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Der Oberrheinrat hat in seiner Plenarsitzung am 10. Juni 2011 in Straßburg Beschlüsse
verabschiedet zu den Themen: 

– Die Atomkraftwerke im Oberrheingebiet

– Grenzüberschreitende berufliche Bildung am Oberrhein

– Situation der Roma am Oberrhein und Straßburger Erklärung des Europarates zur
Situation der Roma 

– Für die Aufrechterhaltung der Rebrechte.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat in seiner Plenarsitzung am 10. Juni
2011 in Metz Empfehlungen verabschiedet zu den Themen:

– Beschäftigung und Berufsausbildung in der Großregion

– Eine gemeinsame Industriekultur in der Großregion und für die Großregion

– Keine Alternative zum beschleunigten Ausbau der Moselschleusen

– Empfehlung für eine nachhaltige Ernährung im Einklang mit der biologischen
Vielfalt

– Empfehlung für eine integrierte Wald-Governance in der Großregion

– Vergleichbarkeit der beruflichen Abschlüsse in den sozialen und erzieherischen Be-
reichen in der Großregion

– Neubewertung der Atomenergie und Aufzeigen eines möglichen Ausstiegsszena-
rios mit den damit verbundenen Konsequenzen – Sicherheit und Gesundheit der
Menschen haben Vorrang.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat darüber hinaus eine Anpassung seiner
Geschäftsordnung vorgenommen.

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

Joachim Mertes
Präsident des Landtags
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B e s c h l u s s

Die Atomkraftwerke im Oberrheingebiet

Auf Antrag des Vorstands und der Ausschüsse „Landwirtschaft/Umwelt“ und „Wirtschaft und Arbeitsmarkt“ gibt der Oberrhein-
rat in seiner Sitzung vom 10. Juni 2011 folgende Stellungnahme ab: 

– Er stellt die enormen Auswirkungen der Naturereignisse, von denen Japan betroffen wurde, fest, nämlich das Erdbeben und dann
der Tsunami; dies war mit erheblichen Konsequenzen für das Atomkraftwerk in Fukushima verbunden, das diesen Naturge-
walten nicht standhielt; der Oberrheinrat drückt seine tief empfundene Solidarität mit der japanischen Bevölkerung aus;

– er räumt ein, dass – trotz der Problematik von Analogieschlüssen – aus dieser Katastrophe doch Schlussfolgerungen gezogen wer-
den müssen, indem den Sicherheitsmaßnahmen der Atomkraftwerke und diesbezüglichen Vorschriften absolute Priorität zu-
kommen muss;

– er stellt fest, dass im Gebiet der Trinationalen Metropolregion Oberrhein und dessen naher Umgebung acht Atomkraftwerk-
Standorte betrieben werden (F: Fessenheim; D: Biblis *), Philippsburg *), Neckarwestheim *); CH: Leibstadt, Beznau, Gösgen,
Mühleberg). Da der Oberrheingraben erdbebengefährdeter ist als andere Regionen, muss das Risiko dieser Anlagen im Lichte
der neusten Ereignisse in Japan grundsätzlich neu beurteilt werden; 

– er nimmt zur Kenntnis, dass die Regierungen der drei Länder kürzlich den Auftrag für eine neue Analyse erteilt haben, einschließ-
lich der Neubewertung sämtlicher Risiken, und verlangt eine schnelle Konkretisierung. Diese Analyse stellt eine Maßnahme dar,
die in den Rahmen der bereits bestehenden Bewertung und Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich der Überprü-
fung fällt;

– der Oberrheinrat fordert, dass für alle Kraftwerkanlagen des Oberrheins die gleichen strengen Vorschriften und höchstmöglichen
Sicherheitsnormen und Belastungstests, für alle Risiken, gelten. Ausgangspunkt muss das Lastenheft sein, das auf europäischer
Ebene definiert wurde; 

– er erinnert daran, dass er in den Jahren 2001, 2004, 2006 und 2009 Resolutionen angenommen hat, in denen eine Verbesserung
des grenzüberschreitenden Informationsaustauschs zu Atomkraftwerken sowie eine bessere Koordinierung energiepolitischer
Maßnahmen im Oberrheinraum gefordert wurden;

