
Der Oberrheinrat hat am 4. Dezember 2017 in Karlsruhe folgende Beschlüsse verab-
schiedet:

– Hochwasserschutz und Revitalisierung der Flüsse am Oberrhein
– Perspektive INTERREG VI: Trinationale Metropolregion Oberrhein – Stand der

Umsetzung der Strategie 2020/Fortschreibung Strategie 2030
– Rhein-Alpen-Korridor
– Vermittlung der Sprache des Nachbarn Deutsch und Französisch entlang der

deutsch-französischen Sprachgrenze in der Großregion und in der Oberrheinregion
– Abbau von Hemmnissen im Binnenmarkt am Oberrhein 
– Einrichtung eines gemeinsamen Sekretariats für den Oberrhein

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat am 1. Dezember 2017 in Luxemburg
folgende Empfehlungen verabschiedet: 

– Empfehlung über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitssektor
– Empfehlung zum Thema Milchmarkt in der Großregion
– Vermittlung der Sprache des Nachbarn Deutsch und Französisch entlang der

deutsch-französischen Sprachgrenze in der Großregion und in der Oberrheinregion

Diese Beschlüsse und Empfehlungen sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Hendrik Hering
Präsident des Landtags

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode
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Hochwasserschutz und Revitalisierung der Flüsse am Oberrhein

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung vom 4. Dezember 2017, auf Vorschlag der Kommission Landwirtschaft – Umwelt – 
Klima – Energie: 

1. erinnert daran, dass Wasser ein gemeinsames und lebenswichtiges Erbe ist, und dass Hochwasserschutz ein wesentliches Element
der transnationalen Solidarität entlang des Rheins darstellt;

2. präzisiert, dass schon zahlreiche Ausbaumaßnahmen der Flüsse zum Schutz gegen Hochwasser auf nationaler Ebene ergriffen
wurden, auch in Koordinierung mit den Nachbarländern im Rahmen des integrierten Rheinprogramms;

3. stellt jedoch fest, dass von den Maßnahmen des integrierten Rheinprogramms die Gemeinden und Gemeindeverbände in erster
Linie betroffen seien und dass jene auf politischer und technischer Ebene bei den Vorarbeiten besser miteinbezogen werden 
sollten. Der Oberrheinrat bittet demnach die betreffenden Staaten, die Koordinierung in der Zukunft zu verstärken und zu 
erweitern;

4. stellt weiterhin fest, dass Flüsse, Seen und Gewässer im Allgemeinen wertvolle Naherholungsorte geworden sind und von den
Bürgern sehr geschätzt werden;

5. und dass ihre Erhaltung und ihr Ausbau ein wesentlicher Teil der Umweltmaßnahmen in Frankreich, Deutschland und der
Schweiz darstellen;

6. empfiehlt demnach, dass eine stärkere Zusammenarbeit in diesem Bereich gefördert wird, ganz besonders durch Informations-
und Erfahrungsaustausche zwischen den für die Erhaltung und den Ausbau der Flüsse und des Rheins zuständigen Behörden und
Stellen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an folgenden Empfängerkreis:

– in Frankreich: an das Ministère de la Transition écologique et solidaire 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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Perspektive INTERREG VI: Trinationale Metropolregion Oberrhein
Stand der Umsetzung der Strategie 2020/Fortschreibung Strategie 2030

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 4. Dezember 2017 und auf Vorschlag des Vorstands,

1. nimmt den Bericht über die Ergebnisse des erweiterten Treffens der Säule Politik der Trinationalen Metropolregion Oberrhein
(TMO) vom 30. Oktober 2017 zur Kenntnis,

2. begrüßt die Absicht, mit Blick auf das geplante INTERREG VI A Programm der Europäischen Kommission unmittelbar mit
der Arbeit an den notwendigen strategischen Weichenstellungen zur weiteren Entwicklung der grenzüberschreitenden Region
zu beginnen,

3. begrüßt ferner die Absicht, die „Strategie 2020“ der TMO in enger Zusammenarbeit mit den Akteuren der Säulen „Wissenschaft“
und „Wirtschaft“ weiter zu entwickeln und in Form einer „Strategie 2030“ fortzuschreiben. Sie soll Grundlage und Leitfaden
bei der Erarbeitung des Operationellen Programms INTERREG VI A Oberrhein sein,

4. wird sich an der Entwicklung der „Strategie 2030“ aktiv beteiligen und beauftragt die Arbeitsebene, an der Vorbereitung der
Strategie mitzuwirken und anlässlich des nächsten Präsidiums im Frühjahr 2018 zu berichten.

Bericht:

Im Zentrum der erweiterten Sitzung der Säule „Politik“ der Trinationalen Metropolregion Oberrhein, die am 30. Oktober 2017
unter Leitung ihrer Sprecherin, Frau Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, im Regierungspräsidium Freiburg stattfand, stand die
Frage, welche strategischen Weichenstellungen für die weitere Entwicklung der grenzüberschreitenden Region am Oberrhein vor-
zunehmen sind. An der Sitzung nahmen auch die Sprecher der Säule „Wirtschaft“, Präsident Heimburger, CCI Alsace, und Rektor
Prof. Dr. Schiewer, Sprecher der Säule „Wissenschaft“, teil.

