahre sind, im Allgemeinen
 einen in Deutschland erstellten Prüfbericht oder wenigstens eine beglaubigte Übersetzung des französischen Prüfberichts. In
beiden Fällen geht diese Anforderung auch mit zusätzlichen Kosten für den Verbraucher einher;

2. bittet den französischen Staat, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit die Verbraucher beim Kauf eines Gebrauchtfahr-
zeuges über Mindestgarantien verfügen können. Dies setzt Folgendes voraus: 

a) die Wiedereinführung von Ausfuhrbescheinigungen (certificats d’export),

b) die Ausdehnung der Gültigkeit von WW-Kennzeichen auf die Hoheitsgebiete der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union; 

3. wünscht, dass die deutschen und französischen Staaten die Gültigkeit der im Nachbarland erfolgten Prüfberichte anerkennen,
sodass einem Verbraucher, der ein Gebrauchtfahrzeug älter als vier Jahre im Falle von Frankreich und älter als drei Jahre im Falle
von Deutschland erworben hat, nicht unberechtigte Mehrkosten aufgebürdet werden, bevor er seinen Kraftfahrschein erlangen
kann; 

4. ruft eine rasche Erledigung dieser Fragen herbei, um die von diesen Einschränkungen betroffenen Verbraucher in die Lage zu
versetzen, sich in aller Legalität mit ihren Kraftfahrzeugen frei zu bewegen; 

5. bittet zudem den Schweizer Bundesrat, die gesetzlichen Hemmnisse beim Direktimport neuer Kraftfahrzeuge in die Schweiz zu
beseitigen. Dies gilt insbesondere für die Pflicht, neue Fahrzeuge nochmals in der Schweiz vorzuführen und alle Papiere beim
zuständigen Bundesamt für Strassen zur Genehmigung einzureichen.

Der Oberrheinrat richtet diesen Beschluss:

– in Deutschland: an die Bundesregierung, an das Land Baden-Württemberg und das Land Rheinland-Pfalz,
– in Frankreich: an die französische Regierung (Innenministerium und Außenministerium),
– in der Schweiz: an den Bundesrat und die Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und Jura,
– an die Oberrheinkonferenz zur Kenntnis.
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Beschluss
Energiewende – Aktueller Stand und Zukunft der erneuerbaren Energien am Oberrhein

Der Oberrheinrat, auf seiner Plenarsitzung vom 10. Juni 2013 und auf Vorschlag der Kommissionen Landwirtschaft und Umwelt,
Verkehr und Raumordnung sowie Wirtschaft und Arbeitsmarkt, die am 29. April 2013 gemeinsam in Offenburg getagt haben,

1. bekräftigt nochmals die bereits vom Oberrheinrat im Zusammenhang mit dem Thema erneuerbare Energien gefassten Be-
schlüsse;

2. setzt sich für eine engere Koordination bei Ausbau und Förderung erneuerbarer Energien am Oberrhein ein;

3. betont die Bedeutung der Reduktion des Energieverbrauchs und fordert die Entwicklung einer gemeinsamen grenzüber-
schreitenden Strategie zur Energieeinsparung;

4. regt eine gemeinsame Studie zu den Potenzialen erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung der erforderlichen und mög -
lichen Einsparpotenziale am Oberrhein für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre an, um über eine Datengrundlage für eventuel-
le weitere politische Initiativen zu verfügen;

5. regt die Schaffung gemeinsamer Leuchtturmprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien, z. B. bei Solarthermie, Photo-
voltaik, Geothermie, Windkraft, Biomasse und Wasserkraft an;

6. setzt sich für eine koordinierte Förderung einer dezentralen regenerativen Energieerzeugung am Oberrhein ein, um den Pro-
zentsatz der erzeugten Energie aus erneuerbaren Quellen am Oberrhein zu erhöhen;

7. ersucht darum, die technologischen Entwicklungen der Energiespeicherung für den Oberrhein genau zu verfolgen;

8. setzt sich für grenzüberschreitende Maßnahmen zur Flexibilisierung des Verbrauchs und für die Entwicklung intelligenter
Stromnetze (smart grid) am Oberrhein ein. Dabei sollte im Rahmen einer grenzüberschreitenden Studie analysiert werden,
durch welche Maßnahmen die Nachfrage der Verbraucher an die fluktuierende Erzeugung erneuerbarer Energie angepasst wer-
den kann (z. B. durch Preisanreize für Endverbraucher in Form von lastvariablen Stromtarifen);

9. will, dass eine Analyse sowohl des Verbrauchs als auch der Produktion für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre erstellt wird,
um unter Beachtung der Energieeinspeicherungsmöglichkeiten festzustellen, welches die weiterhin vorzuhaltende Leistung sein
muss, um die Gesamtleistung am Oberrhein abzudecken;

10. sieht sich verpflichtet, den Prozess der Energiegewinnung und Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen am Oberrhein
dauer haft zu begleiten.

