
Der Oberrheinrat hat am 19. Juni 2017 in Lörrach folgende Beschlüsse verabschiedet:

– Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen (Rettungs-
dienst und Feuerwehr) am Oberrhein stärken

– Invasive Pflanzen- und Tierarten im Oberrheingebiet
– Projekte und Erfahrungen aus der Praxis der grenzüberschreitenden Arbeit und

Ausbildung am Oberrhein

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat am 2. Juni 2017 in Luxemburg
folgende Empfehlungen verabschiedet:

– Pkw-Maut darf Grenzregionen nicht benachteiligen 
– Empfehlung zur Abfallverwertung in der Großregion
– Soziale und pädagogische Berufe für Männer in der Großregion
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Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
der Hilfsorganisationen (Rettungsdienst und Feuerwehr) 

am Oberrhein stärken

Der Oberrheinrat hat in seiner Plenarsitzung am 19. Juni 2017 und auf Vorschlag des Vorstands

1. begrüßt, dass bereits eine Vielzahl an grenzüberschreitenden Unterstützungsstrukturen im Rettungswesen bestehen, so z. B. 
a. zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Region Elsass mit einer Vereinbarung über den grenzüberschreitenden 

Rettungsdienst vom Jahr 2009, die die Abläufe einer wechselseitigen Hilfeleistung und komplementären Unterstützung bei
der medizinischen Notfallhilfe regelt;

b. im bodengebundenen Rettungsdienst zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Kanton Schaffhausen mit einer Ver-
einbarung der notärztlichen Versorgung der Gemeinden Schleitheim und Beggingen durch das Krankenhaus Stühlingen; 

c. in der Luftrettung eine Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg mit der Schweizerischen Rettungsflugwacht
Rega seit 2003 und einer im Einzelfall beschränkten Unterstützung durch das Schweizerische Luftrettungsunternehmen AAA
Alpine Air Ambulance;

2. stellt fest, dass teilweise diese Unterstützungsstrukturen nur wenig oder ungleich verteilt in Anspruch genommen werden. Zum
Beispiel 

a. fanden im Jahr 2016 in 800 Fällen Primärrettungen mit in der Schweiz stationierten Hubschraubern in Baden-Württemberg statt,
währen nur zwei Mal in Baden-Württemberg stationierte Hubschrauber in der Schweiz zum Einsatz kamen; 

b. grenzüberschreitende Luftrettungseinsätze zwischen der Region Elsass und Baden-Württemberg im Jahr 2016 nur in wenigen
Einzelfällen stattfanden;

3. stellt außerdem fest, dass für die Hilfsorganisationen aus den bestehenden nationalen Gesetzen nicht ersichtlich ist, ob die ein-
zelnen Regelungen für alle Hilfsorganisationen zu Wasser sowie zu Land gültig sind; 

4. spricht sich für eine Minderung der administrativen und rechtlichen Hürden im Rettungswesen aus, insbesondere hinsichtlich
der Nutzung von Sondersignalen und Wegerechten, der Sicherstellung des Versicherungsschutzes bei Hilfeleistungen im Nach-
barland, der Benutzung eigener Kommunikationsgeräte (Sprechfunk etc.) und der Fahrerlaubnisanerkennung;

5. empfiehlt, die bi- und trinationalen Übungen aller Rettungskräfte zu intensivieren;

6. regt eine Analyse über die Gründe der unterschiedlichen Inanspruchnahme der bestehenden Unterstützungsstrukturen an. In
dieser Analyse sollten die Gesetzesgrundlagen aller drei Länder gegenübergestellt werden und hinsichtlich der unter Ziffer 4
geschilderten Hürden betrachtet werden. Kleinräumigere Strukturen sollen dabei berücksichtigt werden;

7. empfiehlt eine Aktualisierung der bisher bestehenden Vereinbarungen und eine Bündelung aller bestehenden rechtlichen Rege-
lungen für eine einheitliche, transparente und für alle Akteure nachvollziehbare Handlungsanweisung auf der operationalen
Ebene. Bestehende Regelungslücken sollten ergänzt werden, um jederzeit eine effiziente und gesetzeskonforme gegenseitige
Hilfeleistung zu ermöglichen.