– er wünscht daher, dass diese Ergebnisse nunmehr verfügbar sein sollten, dass die Informationen auf trinationaler Ebene in transpa-
renter Weise übermittelt werden; 

– der Oberrheinrat fordert, dass für Störfälle die in Ansätzen bestehende trinationale Katastrophenorganisation auch auf atomare
Unfälle ausgerichtet wird, in der ganzen Oberrheinregion zum Einsatz gelangt und dass die Arbeiten der drei Länder koordi-
niert werden;

– der Oberrheinrat wünscht zudem, dass zukünftig – wie im Fall des für Fessenheim tätigen örtlichen Sicherheitsausschusses – für
jede Zentrale ein grenzüberschreitender Ausschuss eingerichtet werden soll, der für die Transparenz dieser Informationen be-
züglich aller im Oberrheinbereich betroffenen Standorte sorgt;

– falls im Rahmen der Kontrollen irgendwelche Risiken für die Bevölkerung des Rheingebiets festgestellt werden sollten, wird der
Oberrheinrat verlangen, dass notwendige Maßnahmen ergriffen werden, einschließlich der Abschaltung betreffender Kraftwerke;

– der Oberrheinrat ist sich bewusst, dass die vorliegende Resolution im Licht der aktuellen Diskussionen um Atomausstieg und
Energiewende baldmöglichst weitergeführt werden muss.

Der Oberrheinrat übersendet vorliegende Resolution

in Frankreich: an die französische Regierung,

in der Schweiz: an den Bundesrat, die Kantonsregierungen Basel-Stadt, Kanton Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und Jura,

in Deutschland: an die deutsche Regierung, das Land Baden-Württemberg, das Land Rheinland-Pfalz.
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*) Derzeit vorübergehend stillgelegte Atomkraftwerke.
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B e s c h l u s s

Grenzüberschreitende berufliche Bildung am Oberrhein 

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 10. Juni 2011 und auf Vorschlag der Kommission „Kultur, Jugend, Ausbildung“

1. betont die besondere Bedeutung der grenzüberschreitenden beruflichen Mobilität und der grenzüberschreitenden beruflichen
Bildung für die weitere Entwicklung der Oberrheinregion zu einer Europäischen Metropolregion, 

2. spricht sich dafür aus, dass ein wachsender Anteil der beruflich Tätigen und der Absolventen beruflicher Ausbildung in der Ober-
rheinregion 

2.1 während der beruflichen Ausbildung grenzüberschreitend Ausbildungsabschnitte und Praktika absolvieren, die im Rahmen
der Ausbildung anerkannt werden,

2.2 während ihrer beruflichen Tätigkeit Erfahrungen im Nachbarland erwerben und empfiehlt, dass die mit diesen Erfahrungen
erworbenen beruflichen Kompetenzen anerkannt werden,

3. begrüßt und unterstützt darum die beiden Projekte

3.1 „Euregio-Zertifikat“ für ein Auslandspraktikum in der Oberrheinregion,

3.2 „Trans-VAE (Validation des Acquis de l´Expérience)“ für einen Kompetenznachweis zur Anerkennung von im Ausland er-
worbener beruflicher Erfahrung,

und spricht sich dafür aus, diese beiden Projekte im Hinblick auf ihre wichtige Funktion für das Zusammenwachsen der Ober
rheinregion weiter engagiert zu betreiben,

4. fordert die Teilregionen der Oberrheinregion dazu auf, in der Oberrheinregion eine gegenseitige Anerkennung der Berufsab-
schlüsse und ebenso eine Verbesserung der Transparenz und der Vergleichbarkeit der Berufsabschlüsse anzustreben und als Bei-
trag zur Entwicklung der Metropolregion durchzusetzen,

5. unterstreicht wiederholt die Bedeutung der Sprachkompetenz in beiden Nachbarsprachen Deutsch und Französisch als Grund-
lage der grenzüberschreitenden Ausbildung und spricht sich dafür aus, die Vermittlung der beiden Nachbarsprachen im Rahmen
der gesamten schulischen Ausbildung weiter auszubauen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an