Richtet die vorliegende Entschließung:

– in Frankreich: an das Ministerium für Umwelt, an die Präfektur der Région Alsace;
– in Deutschland: an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, an das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Technologie, an das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, an das Ministerium
für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz;

– in der Schweiz: an das Bundesamt für Energie, an die Nordwestschweizer Regierungskonferenz;
– nachrichtlich an die Oberrheinkonferenz.
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Beschluss
Erzieher- und Erzieherinnenausbildung für bilinguale Kindertagesstätten

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 10. Juni 2013 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung,

1. bekräftigt seine Zielsetzung, die Oberrheinregion zu einer zweisprachigen Region zu entwickeln, deren Bewohner gleichzei-
tig die deutsche und die französische Sprache beherrschen, und betont nochmals seinen Beschluss zur zweisprachigen Kinder-
garten- und Vorschulerziehung in der Oberrheinregion vom Juni 2005;

2. unterstreicht seine Überzeugung, dass die Begegnung mit der Sprache des Nachbarn Deutsch und Französisch in Kindergarten
und Vorschule zu den Voraussetzungen für diese Weiterentwicklung zur Zweisprachigkeit gehört, und spricht sich dafür aus,
insbesondere entlang der Sprachgrenze in der Oberrheinregion die Vermittlung der Sprache des Nachbarn anzustreben;

3. sieht, dass in den drei beteiligten Staaten Frankreich, Schweiz und Deutschland unterschiedliche Qualifikationen und beruf-
liche Ausbildungswege für Erzieherinnen und Erzieher erforderlich sind, und fordert dazu auf, in den unterschiedlichen Aus-
bildungswegen Qualifikationen zur Vermittlung der Sprache des Nachbarn vorzusehen;

4. sieht als eine solche Qualifikation die Möglichkeit, Berufspraktika oder Ausbildungsabschnitte im Nachbarland und in der
Sprache des Nachbarn Deutsch und Französisch zu absolvieren;

5. sieht auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Kindergärten und Vorschulen als Beitrag zur beruflichen Weiter-
qualifikation der Erzieherinnen und Erzieher;

6. verweist beispielhaft auf die erfolgreichen Bemühungen zur Vermittlung der Sprache Deutsch in der Région Alsace und auf die
positiven Erfahrungen, die Rheinland-Pfalz mit dem Programm „Lerne die Sprache des Nachbarn“ bereits im Kindergarten ge-
macht hat;

7. regt an, die Möglichkeiten für ein Sonderprogramm zur Ermöglichung und Finanzierung berufsbegleitender Praktika im Nach-
barland, auch auf der Basis eines Interreg-Programms, zu prüfen;

8. spricht sich dafür aus, auch bei den Eltern der Kinder, die Kindergärten und Vorschulen besuchen, für die Notwendigkeit der
Begegnung mit der Sprache des Nachbarn zu werben;

9. spricht sich dafür aus, dass sich an die Möglichkeiten zur Begegnung mit der Sprache des Nachbarn in Kindergarten und Vor-
schule ein Unterricht in dieser Sprache im anschließenden schulischen Unterricht unmittelbar anschließt;

10. begrüßt das Pilotprojekt eines bilingualen Zweigs, das vom Kanton Jura in der Grundschule von Delémont gestartet wurde,
bei dem vom ersten bis sechsten Jahr die deutschlernenden Schüler zwei Drittel der Zeit in den regulären Klassen und ein Drit-
tel der Zeit in der Deutschklasse verbringen;

11. verweist auf die Einrichtung des zweisprachigen Kindergartens und Vorschule „Les Coquelicots“ in Basel, der beispielhaft die
erfolgreiche Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern in einer bilingualen Kindertagesstätte in der Oberrheinregion aufzeigt. 