Der Oberrheinrat richtet den vorliegenden Beschluss: 

– in Frankreich: an das Ministère de L´Intérieur, an die Préfecture de la Région Grand Est;
– in Deutschland: an das Bundesministerium des Innern , das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, an das

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und an das Ministerium des Innern und für Sport
Rheinland-Pfalz;

– in der Schweiz: an das Eidgenössische Departement des Innern, das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation (UVEK) und an die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Solothurn, Jura und Aargau;

– an die Oberrheinkonferenz (nachrichtlich).
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Invasive Pflanzen- und Tierarten im Oberrheingebiet

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung vom 19. Juni 2017, auf Vorschlag der Kommission Landwirtschaft – Umwelt und ange-
sichts der Schwere der Probleme im Zusammenhang mit der Ausbreitung invasiver Arten:  

1. besteht mit Nachdruck auf der Notwendigkeit, im gesamten Oberrheingebiet koordinierte Präventions- und Bekämpfungs-
maßnahmen auf trinationaler Ebene zu ergreifen,

2. fordert, dass die Bürgerinnen und Bürger über das Vorhandensein invasiver Pflanzen- und Tierarten im Oberrheingebiet, über
die diesbezüglichen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiken und über die Präventionsmaßnahmen, die zum Schutz davor
zu ergreifen sind, informiert werden,

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

4. empfiehlt eine systematische Berichterstattung, die Erarbeitung gemeinsamer Instrumentarien zur Bestandsaufnahme und Über-
wachung der im Oberrheingebiet am meisten verbreiteten Arten, die Implementierung einer frühzeitigen Erkennung und Über-
wachung der gefährlichsten Arten (Frühwarnnetzwerk) sowie die Entwicklung des grenzüberschreitenden Austauschs guter fach-
licher Praxis,

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

6. ruft die zuständigen Behörden dazu auf, dauerhaft Finanzierungsquellen zu gewährleisten, um grenzüberschreitende Netzwerke
zu gestalten. In diesem Kontext stellen die europäischen Fonds einen sehr interessanten finanziellen Hebel dar, wie dies das Pro-
jekt INTERREG V „InvaProtect – nachhaltiger Pflanzenschutz gegen invasive Schaderreger im Obst- und Weinbau“ beweist.
Ein zweites Projekt ist derzeit im Entstehen begriffen. Darin geht es um eine wissenschaftliche und technische Unterstützung
für Verwaltungen und Institutionen zur Evaluierung und zum Management des gesundheitlichen Risikos im Zusammenhang
mit invasiven Mücken.

7. plädiert für eine engere Zusammenarbeit zwischen der Oberrheinkonferenz und dem Oberrheinrat zur bestmöglichen Bekämp-
fung invasiver Pflanzen- und Tierarten.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an folgenden Empfängerkreis:

– in Frankreich: an das Ministerium für Umwelt, Energie und Meer und an die Präfektur der Region Grand Est;
– in Deutschland: an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, an das Ministerium für

Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, an das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg und an das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz;

– in der Schweiz: an das Bundesamt für Umwelt und an die Nordwestschweizer Regierungskonferenz;
– an die Oberrheinkonferenz.
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Projekte und Erfahrungen aus der Praxis der 
grenzüberschreitenden Arbeit und Ausbildung

am Oberrhein

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 19. Juni 2017 und auf Vorschlag der Kommission Kultur-Jugend-Ausbildung

1. bekräftigt sein Engagement zugunsten der grenzüberschreitenden Ausbildung sowie des gegenseitig ungehinderten Verkehrs
von Dienstleistungen und Waren in der Oberrheinregion, 

2. wünscht, dass die spezifische Situation des grenzüberschreitenden Wirtschaftsraums am Oberrhein in dieser Hinsicht von den
Regierungen systematischer berücksichtigt wird; er verfolgt mit besonderer Aufmerksamkeit die diesbezüglich laufenden
Diskussionen,