– die Landesregierung Baden-Württemberg

– die Landesregierung Rheinland-Pfalz

– die Regierung der Französischen Republik

– die Région Alsace

– die Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und Jura. 
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B e s c h l u s s

Situation der Roma am Oberrhein und
Straßburger Erklärung des Europarates zur Situation der Roma

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 10. Juni 2011 und auf Vorschlag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung,

1. begrüßt, dass sich der Europarat mit der Straßburger Erklärung vom Oktober 2010 der Situation der Roma in Europa gewidmet
hat,

2. weist darauf hin, dass es auch in der Oberrheinregion Defizite bei der sozialen und gesellschaftlichen Integration der Roma gibt
und insbesondere darauf, dass die europaweit ungenügende Integration der Roma in der Oberrheinregion grenzüberschreitend
zu negativen Folgen führt, 

3. fordert die Regionen am Oberrhein dazu auf, 

3.1 die Straßburger Erklärung zur Situation der Roma im Hinblick darauf zu prüfen, inwieweit die vorgeschlagenen Maßnah-
men Handlungsinitiativen in der Oberrheinregion aufzeigen, 

3.2 gute Praktiken bei der Behandlung der als Folge der unzureichenden Integration auftretenden Fragen zu sammeln und nennt
als Beispiele für solche Probleme das Auftreten sozialer Probleme auf und neben Standplätzen für Fahrende,

3.3 den regionalen Parlamenten über bestehende, mögliche und vorgesehene Maßnahmen zu berichten,

4. verweist insbesondere darauf, dass Maßnahmen geprüft und umgesetzt werden sollten 

4.1 für eine Gewährleistung des gleichen Zugangs für Roma-Kinder zum Bildungssystem, einschließlich der Vorschule, und für
die Schaffung von Bildungsangeboten, die die notwendige Akzeptanz finden, wie z. B. Hausaufgabenbetreuung als Form
der Unterrichtsversorgung für Fahrende im Sommerhalbjahr, 

4.2 für eine Gewährleistung des gleichen Zugangs der Roma zu Beschäftigung und beruflicher Bildung,

4.3 für die Förderung der Partizipation der Roma am sozialen, politischen und bürgerlichen Leben und der Teilnahme an Me-
chanismen der Entscheidungsfindung in Angelegenheiten, die die Roma betreffen, einschließlich der Einrichtung einer aus-
reichenden Zahl von Stand- und Durchgangsplätze für die Fahrenden, die eine der Grundlagen der Kultur der Roma sind,

4.4 für die Entwicklung und Verbesserung von Maßnahmen, die die Kenntnis über Kultur, Geschichte und Sprachen der Roma
pflegen und die geeignet sind, ein teilweise noch negatives Bild zu korrigieren,

4.5 die den Einsatz von Mediatoren vorsehen, wie vom Europarat vorgeschlagen, 

5. benutzt den Begriff Roma, entsprechend der Straßburger Erklärung des Europarates, für die Gesamtheit der Roma, der Sinti,
der Jenischen und der Fahrenden.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

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

– die Eidgenössische Bundesregierung  

– die Regierung der Französischen Republik

– die Région Alsace

– die Landesregierung Baden-Württemberg

– die Landesregierung Rheinland-Pfalz 
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B e s c h l u s s

Für die Aufrechterhaltung der Rebrechte

Anlässlich der Sitzung am 10. Juni 2011 nimmt der Oberrheinrat und der Sitzung am 27. Mai 2011 nimmt die Oberrheinkonferenz

auf gemeinsamen Vorschlag der Kommission „Landwirtschaft und Umwelt“ des Oberrheinrates und des „Expertenausschusses
Weinbau“ der Oberrheinkonferenz sowie nach Anhörung der Leiter der Weinbauorganisationen und von Fachleuten aus dem ge-
samten Oberrheinraum die folgende Resolution an:

– Der Oberrheinrat bestätigt erneut den Wortlaut seiner Resolution vom 7. Juni 2010 und die Oberrheinkonferenz den Beschluss
vom 26. März 2010, in denen gefordert wird, dass die Europäische Kommission die Charakteristik des Weinbaus im Ober-
rheinraum berücksichtigt und die Pflanzrechteregelung aufrechterhält,

– Oberrheinrat und Oberrheinkonferenz sind der Auffassung, dass die Bevölkerung über die negativen Folgen, die die Abschaf-
fung der Pflanzrechte auf die Bereiche Raumplanung, Tourismus und Kulturerbe hätte, besser informiert werden muss.