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz
– die Regierung der Französischen Republik
– die Région Alsace, die Departements Haut-Rhin und Bas-Rhin
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz
– die Koordinatorin der Säule Politik der Trinationalen Metropolregion Oberrhein (nachrichtlich).
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Beschluss
Oberrheincharta zur Förderung der Mehrsprachigkeit

10. Juni 2013

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 10. Juni 2013 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung,

spricht sich dafür aus, 

dass der Oberrheinrat durch seinen Präsidenten, 
gemeinsam mit dem Präsidenten der Oberrheinkonferenz, dem Städtenetz Oberrhein und den Euro-Distrikten am Oberrhein,
die Oberrhein-Charta zur Förderung der Mehrsprachigkeit 10. Juni 2013 unterzeichnet.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg 
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz
– die Regierung der Französischen Republik
– die Région Alsace
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz
– die Koordinatorin der Säule Politik der Trinationalen Metropolregion Oberrhein (nachrichtlich).
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Oberrhein-Charta zur Förderung der Mehrsprachigkeit
10. Juni 2013

Angesichts der Bedeutung der Region Oberrhein als gemeinsamer Lebens- und Wirtschaftsraum setzen sich die Unterzeichnenden
für eine kontinuierliche Verbesserung der gegenseitigen Kenntnis der Menschen und ihrer Kulturen beiderseits des Rheins ein. Ein
Kernanliegen bildet dabei das Beherrschen der Sprache des Nachbarn, weil dadurch interkultureller Austausch, trinationale Koope -
 ration, ein grenzüberschreitender Arbeitsmarkt sowie hohe Mobilität überhaupt erst ermöglicht werden.

Anlässlich des über zehnjährigen Bestehens der „Erklärung zur Unterstützung der Mehrsprachigkeit“ der Oberrheinkonferenz aus
dem Jahre 2002,

im Bewusstsein, dass sich regionale Gegebenheiten im vergangenen Jahrzehnt durch verstärkte Kooperationsmaßnahmen wie der
Gründung der Trinationalen Metropolregion Oberrhein (TMO) sowie die europäische Kohäsion und die Globalisierung der
Arbeits  märkte gewandelt und weiterentwickelt haben,

Bezug nehmend auf die Vielzahl der Bekundungen und Beschlüsse der grenzüberschreitenden Akteure zur Förderung der Mehrspra-
chigkeit am Oberrhein und

in Übereinstimmung mit den Zielen des Europarats, dass Bildung auf das Leben als demokratische Bürgerin/demokratischer Bür-
ger sowie die Integration in den Arbeitsmarkt vorbereiten soll,

haben der Oberrheinrat und die Oberrheinkonferenz, das Städtenetz sowie die Eurodistrikte beschlossen, das gemeinsame Anliegen
„Förderung der Mehrsprachigkeit in der Oberrheinregion“ mit vorliegender Oberrhein-Charta zum Ausdruck zu bringen. Die Unter -
zeichnenden unterstreichen die zentrale Bedeutung der Mehrsprachigkeit am Oberrhein mit folgenden Resolutionen:

Resolutionen

– Funktionale Mehrsprachigkeit *) bildet eine unabdingbare Basis für trinationale Kooperation, interkulturelle Begegnungen,  einen
grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt und erhöhte Mobilität in der Oberrheinregion und ist deshalb konsequent zu fördern.

– Einem Rückgang der Bilingualität, wie er sich zurzeit abzeichnet, ist deshalb entschieden entgegenzuwirken, denn er bedeutet  einen
massiven Rückschritt für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und
Zivilgesellschaft.

– Entsprechend sind dem Erwerb der Sprache des Nachbarn in allen drei Ländern größte Aufmerksamkeit zu schenken sowie
Projekte und Maßnahmen zu fördern, die die Mehrsprachigkeit in der Oberrheinregion sowie die Sensibilisierung auf die Not-
wendigkeit derselben frühzeitig unterstützen.