3. fordert dazu auf, die Verwaltungshürden, welche die grenzüberschreitenden Aktivitäten behindern, im Allgemeinen zu
reduzieren, um somit negative Auswirkungen von aufwendigen und durch Informationspflichten erschwerte Verfahren auf die
Praxis der grenzüberschreitenden Ausbildung zu vermeiden; er wünscht, dass für grenzüberschreitend tätige Unternehmen
die Formalitäten vereinfacht werden, insbesondere:
3.1 in Bezug auf die Teilnahme an Messen und Ausstellungen,
3.2 für Auszubildende, die grenzüberschreitend eingesetzt werden,
3.3 beim sehr kurzfristigen Austausch und Einsatz von Mitarbeitern sowie
3.4 in Bezug auf die gegenüber den Arbeitsbehörden zu machenden Angaben. 

4. hofft, dass konkrete Maßnahmen binnen Kurzem vorgeschlagen werden können und zwar im Geiste einer verstärkten
Erschließung von Möglichkeiten zugunsten aller wirtschaftlicher Akteure am Oberrhein,

5. begrüßt den grenzüberschreitenden Einsatz von jungen Auszubildenden als Ausbildungsbotschafter, die für die grenzüber-
schreitende berufliche Ausbildung werben, und regt an, dies weiter auszubauen, 

6. spricht sich für die Schaffung von grenzüberschreitenden Angeboten im Öffentlichen Personennahverkehr aus, um die Aus-
bildungsbetriebe erreichbar zu machen, und begrüßt die Initiativen der Region Grand Est dazu,

7. spricht sich für den weiteren Ausbau der Bilingualität Deutsch/Französisch als wichtiger Voraussetzung für die grenzüber-
schreitende Ausbildung in der Oberrheinregion aus,

8. regt den weiteren Ausbau von grenzüberschreitenden Informationsveranstaltungen für Unternehmen in der Oberrheinregion
an, 

9. würdigt die Unterstützung des „Salon Régional Formation Emploi“ Colmar und weiterer Maßnahmen durch die Region Grand
Est, die Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein und weiterer Einrichtungen, und spricht sich dafür aus, diese fort-
zusetzen,

10. würdigt den Ausbildungsplan der Region Grand Est mit den Schwerpunkten Berufsbildung, Ausbildung und Beschäftigung
und den Willen der Region, die grenzüberschreitende Ausbildung weiterzuentwickeln,

11. begrüßt die weiteren Anstrengungen zur grenzüberschreitenden Anerkennung von Berufsabschlüssen und Diplomen. 

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– das Auswärtige Amt und das Ministerium für Wirtschaft und Energie der Bundesrepublik Deutschland;
– die Regierung der Französischen Republik;
– die Landesregierung Baden-Württemberg;
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz;
– die Région Grand Est;
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz zur Kenntnisnahme.
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Empfehlung
Pkw-Maut darf Grenzregionen nicht benachteiligen

Die Großregion Saarland–Lorraine–Luxembourg–Rheinland-Pfalz–Wallonie – Fédération Wallonie-Bruxelles–Deutschsprachige
Gemeinschaft Belgiens im Herzen Europas mit ihren rund 11,5 Millionen Einwohnern gehört zu den dynamischsten Grenzregionen
Europas. Mit über 220 000 Berufspendeln täglich gehört sie neben der Schweiz zudem zu den Regionen mit den größten
berufsbedingten Grenzüberquerungen in ganz Europa.  
Dies ist das Ergebnis jahrzehntelanger erfolgreicher Integrationspolitik, sei es auf politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder
kultureller Ebene. 
Ein gemeinsamer Ausbildungs- und Arbeitsraum mit zahlreichen in Deutschland arbeitenden und in deutschen Betrieben aus-
zubildenden Grenzgängern, eine grenzüberschreitende Universität der Großregion kennzeichnen ebenso die Großregion wie ein
reger Austausch von Handel und Gewerbe sowie ein überproportional großer regelmäßiger grenzüberschreitender Kultur- und Frei-
zeittourismus. Dies ist das täglich gelebte „Europa im Kleinen“, geprägt von jahrzehntelanger grenzüberschreitender Willkom-
menskultur. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat bemüht sich in diesem Sinne seit nunmehr über 30 Jahren auf parlamentarischer Ebene in
vielfältiger Weise um ein Zusammenwachsen der Großregion und damit um ein Zusammenwachsen von Europa. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat nimmt zur Kenntnis, dass – neben der bestehenden Maut in Frankreich – die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland nach der Zustimmung des Deutschen Bundestages auch für Ausländer eine Infrastrukturabgabe für
die Benutzung von Bundesautobahnen („Pkw-Maut“) voraussichtlich im Jahr 2019 einführen wird. 
Rheinland-Pfalz und das Saarland haben im Bundesrat erfolglos die Anrufung des Vermittlungsausschusses von Bundestag und 
Bundesrat beantragt mit dem Ziel, „auf die Entrichtung der Infrastrukturabgaben […] zu verzichten, wenn dies zur Vermeidung
nachteiliger Auswirkungen auf grenznahe Unternehmen gerechtfertigt ist“ (so der Vermittlungsvorschlag). Ziel war es, Ausnahmen
für Grenzregionen und somit auch für die Großregion herbeizuführen. 