Anlass hierfür war ein Gespräch mit Vertretern der DG Regio der Europäischen Kommission am 11. Oktober 2017 in Brüssel, das
von Josha Frey, MdL, in seiner Eigenschaft als Präsident des Oberrheinrates im Rahmen der European Week of Regions and Cities
angebahnt worden war und an dem die Vorsitzende des Begleitausschusses INTERREG V A Oberrhein, Bärbel Schäfer, ebenfalls
teilnahm.

Es ist davon auszugehen, dass die Europäische Kommission den Grenzregionen in Europa in Zukunft noch größere Aufmerksam-
keit schenken wird.

Geplant ist die Einrichtung einer Anlaufstelle „Grenze“, bestehend aus Sachverständigen der Kommission für grenzbezogene Hin-
dernisse, die nationale und regionale Behörden beraten, bewährte Verfahren erheben und über ein neu geschaffenes EU-weites On-
linenetz bekannt machen wird. Denkbar ist, dass für zeitlich begrenzte spezifische Projekte oder Maßnahmen die Regelungen eines
Staates künftig auch im jeweiligen Nachbarland Anwendung finden werden. Die Anlaufstelle wird ihre Arbeit Anfang 2018 auf-
nehmen.

Noch vor Ende des Jahres 2017 wird es einen Aufruf geben, der es ermöglicht Pilotprojekte einzureichen, denen ein grenzspezifisches
rechtliches oder verwaltungstechnisches Problem innewohnt. Anhand von bis zu 20 Projekten sollen dann innovative Lösungs-
ansätze ausgelotet und die Ergebnisse zur Nachahmung flächendeckend bekannt gemacht werden.

Es steht aber nicht zu befürchten, dass sich die Förderung durch INTERREG-Programme künftig in erster Linie an der Beseitigung
von Defiziten orientieren wird. Vielmehr sollen auch weiterhin Mittel für Projekte zur Verfügung stehen, die die vorhandenen 
Stärken weiter ausbauen – und dies auch in den wohlhabenderen grenzüberschreitenden Regionen der EU, wie z. B. dem Oberrhein.

Die Summe der Fördermittel wird Gegenstand des noch zu beschließenden mehrjährigen Finanzrahmens sein. In der vergangenen
Förderperiode entsprach sie 2,8 Prozent des EU-Haushaltes. Durch den Brexit entsteht voraussichtlich ein „Loch“ von 10 bis 12 Mrd.
Euro, das es möglichst zu füllen gilt.

Deutlich wurde, dass die europäische Kommission in Zukunft von allen Grenzregionen eine konkrete (Entwicklungs-)Strategie 
einfordern wird.

Auch hier hat der Oberrhein eine Vorbildfunktion. Die im Jahre 2010 gegründete Trinationale Metropolregion Oberrhein hat 
ihre „Strategie 2020“ bereits in den Jahren 2012 und 2013 erarbeitet. Bei der Formulierung des Operationellen Programms 
INTERREG V A war sie damit bereits Grundlage und Leitfaden zugleich.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass praktisch alle Ziele der „Strategie 2020“ in der Umsetzung sind oder erfolgreich umgesetzt
wurden, waren die Teilnehmer des Treffens übereinstimmend der Auffassung, dass diese „strategische Kombination“ bei der Vor-
bereitung auf das INTERREG VI A Programm Oberrhein erneut zum Zuge kommen muss.

Das Verfahren soll sich an den Erfahrungen bei der Ausarbeitung der „Strategie 2020“ orientieren (Organisationsstruktur; Schau-
bild in Anlage). Aus dem Zeitstrahl (Schaubild in Anlage) ergibt sich der vorgeschlagene zeitliche Ablauf. Die Fertigstellung der
Strategie ist für Herbst 2019 geplant.
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Für die Säule Politik „bedarf“ es der Beteiligung der Akteure von Oberrheinkonferenz, Oberrheinrat, der Eurodistrikte und des
Städtenetzes Oberrhein. Die Vertreter der Säulen „Wissenschaft“ und „Wirtschaft“ werden entsprechend gleichberechtigt aktiv. In
einem noch zu definierenden Verfahren ist schließlich der Dialog mit Vertretern der Zivilgesellschaft zu führen.

Thomas Köhler, Leiter des INTERREG-Sekretariats bei der Region Grand Est, betonte die notwendige Verzahnung dieses Ver-
fahrens mit der zeitlich unmittelbar darauffolgenden Erarbeitung des Operationellen Programms INTERREG VI A Oberrhein
(Darstellung in Anlage).

Die inhaltliche Zustimmung und personelle Unterstützung dieser Verfahren durch die Akteure der Oberrheinkonferenz sind hierfür
von zentraler Bedeutung, um den Prozess professionell und kreativ zu „steuern“.