*) Das heißt, die „Fähigkeit, Sprachen zum Zweck der Kommunikation zu benutzen und sich an interkultureller Interaktion zu beteiligen. Dabei
wird der Mensch als gesellschaftlich Handelnder verstanden, der über – graduell unterschiedliche – Kompetenzen in mehreren Sprachen und
über Erfahrungen mit mehreren Kulturen verfügt“ (Sauer, Esther/Saudan, Victor: Aspekte einer Didaktik der Mehrsprachigkeit. Vorschläge
zur Begrifflichkeit, www.passepartout-sprachen.ch, Juni 2008).
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– Der Ablauf des Spracherlernens in der Folge Erstsprache(n), Nachbarsprache, internationale Verkehrssprache sollte dabei die
notwendigen Sprachkompetenzen vermitteln, die allen Kindern im Oberrheingebiet bessere Berufschancen auf regionaler, eu-
ropäischer und globaler Ebene eröffnen – dies auch in Übereinstimmung mit der Lissabon-Strategie, nach der „jeder europäische
Bürger zusätzlich zu seiner Muttersprache zwei weitere Sprachen beherrschen sollte“. Grenzüberschreitende Projekte und Ko-
operationen, die den kontinuierlichen Austausch, die konstruktive Zusammenarbeit und das wachsende Verständnis zwischen
den Gebietsnachbarn anstreben, sind als zentrale Vehikel zur Förderung der funktionalen Mehrsprachigkeit anzuerkennen und
zu unterstützen.

– Die verantwortlichen Verwaltungsinstanzen für die Themen Mehrsprachigkeit und bi- bzw. trinationaler Projekte im Ober-
rheinraum bilden dabei zentrale Akteure, die politische Entscheidungen initiieren und als Experten bei der Vorbereitung poli-
tischer Entscheidungen fungieren sollten.

– Auch die funktionale Mehrsprachigkeit für Verwaltungsmitglieder und Inhaber politischer Mandate sollte gewährleistet sein,
um in trinationalen Kooperationsgremien direkt und unkompliziert kommunizieren zu können.

– Die Arbeitsgruppe „Erziehung und Bildung“ der Oberrheinkonferenz erstellt aufgrund nachfolgender Maßnahmenvorschläge
entsprechende Jahresziele und informiert periodisch die Unterzeichner über die Ergebnisse.

Empfohlene Maßnahmen

1. Trinationale Steuerungsgruppe

Der Arbeitsgruppe Erziehung und Bildung der Oberrheinkonferenz obliegt als trinationaler Steuerungsgruppe das Vorschlagen,
Begleiten und Koordinieren von Aktivitäten im Rahmen grenzüberschreitender Projekte auf allen Unterrichtsstufen. Sie ermög-
licht regelmäßige Treffen zwischen deutschen, französischen und Schweizer Partnern und Bildungsverantwortlichen, um die Er-
gebnisse der eingeleiteten Maßnahmen zu prüfen sowie gegebenenfalls zu optimieren und eine öffentlichkeitswirksame Verbreitung
sicherzustellen.

2. Partnerschaften

Alle Schulen entlang des Rheins sollen langfristig eine Partnerschule in ihrer Nähe haben. Schulpartnerschaften und Schüler/-innen-
austausche werden stets im Hinblick auf eine Stärkung pädagogischen Handelns entwickelt. Dieses Ziel wird durch regelmäßige
Treffen und gemeinsame Projekte erreicht, insbesondere im Kulturbereich, wo das gemeinsame Zusammenleben im Vordergrund
stehen soll.

3. Vorschulen, Kindergärten und Grundschulen

Die Unterzeichnenden setzten sich dafür ein, dass in der Vor- und Grundschule möglichst alle Kinder am Oberrhein auf der Basis
entsprechender Frühsprachlehrprogramme alterstufengerecht die Sprache des Nachbarn lernen. Dazu initiieren und unterstützen
sie zweisprachige Projekte in bi- und trinationalem Rahmen, verstärken den Austausch von Lehrpersonen der Kindergarten- und
Grundschulstufe und gewährleisten die Kontinuität dieses Unterrichts in der weiteren Schullaufbahn.

4. Sekundarstufe 1 (Sekundarschulen, Realschulen, Hauptschulen, Gesamtschulen, Gymnasien) und Sekundarstufe 2 (Gymnasien,
Gesamtschulen)

Die Unterzeichnenden bemühen sich, auf der Sekundarstufe I und II Angebote an zweisprachigen und europäischen Abteilungen
auszubauen, die auf das verstärkte Erlernen der Sprache des Nachbarlandes ausgerichtet sind. Bildungseinrichtungen auf diesen Stu-
fen sollen entsprechende Partnerschaften gründen, in deren Rahmen es möglich wird, für Schülerinnen und Schüler individuelle
Aufenthalte, Gruppen- oder Klassenaustausche sowie für Lehrpersonen wechselseitige Klassenbesuche oder -austausche zu organi-
sieren und gemeinsame pädagogische Projekte zu planen und umzusetzen. 