Der Interregionale Parlamentarierrat schließt sich dieser Zielsetzung des Saarlandes und von Rheinland-Pfalz an und hält die in der
gesetzlichen Regelung angekündigte ausführliche Evaluation der Infrastrukturabgabe spätestens nach zwei Jahren für unerlässlich.
Für den Fall, dass negative Auswirkungen für die Grenzregionen festgestellt werden, sollten zeitnah entsprechende Anpassungen
vorgenommen werden. 

Nach Auffassung des Interregionalen Parlamentarier-Rates darf sich nämlich die geplante Pkw-Maut, unabhängig von ihrer mögli-
chen Europarechtskonformität, nicht faktisch europafeindlich und als neue, diesen umfangreichen Grenzverkehr belastende Zoll-
abgabe auswirken. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an: 

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg, 
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles, 
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, 
– die Regierung der Wallonie, 
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz, 
– die Landesregierung des Saarlandes, 
– den Präfekten für die Region Grand Est, 
– den Regionalrat von Grand Est 

und nachrichtlich 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.

Landtag Rheinland-Pfalz - 17.Wahlperiode Drucksache 17/3712



Drucksache 17/3712 Landtag Rheinland-Pfalz - 17.Wahlperiode

Empfehlung 
zur Abfallverwertung in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarier-Rat, zusammengekommen in seiner Plenarsitzung in Luxemburg am 2. Juni 2017

A. verweist auf die Hierarchie der Abfallwirtschaft, wonach im Sinne einer Kreislaufwirtschaft Vermeidung vorrangiges Ziel ist
und Wiederverwendung und Recycling vor der energeti-schen Verwertung oder der Entsorgung stehen müssen,

B. vertritt die Auffassung, dass die grenzüberschreitende Kooperation beim Recycling und der Abfallwirtschaft einen wesentlichen
Beitrag zum Umweltschutz sowie zur Stärkung der Verknüpfungen zwischen den Mitgliedsregionen der Großregion leistet,

C. unterstreicht die Notwendigkeit der Sicherung einer umweltverträglichen Abfallentsorgung,
D. hebt hervor, dass Recycling und Abfallwirtschaft ein noch unterschätzter Beschäftigungsmotor sind,
E. unterstützt die ehrgeizigen Initiativen des Austausches von Best-Practice-Modellen, die es in der Großregion gibt.

empfiehlt auf Vorschlag der Kommission 4 „Umwelt und Landwirtschaft“, die am 28. April 2017 in Leudelange (Luxemburg) zu-
sammengekommen ist,

1. dass in der gesamten Großregion der Vermeidung und der Verwertung von Abfällen Vorrang vor der Deponierung eingeräumt
und der Anteil der Deponierung so gering wie möglich gehalten wird,