– Oberrheinrat und Oberrheinkonferenz vertreten die Meinung, dass die Pflanzrechte Garant für eine qualitativ hochwertige Pro-
duktion sind.

– Oberrheinrat und Oberrheinkonferenz unterstützen eine gleichlautende Position der Minister für Landwirtschaft der EU-Mit-
gliedsländer Deutschland, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Ungarn, Österreich, Portugal und Rumänien vom 14. April
2011, in der ein einheitlicher Standpunkt zur Aufrechterhaltung der Pflanzrechtsregelung beim Weinbau in der Europäischen
Union eingenommen wird.

Der Oberrheinrat und die Oberrheinkonferenz übersenden vorliegende Resolution

in Frankreich: an die französische Regierung,

in der Schweiz: an den Bundesrat, die Kantonsregierungen Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau, Solothurn und Jura,

in Deutschland: an die deutsche Regierung, das Land Baden-Württemberg, das Land Rheinland-Pfalz,

an das Europäische Parlament und die Kommission.
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E m p f e h l u n g

Beschäftigung und Berufsausbildung in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarierrat (IPR) betont, dass das Grenzüberschreitende in der Großregion im Wesentlichen auf dem Phä-
nomen der grenzüberschreitenden Beschäftigung beruht, für die Politik angesichts des beträchtlichen Umfangs von täglich 200 000
Grenzpendlern eine grundsätzliche Verantwortung trägt.

Der IPR ist der Auffassung, dass die aktuelle Lage durch einer Kombination folgender Merkmale gekennzeichnet ist:

– die noch immer spürbaren Auswirkungen der jüngsten Wirtschaftskrise,

– die Komplexität der Schulabbrecherproblematik sowie

– die Folgen demografischer Wanderungsbewegungen und Entwicklungen, die ebenso unterschiedlich wie besorgniserregend sind.

Deshalb sollten alle mit Arbeitsmarkt- und Ausbildungsthemen befassten Stellen mit großer Entschlossenheit gemeinsam und ko-
ordiniert an einem zukunftsweisenden Ansatz arbeiten, der dazu führt, dass Mobilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
nicht länger als notwendiges Übel angesehen wird, sondern vielmehr ihren legitimen Anteil an der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung der Großregion erhält.

Der IPR hofft darüber hinaus, dass die Chance der Verflechtung der unterschiedlichen Arbeitsmärkte in der Großregion dazu bei-
trägt, dass sich in der jeweiligen Bevölkerung eine Kultur der Gastfreundschaft entwickelt, die diese Durchdringung erleichtert. Die
Offenheit der Zielregionen für Grenzgängerinnen und Grenzgänger und die Bereitschaft letzterer, sich an die lokalen Gegebenheiten
der Nachbarländer anzupassen, fördern ein konkreteres gegenseitiges Verständnis und leisten einen Beitrag zur Entwicklung einer
interkulturellen Gesellschaft, in der die jeweilige Identität sich nicht in einem Einheitsbrei auflöst, sondern vielmehr dazu beiträgt,
dass die Grenzen in den Köpfen und die Grenzen zwischen den Menschen allmählich schwinden.

Der IPR unterstreicht in diesem Zusammenhang die Rolle der unterschiedlichen Einrichtungen und Netzwerke der Großregion
mit ihren jeweiligen Aufgabenstellungen:

– die Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle, zu deren Aufgaben die fortwährende Analyse der Merkmale und Trends auf
dem Arbeitsmarkt der Großregion gehört, 

– das Netzwerk der EURES-T Grenzregionen mit ihren Informations- und Dokumentationszentren, die die Kooperation zwischen
den öffentlichen Arbeitsverwaltungen und den Sozialpartnern mit dem Ziel einer besseren Information der Grenzgängerinnen
und Grenzgänger sicherstellen,

– die in Gründung befindliche Grenzgänger-Task-Force, zu deren Schwerpunkten die Unterstützung von Initiativen zum Abbau
von Mobilitätshemmnissen gehören wird.