5. Berufsbildende Schulen

Berufsbildende Schulen sollen Partnerschaftsvereinbarungen mit berufsbildenden Zentren des Nachbarlandes abschließen können.
In diesem Rahmen sollen Lehrpersonen die Möglichkeit erhalten, Klassenaustauschprogramme und gemeinsame Bildungsprojekte zu
entwickeln (insbesondere mit dem Ziel der Herstellung von Objekten oder Systemen und Techniken) sowie Treffen zu Weiterbil-
dungszwecken zu organisieren. Zugleich können mit Hilfe der Partnereinrichtung Möglichkeiten entwickelt werden, duale Aus-
bildungspraktika und individuelle Praktika in Unternehmen des Nachbarlandes zu absolvieren.

6. Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen 

Lehrpersonenaustausch und grenzüberschreitende Fort- und Weiterbildung spielen eine wichtige Rolle für die Realisierung der oben
genannten Ziele. Der Austausch von Lehrkräften, der auf Freiwilligkeit und Gegenseitigkeit beruht und Lehrpersonen aller Stufen
die Möglichkeit bietet, an der entsprechenden Einrichtung des Nachbarlandes zu unterrichten, soll erleichtert und weiterentwickelt
werden. Lehrpersonenbesuch während eines pädagogischen Projekts und gleichzeitiger oder zeitlich versetzter Austausch von Lehr-
kräften sollte ausgebaut und auf der Basis neuer Konzepte weiterentwickelt werden. 
Sprachaufenthalte für Lehrpraktikanten in der Einrichtung des Nachbarlandes sowie Fort- und Weiterbildungsangebote nicht
nur für Sprachlehrpersonen, sondern auch für Lehrkräfte, die ein Fach in der Sprache des Nachbarn unterrichten, sollen ausgebaut
werden.
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7. Finanzielle Hilfen für die Umsetzung 

Die vorhandenen Fördermittel für Zwei- und Mehrsprachigkeit am Oberrhein werden zur Zielerreichung der Charta verwendet.
Falls landesspezifische Unterschiede bei der Höhe der Förderungen ein Hindernis für die Mehrsprachigkeit darstellen, könnte ein
gemeinsamer Fonds für Ausgleichszahlungen angestrebt werden, welcher durch die verschiedenen zuständigen Partner gespeist wird.
Dieser Punkt soll demnächst in der trinationalen Steuerungsgruppe geklärt werden.

UNTERZEICHNER/SIGNATAIRES
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Für die Oberrheinkonferenz

Präsident
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft

Für das Städtenetz

Sprecher
Oberbürgermeister von Straßburg

Für den Oberrheinrat

Präsident
Mitglied des Landtags Baden-Württemberg

Für die Eurodistrikte

Sprecherin
Landrätin Landkreis Lörrach



Drucksache 16/2575 Landtag Rheinland-Pfalz - 16.Wahlperiode

Beschluss
Weiterentwicklung des Tages der Schulen am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 10. Juni 2013 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung,

1. würdigt, dass der Oberrheinrat in den Jahren 2003, 2005, 2007, 2009 und 2011 mit dem Tag der Schulen am Oberrhein jeweils
Schülerinnen und Schüler aus vier Schulen aus jeweils einer Region am Oberrhein zu einem jeweils eintägigen Begegnungstag
am Oberrhein zusammengeführt hat;

2. sieht den Wunsch, den Tag der Schulen, insbesondere im Hinblick auf das als unverhältnismäßig empfundene Verhältnis von
An- und Rückfahrten zu dem von den Teilnehmern als aus den verschiedenen Teilregionen miteinander verbrachten Zeit, in
 eine neue Konzeption eingehen zu lassen;

3. schlägt darum vor, dass der Oberrheinrat Überlegungen der Oberrheinkonferenz für eine neuartige Jugendbegegnung, wie die
Beteiligung an dem Projekt Ticket 2 nature unterstützt und die Realisierung einer Beteiligung an diesem Projekt weiter prüft.
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