2. dass das Ziel einer möglichst hohen Vermeidung und Verwertung von Abfällen durch gesetzliche Normierung unterstützt wird,
3. dass bei der energetischen Verwertung von Abfällen in Müllheizkraftwerken auf eine ständige Optimierung der Emissionswerte

durch niedrige Grenzwerte gemäß den neuesten technischen Entwicklungen geachtet wird,
4. dass im Sinne einer umweltverträglichen Abfallentsorgung von der Deponierung unbehandelter Siedlungsabfälle in der gesam-

ten Großregion abgesehen wird,
5. dass die Entwicklung einer High-Tech-Sortiertechnologie und des Kunststoffrecyclings in der gesamten Großregion gefördert

wird,
6. dass der Gipfel der Großregion eine koordinierte langfristige Politik umsetzt, anhand derer in der Großregion selbst und bis

2030 eine globale Recyclingquote von über 60 Prozent erzielt wird und die Großregion damit zu einer grenzüberschreitenden
Modellregion wird, in der eine „Recyclinggesellschaft“, wie sie die EU-Kommission vorschlägt, Wirklichkeit wird, 

7. dass die Exekutiven der Großregion das Wirtschaftsmodell der Kreislaufwirtschaft, die zum Ziel hat, Stoffe und Energie mög-
lichst lange ökologisch und sozial sinnvoll zu verwenden, durch geeignete Maßnahmen unterstützen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an
– den Regionalrat Lothringen,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Fédération Bruxelles-Wallonie,
– die Regierung der Wallonie,
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung von Rheinland-Pfalz,
– die Regierung des Saarlandes,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Europäische Kommission,
– das Europäische Parlament,
– die Europaabgeordneten aus der Großregion.
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Empfehlung 
Soziale und pädagogische Berufe für Männer in der Großregion

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

1. empfiehlt, Maßnahmen zu ergreifen, um das auch in der Großregion immer noch bestehende traditionell bedingte Ungleich-
gewicht zwischen weiblichen und männlichen Fachkräften in erzieherischen, pädagogischen und sozialen Berufen abzubauen
und den erforderlichen Fachkräftebedarf in diesen Bereichen durch eine verstärkte Personalgewinnung beider Geschlechter und
hier vor allem auch männlicher Bewerber zu decken,

2. verweist zusätzlich darauf, dass auch pädagogische Gründe dafür sprechen, mehr Männer als Fachkräfte zu gewinnen und ver-
weist hierzu auf die Überlegung, dass für die frühkindliche Bildung und Erziehung mehr männliche Fachkräfte wünschenswert
wären, 

3. begrüßt sehr das Projekt „Alles ist möglich/Berufe für mutige Männer“ des Landkreises Trier-Saarburg, gemeinsam mit Partnern
in Luxemburg, mit dem Ziel, mehr Männer für Berufe mit überwiegend weiblichen Mitarbeiterinnen zu gewinnen, und sieht
darin einen wichtigen Beitrag, um ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter in diesen Berufsgruppen zu erzielen,

4. schlägt vor, die Information über die Notwendigkeit der Gewinnung von Männern für soziale und pädagogische Berufe, analog
zu den Bemühungen zur Gewinnung von mehr Frauen und Mädchen für MINT-Berufe, bereits in den Personalplänen sowie 
in den Maßnahmen der Berufsorientierung, -vorbereitung und der berufsbegleitenden Ausbildung zu verankern, und darüber
hinaus die Wichtigkeit eines ausgewogenen Unterrichts in Bezug auf geschlechtsspezifische Unterschiede auch in den Lehr-
plänen zu verankern, sodass die jeweiligen Unterrichte alle Teilnehmer gleichermaßen ansprechen,

5. empfiehlt, den Aspekt der Eignung der sozialen Berufe für Männer für berufliche Einsteiger, Umsteiger, Aussteiger und für 
Bewerber mit Migrationshintergrund stärker herauszustellen,

6. verweist auf den spürbaren Arbeitskräftemangel in vielen sozialen Berufen in der Großregion und spricht sich, auch im Hin-
blick darauf, dafür aus, eine gemeinsame Strategie in der Großregion für die Gewinnung von männlichen Kräften für soziale und
pädagogische Berufe zu entwickeln und umzusetzen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an

– die Regierung der Französischen Republik, 
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Wallonie,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Brüssel,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes, 
– die Region Grand Est,
– den Präfekten für die Region Grand Est.
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