Berichterstatterin:
Bärbel Schäfer
Regierungspräsidentin Freiburg
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Rhein-Alpen-Korridor

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 4. Dezember 2017 und auf Vorschlag der Kommission Verkehr – Raumordnung –
Katastrophenhilfe,

1. begrüßt die bereits ergriffenen Maßnahmen zum Ausbau des europäischen Kern-Netz-Korridors zwischen Rotterdam und Genua
im Rahmen des Projekts „Rhein-Alpen-Korridor“;

2. bekräftigt seine Resolutionen „Schweizer Beitrag zu CODE 24 (Rotterdam Genua)“ vom 30. November 2012 und „Bau des 
Wisenbergtunnels dringend notwendig“ vom 27. November 2006;

3. spricht sich erneut für eine zeitnahe Realisierung des Dritten Juradurchstichs (Wisenbergtunnel) aus. Das Projekt ist von 
zentraler Bedeutung für die Entwicklung des Eisenbahnverkehrs im Oberrheingebiet und die gesamte Nord-Süd-Transversale
und muss deshalb Eingang in die Schweizer Planung finden;

4. fordert sicherzustellen, dass für die Schienenverbindung zwischen Rotterdam und Genua als einer der wichtigsten Nord-Süd-
Transversalen für den europäischen Schienengüterverkehr geeignete Ausweichstrecken zur Verfügung stehen, wenn es infolge
einer Panne – wie aktuell beim Rastatter Tunnel – zu längeren Streckensperrungen kommt;

5. spricht sich in diesem Zusammenhang nachdrücklich für die Beseitigung der rechtlichen und technischen Hindernisse aus, die
aufgrund unterschiedlicher Standards in den Staaten am Oberrhein bestehen;

6. fordert, die sinnvolle und gewünschte Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene mit Maßnahmen für eine
hohe Sicherheit (Gefahrgut), wirksamen Lärmschutz und geräuscharme Rollmaterialien zu koppeln;

7. begrüßt in diesem Zusammenhang den Planungsbeschluss „Lärmschutz an Eisenbahnwegen“ der Regionalverbände Mittlerer und
Südlicher Oberrhein vom 25. Januar 2017 und fordert, hohe Qualitätsanforderungen für das Schleifen der Schienen festzulegen,
da die Schleifmethode Einfluss auf den Lärm hat;

8. bittet hinsichtlich des Stands des Ausbaus der Transversale zwischen Rotterdam und Genua um Beantwortung folgender Fragen:

a) Wie stellt sich der aktuelle Stand des Vierspurausbaus in Deutschland und der Anschlüsse in den Niederlanden, in Frankreich
und der Schweiz dar?

b) Welche Gütermengen, insbesondere in Containern, werden am Hafen Basel umgeschlagen und welche Prognosen gibt es für
das künftige Güteraufkommen? In diesem Zusammenhang wird um eine Einschätzung gebeten, ob die Bözberg-Bahnlinie 
dieses Güteraufkommen künftig wird bewältigen können.

c) Wie viele Tunnels in der Schweiz auf der Transversale im „Rhein-Alpen-Korridor“ noch ertüchtigt werden müssen, damit die
Zubringer zur NEAT auch durch Sattelschlepper auf Güterzügen befahren werden können?

d) Welche Zukunftsprognosen für den Güterverkehr auf der Strecke von Rotterdam nach Genau bestehen und ob die dafür not-
wendigen Bahntrassen vorhanden sind beziehungsweise erstellt werden können, ohne den Passagierverkehr einschränken zu
müssen?

e) An welchen Punkten auf der Strecke von Rotterdam nach Genua derzeit Engpässe für den Güterverkehr bestehen und wie
diese behoben werden sollen?

f) Wie der Güterverkehr nach dem Ceneri-Basistunnel weitergeführt werden soll und wie die aktuellen Engpässe durch Lugano,
den dortigen Seebereich, Damm von Melide sowie den nahe der Bahnstrecken liegenden Dörfern behoben werden können;

g) Wie die Prognosen für den Güterverkehr auf italienischem Gebiet auf der Strecke von Genua nach Rotterdam sind, welche
Maßnahmen zur Ertüchtigung der Strecke auf italienischem Gebiet geplant sind und ob die Finanzierung dieser Baumaß-
nahmen gesichert ist?

h) Ob es zwischen der Schweiz und Italien verbindliche Verträge zur Abnahme des Güterverkehrs ab der NEAT gibt und ob
die italienischen Grenzstellen den Güterverkehr mit Blick auf Schienenkapazität und Infrastruktur entsprechend schnell 
abwickeln können?

i) Werden in Italien die Prioritäten hinsichtlich der Bahninfrastruktur zur NEAT entsprechend gesetzt, welche Rolle spielt 
dabei die geplante Hochgeschwindigkeitsstrecke Turin-Lyon?

j) Gewährleistet der Gotthardbasistunnel die nötigen Kapazitätserweiterungen und zeitlichen Einsparungen für den Güterver-
kehr?

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland,
– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Région Grand Est,
– die Regierung der Schweiz,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz,
– der Oberrheinkonferenz zur Kenntnis.
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Vermittlung der Sprache des Nachbarn 
Deutsch und Französisch entlang der deutsch-französischen Sprachgrenze 

in der Großregion und in der Oberrheinregion

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 4. Dezember 2017 und auf Vorschlag der Kommission Kultur, Jugend, Bildung, Sport 

1. spricht sich dafür aus, ein Konzept für die Entwicklung einer sich zumindest annähernden Zweisprachigkeit, wonach die 
Bevölkerung entlang der deutsch-französischen Sprachgrenze in der Oberrheinregion und in der Großregion die beiden Nach-
barsprachen Deutsch und Französisch zugleich weitgehend beherrscht, zu erarbeiten und umzusetzen,

2. unterstützt alle Bemühungen der beteiligten Regionen, im Rahmen ihrer Ausbildungssysteme und in allen Formen der Sprach-
vermittlung, und durch jedes Projekt, einschließlich struktureller, institutioneller und innovativer Natur, das die bisher ange-
troffenen Blockaden möglicherweise überwinden könnte, die Vermittlung der Sprache des Nachbarn zu forcieren,

3. unterstreicht die Festlegung in der Erklärung von Hambach zur Zusammenarbeit in den Grenzregionen, dass für ein Zusam-
menwachsen der Grenzregion zu einem gemeinsamen Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum die gute Kenntnis der Partner-
sprache ein wesentlicher Schlüssel darstellt,

4. fordert die beteiligten Regionen auf, im Rahmen ihrer Möglichkeiten verstärkt und mit einer gestiegenen Schnelligkeit darauf
hinzuwirken, dass die Bevölkerung sich dem beschriebenen Ziel annähert,

5. würdigt die besonderen Anstrengungen der beteiligten Regionen, insbesondere der Region Grand Est, der Departements 
Bas-Rhin und Haut-Rhin, der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Föderation Wallonie-Bruxelles in Belgien, der deutschen
Bundesländer Saarland, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie des Großherzogtums Luxemburg und der Nordwest-
schweizer Kantone, sich diesem Ziel anzunähern,

6. begrüßt, dass der Interregionale Parlamentarierrat für die Großregion in seiner Plenarsitzung am 1. Dezember 2017 in Luxemburg
ebenfalls eine entsprechende Empfehlung verabschiedet hat.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Regierung der Französischen Republik,

– die Région Grand Est,

– die Landesregierung Baden-Württemberg,

– die Landesregierung des Saarlandes,

– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,

– die Regierungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, der Wallonie und der Föderation Wallonie-Bruxelles,

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,

– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz.
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Abbau von Hemmnissen im Binnenmarkt am Oberrhein

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 4. Dezember 2017 und auf Vorschlag der Kommission Wirtschaft-Arbeitsmarkt-
Gesundheit, welche sich anlässlich ihrer Sitzung vom 25. September 2017 bei einer Anhörung der im Arbeitsmarkt involvierten
Organisationen und Institutionen aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz einen Überblick über das Entsendewesen verschafft
hat,

– nimmt zur Kenntnis, dass mit der Schaffung des Europäischen Binnenmarktes im Jahre 1993 der zweitgrösste Wirtschaftsraum
der Welt nach der USA und vor China entstanden ist, von welchem das Oberrheingebiet mit einem BIP (Gesamtwert aller 
Waren und Dienstleistungen) von 245 153 Mio. Euro – Stand 2014 – profitieren konnte. Diese Erfolgsgeschichte hat die Wett-
bewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft erheblich gesteigert,

– stellt fest, dass die einzelnen Länder durch die unterschiedliche Entwicklung ihrer Volkswirtschaften dazu neigen, die Richt-
linie 2014/67/EU zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG zum Binnenmarkt gemäss ihren eigenen Bedürfnissen auszulegen
und sich besonders bei Änderungen im Arbeits-, Berufsstands-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht Auswirkungen zeigen, die
zu Hemmnissen bei der grenzüberschreitenden Dienstleistungsfreiheit führen und die Entsendung von Arbeitnehmenden 
erschweren,

– ist sich bewusst, dass der Schutz der Arbeitnehmenden und der Verbraucher ein wichtiges Gut sind und zur Bekämpfung von
Missbräuchen Kontrollen, Zertifizierungen und Garantieleistungen nötig ist,

– stellt aber fest, dass dafür bürokratische Hürden und Regelungen aufgebaut bzw. geschaffen werden, die eher zur Abschreckung
als zum Schutz dienen, und die Onlineportale und Internetseiten aufgrund technischer Mängel oft nicht zugänglich sind,

und fordert deshalb,

1. dass gerade bei der grenzüberschreitenden Ausbildung von Jugendlichen, sei es durch Teilnahme an Messen oder zu Aus- und
Weiterbildungszwecken (z. B. Praktika) für eine bestimmte Zeit, ein ungehinderter Zugang möglich ist,

2. dass für entsendende Unternehmen die Vertretung im Ausland vereinfacht bzw. nicht unnötig erschwert wird,

3. dass für kurzfristige Einsätze zur Leistung von Garantiearbeiten, der Behebung von Störungen oder Reparaturarbeiten auf Vor-
anmeldefristen verzichtet wird oder diese verkürzt werden und eine Entsendung mit einer einfachen Deklaration möglich ist,

4. dass Kautionen und Sicherheitsleistungen im Verhältnis zur Auftrags- bzw. Steuersumme stehen,

5. dass bei der Sanktion von Verstößen das Verhältnismässigkeitsprinzip beachtet wird,

6. dass bei der Einführung neuer Regelungen auf einfache administrative Lösungen gesetzt wird, die ohne Inanspruchnahme von
Hilfspersonen und mit einem verhältnismäßigen zeitlichen Aufwand abgewickelt werden können,

7. dass die geforderten administrativen Vorkehrungen und die notwendigen Informationen im Entsendegebiet einfach abgerufen
werden können und die Vorgaben des Datenschutzes (Persönlichkeits- und Unternehmerschutz) nicht verletzt werden.

8. Der Oberrheinrat begrüsst ausdrücklich die Agenda der Arbeitsgruppe Wettbewerbshemmnisse der Oberrheinkonferenz, welche
zum Ziel hat, die Hemmnisse am Oberrhein zusammenzutragen, eine Auslegeordnung vorzunehmen und der Oberrhein-
konferenz Empfehlungen für deren Abbau vorzulegen.

9. Der Oberrheinrat unterstützt auch die bilateralen Verhandlungen zum Abbau von Hemmnissen und die Herbeiführung von
Vereinfachungen für das oberrheinische Grenzgebiet. Er setzt sich ausdrücklich für eine Vereinheitlichung der Vorschriften am
Oberrhein ein.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– in Frankreich: an das Ministère du Travail, Paris;

– in Deutschland: an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, an das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs-
bau Baden-Württemberg, an das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz;

– in der Schweiz: an das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco), an die Nordwestschweizer Regierungskonferenz;

– an die Oberrheinkonferenz;

– an die Europäische Kommission.
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Einrichtung eines gemeinsamen Sekretariats für den Oberrhein

Der Oberrhein in seiner Plenarsitzung am 4. Dezember 2017 und auf Vorschlag des Vorstands

1. erinnert an seine Resolution vom 9. Dezember 2013, in der er sich für die Einrichtung eines Sekretariats für den Oberrheinrat
mit Sitz in den Räumen des Kompetenzzentrums in Kehl ausspricht;

2. ist der Auffassung, dass die aktuellen Entwicklungen eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Instanzen
der Zusammenarbeit am Oberrhein notwendig machen, um
a. eine bessere Sichtbarkeit der Zusammenarbeit für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen;
b. eine bessere Koordination zwischen der Oberrheinkonferenz und dem Oberrheinrat zu gewährleisten, insbesondere in Hin-

blick auf die Prioritäten und die behandelten Themen;
c. besser zur Verwirklichung gemeinsamer Ziele beizutragen, insbesondere zur Strategie der Trinationalen Metropolregion

Oberrhein;

3. beauftragt den Vorsitzenden des Oberrheinrates, mit dem Vorsitzenden der Oberrheinkonferenz die notwendigen Verhand-
lungen zu führen, um ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, das als Grundlage für die Ausarbeitung eines Projektantrags im
Rahmen der Prioritätsachse D („die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen im Oberrhein befördern“) des Programms 
Interreg V Oberrhein dienen kann;

4. schlägt vor, insoweit hierzu Einigkeit erzielt werden kann, bis zum 15. Januar 2018 an dem Aufruf zur Interessenbekundung für
die Prioritätsachse D des Programms Interreg V teilzunehmen.

Der Oberrheinrat erteilt dem Vorsitzenden das Mandat, die notwendigen Verhandlungen zu führen.
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Empfehlung 
über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitssektor

Der Interregionale Parlamentarierrat, zusammengetroffen in seiner Plenarsitzung am 1. Dezember 2017 in Luxemburg, setzt sich
mit der vorliegenden Empfehlung für einen garantierten Zugang aller Einwohner der Großregion zu einer hochwertigen Gesund-
heitsversorgung insbesondere in den empfindlichen, städtischen und ländlichen Grenzregionen ein.

Der von der Europäischen Union festgelegte freie Personenverkehr führt insbesondere dazu, dass Bürger, die in einem Grenzgebiet
leben, nicht ausschließlich auf die Gesundheitsversorgung in ihrem Land zurückgreifen. Mehrere Gründe erklären diese Situation.
Unter anderem veranlassen die Bevölkerungsdichte, das Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein geeigneter Geräte in der Nähe,
die Entfernung, spezielle Fachkompetenzen im Nachbarland sowie der Bedarf nach medizinischer Versorgung in der Mutterspra-
che die Bürger dazu, sich entsprechend ihren medizinischen Bedürfnissen immer häufiger jenseits der Grenze behandeln zulassen,
weil dies ihr Alltagsleben erleichtert. 

Dies stellt die verantwortlichen Behörden der Großregion vor die Herausforderung, für eine für alle Patienten gleich welcher 
Nationalität, gleich welchen Status‘, Einkommens – seien sie Grenzgänger oder einfache Bürger – erreichbare effiziente grenzüber-
schreitende Gesundheitsversorgung zu sorgen und zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang werden zahlreiche Fragen aufge-
worfen, insbesondere bezüglich des rechtlichen Rahmens, der Grundrechte der Bürger, der Finanzierung und der Beschäftigung,
um die folgenden Themen, die unsere Mitbürger in ihrem Alltagsleben beschäftigen, zu bewältigen:

– die Umsetzung der Koordination der Sozialversicherungssysteme und die grenzüberschreitende Übernahme der Kosten für die
medizinischen Leistungen, um zumindest den Patienten der gesamten Großregion den Zugang zur grenzüberschreitenden Ver-
sorgung zu finanzieren,

– die Beobachtung des Gesundheitszustandes der in der Großregion lebenden Menschen als Handlungsinstrument,

– die Zusammenarbeit der Einrichtungen der medizinischen Notfallversorgung in den verschiedenen Teilregionen der Großregion
mit dem Ziel, die Hilfsfristen in den Grenzregionen zu senken, 

– die Zusammenarbeit und Planung der Krankenhäuser sowie die Komplementarität der Gesundheitsangebote,

– die Organisation von Gesundheitssparten zur Bündelung von Energien und Ressourcen in den Grenzgebieten,

– die koordinierte Versorgung geschwächter, behinderter und älterer Menschen,

– die Datenverarbeitung und der Austausch der medizinischen Krankenakten auf beiden Seiten der Grenze,

– die gemeinsame Verwaltung von Arbeitsplätzen und Berufen im Bereich Gesundheit und Pflege,

– Austausch von Informationen und gemeinsame Aus- und Weiterbildung in den Gesundheits- und Pflegeberufen.

Auf der Grundlage der europäischen Gesetzgebung können die Mitgliedstaaten einen rechtlichen Rahmen für die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit schaffen, in dem all diese vorerwähnten Fragen geregelt werden können und durch den einerseits die
Kontinuität der Versorgung dank des freien Personenverkehrs und andererseits die Übernahme der grenzüberschreitenden Gesund-
heitsversorgung gewährleistet wird. 

Die Mitgliedstaaten können auf verschiedene Weise kooperieren. Sie können beispielsweise eine organisierte Zone für grenzüber-
schreitende Gesundheitsversorgung (ZOAST, zones organisées d'accès aux soins transfrontaliers) einrichten, in der eine bestimmte
Bevölkerungsgruppe auf der jeweils anderen Seite der Grenze Krankenhausbehandlungen und ambulante Versorgungen in Anspruch
nehmen kann, und zwar ohne vorherige ärztliche Genehmigung. Nach dem Vorbild der sieben bestehenden ZOAST entlang der
Grenze zwischen Frankreich und Belgien wäre etwa eine geeignete Umsetzung dieses oder eines ähnlichen Kooperationsmodells in
der deutsch-belgischen Grenzregion zwischen St. Vith und Prüm sinnvoll. Dort gibt es zwei Krankenhäuser, die bereits jetzt im
Rahmen des Interreg IV Programms ein gemeinsames „Teleradiologie-Netzwerk“ aufgebaut haben und die diese gute Zusammen-
arbeit noch in anderen Bereichen verstärken möchten. So haben die beiden Krankenhäuser beispielsweise im Rahmen des Interreg V
Programms das Projekt „Grenzüberschreitende Kooperation im Gesundheitswesen Eifel“ (GKGE) zur Förderung der Zusammenar-
beit in Bezug auf die Gynäkologie eingereicht. Die Unterstützung dieser und ähnlicher Projekte, wie das Projekt VA COSAN GR ist
für die Gewährleistung einer grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung von größter Bedeutung.

Um eine sichere und hochwertige grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, müssen v. a. technische Fragen
geklärt werden, z. B. die bezüglich der Übermittlung der Patientenakte. Die Gesundheitsversorgungsinstanzen sollten die Möglich-
keit haben, Daten zu ausländischen Patienten abzurufen. Hierbei muss jedoch der Schutz der Privatsphäre jedes Patienten gewähr-
leistet bleiben. 

In dieser Hinsicht muss unterstrichen werden, wie wichtig es für die Akteure im Gesundheitssektor ausnahmslos ist, die Sprache
des Nachbarn bereits ab frühester Kindheit besser zu beherrschen, um sämtliche Risiken und Blockaden beim gegenseitigen Ver-
ständnis und bei der Behandlung von Krankheiten mit Sicherheit auszuschließen und ganz allgemein die Zusammenarbeit zwischen
den medizinischen und klinischen Instanzen zu gewährleisten.
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Obschon auf europäischer Ebene ein entsprechender rechtlicher Rahmen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit geschaf-
fen wurde, scheitert die konkrete Zusammenarbeit oftmals an unangepassten nationalen Vorschriften, an komplexen Verwal-
tungsprozessen oder am Mangel an Sensibilität oder ganz einfach auch am mangelnden Verständnis für die besondere Situation der
Grenzregionen.

In diesem Zusammenhang bezieht sich der Interregionale Parlamentarierrat auf bereits realisierte Projekte oder solche, die derzeit
in Planung sind, insbesondere dank der Förderung durch grenzüberschreitende Interreg-Programme in der Großregion, am Ober-
rhein und im Raum Frankreich-Wallonie-Flandern sowie auf die Überlegungen und Initiativen der anderen Organe der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit, wie die des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion und empfiehlt:

– den Abschluss von Rahmenverträgen und Kooperationsvereinbarungen zwischen den verantwortlichen Behörden und zustän-
digen Einrichtungen, die für die Grenzgebiete der Großregion zuständig sind,

– das Ergreifen von Maßnahmen durch die verantwortlichen Behörden und zuständigen Institutionen, die es den Bewohnern der
Grenzregionen in der Großregion erlauben, Zugang zu hochwertigen grenzüberschreitenden Gesundheitsleistungen ohne 
administrative oder finanzielle Hürden auf der Grundlage von Verfahren, die im Rahmen der Europäischen Verordnungen für
die Koordination der Sozialversicherungssysteme entwickelt wurden, zu erhalten, 

– die Förderung eines ständigen gesicherten Datenaustausches mit einfachen Verfahren zwischen den Dienstleistern im Gesund-
heitssektor der Großregion.

Diese Empfehlung richtet sich 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 Elsass Champagne-Ardenne Lothringen,

– den Regionalpräfekten der Region Grand Est Elsass Champagne-Ardenne Lothringen,

– das Sekretariat des Gipfels der Großregion.
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Empfehlung 
zum Thema Milchmarkt in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarierrat, zusammengetreten in seiner Plenarsitzung am 1. Dezember 2017 in Luxemburg, 

A. unterstreicht die Bedeutung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rolle der Milchwirtschaft zur Versorgung mit gesunden
und nahrhaften Lebensmitteln; 

B. nimmt die strukturelle Instabilität des europäischen Milchmarktes, die sich aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren ergibt
und zu einem Klima der Verunsicherung bei allen Akteuren der Versorgungskette führt, zur Kenntnis;

C. stellt fest, dass trotz der Beobachtung erster Anzeichen für das Anziehen der Milchpreise in mehreren Mitgliedsländern die
Gründe für die Krise vor zwei Jahren weiterhin vorliegen und ein Aufleben der Spannungen durchaus möglich erscheint;

D. hält es für notwendig, die starke Volatilität der Rohstoffpreise, die in Niedrigpreiszeiten massive Wirtschaftlichkeits- und 
Liquiditätsprobleme für Milchbetriebe mit sich bringt, abzumildern;

E. stellt fest, dass die Direktzahlungen der ersten Säule der GAP derzeit einen Großteil der Einkünfte der Landwirte ausmachen;  

F. vertritt die Auffassung, dass ein Milchpreis, der es den Erzeugern erlaubt, ihre gesamten Betriebskosten zu decken und ihnen
dabei ein stabiles und dauerhaftes Einkommen sichert, eine notwendige Voraussetzung für die Nachhaltigkeit des Milchsektors
in der Großregion darstellt; 

G. stellt fest, dass die im Laufe von mehr als zwei Jahren von der Europäische Kommission angehäuften Milchpulvervorräte die
Milcherzeuger daran hindern, dauerhaft höhere Milchpreise zu erzielen; 

H. stellt fest, dass trotz einer ausgeprägten Erhöhung der Preise für Butter und Crème fraîche in Europa dies den Erzeugern nicht
zugutekommt, was insbesonders auf sehr restriktive Kontraktverfahren der nachgeschalteten Akteure zurückzuführen ist;

I. stellt fest, dass die Bildung von Genossenschaften den Milcherzeugern die Möglichkeit des gemeinsamen Mitteleinsatzes eröffnet,
um ihre Marktkenntnisse zu verbessern und ausgewogenere Handelsbeziehungen mit den nachgeordneten Verarbeitern der
Branche zu erreichen;

J. ist der Ansicht, dass angesichts des ökologischen Fußabdrucks der Milcherzeugung und der Nachhaltigkeitsziele der Milch-
branche die Erstellung einer Ökobilanz die Möglichkeit böte, Verbesserungspotenziale aufzuzeigen, ohne dabei die Versor-
gungssicherheit und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Betriebe in Frage zu stellen; 

K. erkennt an, dass die Neuordnung des Milchviehsektors in der Großregion, markiert durch den Rückgang der Zahl der Milch-
betriebe und die gleichzeitige Steigerung der an die Verarbeiter gelieferten Milchmengen, geeigneter Begleitmaßnahmen bedarf;

L. erkennt die Sinnhaftigkeit der Erarbeitung individueller Risikomanagementpläne, die zu einer effizienteren Bewirtschaftung
von Milchbetrieben beitragen; 

Empfiehlt im Anschluss an die Sitzung der Kommission „Umwelt und Landwirtschaft“ am 22. September 2017 in Roost/Bissen:

1. Die Verarbeiter dazu zu ermuntern, ihre Produkte zu differenzieren, in die Konzeption innovativer Erzeugnisse mit höherem
Mehrwert zu investieren und die Nachfrage nach Produkten erstklassiger Qualität zu fördern als Maßnahmen, die der gesamten
Milchbranche zugutekommen;   

2. die Einzelhandelspreise und die Preise, die die vorgeschalteten Akteure der Branche erhalten, noch besser in Einklang zu bringen
mit dem Ziel, zu einer besseren Wertverteilung zu gelangen und es den Erzeugern zu ermöglichen, ihr Einkommen auf dem
Markt zu generieren;  

3. die verschiedenen Maßnahmen der EU-Mitgliedstaaten genau zu prüfen, an das gemeinsame Interesse auf EU-Ebene zu appellie-
ren und vorrangig an das Gesamtinteresse der EU-Bürger zu denken;

4. die Einführung von kurzen Versorgungsketten für Milchprodukte zu unterstützen, d. h. der direkte Verkauf des Erzeugers an den
Verbraucher mit möglichst wenigen Zwischenhändlern, mit dem Ziel, soziale, wirtschaftliche und ökologische Fortschritte zu 
erzielen;
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5. bei Zwischenfällen im Bereich der Lebensmittelsicherheit in der Milchbranche die Erarbeitung eines übergeordneten Manage-
mentplans zu untersuchen mit dem Ziel, die Milchanlieferung grenzüberschreitend zu gewährleisten, insbesondere durch die
Einrichtung von Lieferkorridoren in der Großregion; 

6. die Milchbetriebe in der Großregion bei der Erstellung individueller Risikomanagementpläne zu begleiten, indem man ihnen
eine Toolbox zur Verfügung stellt, anhand derer die erkannten Risiken evaluiert, abgemildert und verringert werden können;   

7. darauf zu achten, dass bei der nächsten GAP-Reform die Direktzahlungen der ersten Säule beibehalten werden, die Risikomana-
gementmaßnahmen ihren Platz in der zweiten Säule behalten und darauf zu bestehen, dass die an die Landwirte überwiesenen
Direktzahlungen nicht in einen Risikomanagementfonds umgeleitet werden, was in normalen Zeiten zu einer Verringerung
ihrer Einkommen führen würde; 

8. die landwirtschaftlichen Betriebe und Verarbeitungsbetriebe in der Großregion zu ermuntern, Ökobilanzen zu erstellen, um die
Effizienz der Methoden zu steigern, die Umweltauswirkungen zu minimieren und die Nachhaltigkeit der Branche zu steigern;

9. im Sinne der Aufwertung qualitativ hochwertiger Milchprodukte aus der Großregion die Schaffung eines Gütesiegels zu prüfen,
das dem Verbraucher die Möglichkeit bietet, die regionale Herkunft des Milchprodukts zu erkennen und dem Erzeuger und
Verarbeiter hinsichtlich der Rückverfolgbarkeit, der Qualität und der Lebensmittelsicherheit des betreffenden Produkts zu ver-
trauen; 

10. im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse die Schaffung einer Berufsorganisation aus Milcherzeugern und -verarbeitern der
Großregion, die sich neben der Behandlung von Schlüsselfragen zur Preisvolatilität und zur Entwicklung gesetzlicher Bestim-
mungen auch mit der Entwicklung und der Wahrung der Absatzmärkte befassen könnte, zu untersuchen;

11. sich für eine leistungsfähigere Versorgungskette mit Milchprodukten einzusetzen, woraus sich mehr Markttransparenz ergeben
würde, und diesbezüglich die Schaffung von Erzeugergenossenschaften zu unterstützen und dabei Maßnahmen zu fördern, die
die Landwirte ermutigen, diesen beizutreten und darauf zu achten, dass diese Genossenschaften transparent und loyal arbeiten.

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

– den Regionalrat der Region Grand Est,

– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,

– die Regierung der Wallonie,

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,

– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,

– die Landesregierung des Saarlandes.
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Empfehlung
Vermittlung der Sprache des Nachbarn Deutsch und Französisch entlang der 

deutsch-französischen Sprachgrenze in der Großregion und in der Oberrheinregion

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR), in seiner Plenarsitzung am 1. Dezember 2017 und auf Vorschlag der Kommission
„Schulwesen, Ausbildung, Forschung und Kultur“,

1. spricht sich dafür aus, ein Konzept für die Entwicklung einer sich zumindest annähernden Zweisprachigkeit, wonach die 
Bevölkerung entlang der deutsch-französischen Sprachgrenze in der Oberrheinregion und in der Großregion die beiden Nach-
barsprachen Deutsch und Französisch zugleich weitgehend beherrscht, zu erarbeiten und umzusetzen,

2. unterstützt alle Bemühungen der beteiligten Regionen, im Rahmen ihrer Ausbildungssysteme und in allen Formen der Sprach-
vermittlung, und durch jedes Projekt, einschließlich struktureller, institutioneller und innovativer Natur, das die bisher ange-
troffenen Blockaden möglichweise überwinden könnte, die Vermittlung der Sprache des Nachbarn zu forcieren, 

3. unterstreicht die Festlegung in der Erklärung von Hambach zur Zusammenarbeit in den Grenzregionen, dass für ein Zusammen-
wachsen der Grenzregion zu einem gemeinsamen Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum die gute Kenntnis der Partnersprache
ein wesentlicher Schlüssel darstellt,

4. fordert die beteiligten Regionen auf, im Rahmen ihrer Möglichkeiten verstärkt und mit einer gestiegenen Schnelligkeit darauf
hinzuwirken, dass die Bevölkerung sich dem beschriebenen Ziel annähert, 

5. würdigt die besonderen Anstrengungen der beteiligten Regionen, insbesondere der Region Grand Est, der Deutschsprachigen
Gemeinschaft und der Föderation Wallonie-Bruxelles in Belgien, der deutschen Bundesländer Saarland, Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz sowie des Großherzogtums Luxemburg und der Nordwestschweizer Kantone, sich diesem Ziel anzunähern,

6. strebt an, eine entsprechende Empfehlung auch durch den Oberrheinrat zu verabschieden.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung der Französischen Republik,

– die Région Grand Est,

– die Landesregierung Baden-Württemberg,

– die Landesregierung des Saarlandes,

– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,

– die Regierungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, der Wallonie und der Föderation Wallonie-Bruxelles,

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,

– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz,

– das Sekretariat des Gipfels der Großregion.
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