Der IPR hofft im Sinne einer Unterstützung der Arbeit dieser Einrichtungen und Netzwerke auf intensivere Kontakte nicht nur
mit den anderen Gremien der institutionalisierten politischen und sozio-ökonomischen Zusammenarbeit in der Großregion, sprich
dem Gipfel der Exekutiven und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion, sondern auch mit den Berufsverbänden, Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbänden sowie mit den Bildungs- und Ausbildungsträgern auf allen Ebenen, um innovative und ab-
gestimmte Lösungen zu erarbeiten.

Der IPR erinnert daran, dass trotz erzielter Fortschritte und der Existenz guter Instrumente, für die im Übrigen noch zu wenig
Werbung gemacht wird und die auch zu wenig genutzt werden, weiterhin zahlreiche Hemmnisse beim Erreichen dieser Ziele be-
stehen: 

– die fehlende Kenntnis der jeweiligen Ausbildungssysteme in den anderen Regionen,

– die mangelnden Sprachkenntnisse und fehlende Sprachpraxis,

– das Fehlen von Äquivalenz bzw. gegenseitiger Anerkennung von Berufsabschlüssen und -qualifikationen,

– die unterschiedlichen Gesetze und Verordnungen bezüglich Berufspraktika und Anerkennung bzw. Validierung von Berufser-
fahrungen,

– die alltäglichen Schwierigkeiten aufgrund unterschiedlicher Gesetze und Regelungen insbesondere im Bereich Arbeits-, Steuer-,
Sozialversicherungs-, Pensions- und Rentenrecht,

– die nur spärlichen Versuche, die künftige Entwicklung des Bedarfs der Wirtschaft an qualifizierten Arbeitskräften zu analysieren,

– die eingeschränkte physische Mobilität und die ungenügenden interregionalen Verkehrsverbindungen und Informationssysteme
für den Weg zu Arbeits- und Ausbildungsplatz.
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Der IPR fordert die zuständigen Behörden und Akteure auf, Bedingungen zu schaffen, die dazu beitragen, folgende Ziele zu ver-
wirklichen: 

– Weiterentwicklung von Initiativen zur Förderung des Fremdsprachenerwerbs, insbesondere des Französischen und Deutschen,
und Einbeziehung der luxemburgischen Sprache insofern, als das Beherrschen dieser Sprache ein wichtiger Faktor für die Inte-
gration in den Alltag in dem am stärksten von Einpendlern betroffenen Land ist;

– systematische Information der jungen Menschen über die Chancen des Arbeitsmarktes in der Großregion zum Zeitpunkt ihres
Eintritts ins Berufsleben;

– Intensivierung der Austauschprogramme zwischen Schulen und Ausbildungseinrichtungen durch Flexibilisierung der zugrunde
liegenden Regelungen;

– Berücksichtigung einer grenzüberschreitenden Dimension bei den Ausbildungsangeboten und -plänen unterstützt durch die zu-
ständigen Behörden und gewährleistet durch die Ausbildungsträger, sowohl was Weiterbildungspraktika als auch Erstausbil-
dungen und andere duale berufliche Bildungsangebote angeht;

– Erstellung eines Katalogs von Qualifikationen, Zertifikaten und Berufsabschlüssen als gemeinsames Informations- und Referenz-
instrument und Schaffung eines gemeinsamen Handbuchs in diesem Bereich;

– verbesserte Nutzung der Instrumente zur Integration in den Arbeitsmarkt wie etwa der Europass oder der Berufsausweis;

– der Versuch, die Klassifizierung der Berufe zu harmonisieren;

– Verbesserung des grenzüberschreitenden Zugangs zu Stellenangeboten und Stellengesuchen der öffentlichen Arbeitsverwaltun-
gen für ein breites Publikum;

– Bemühung um Aufhebung der Unterschiede in den Gesetzestexten oder deren Anwendung bei einer ganzen Reihe von Themen,
bei denen eine Ungleichbehandlung zwischen Einheimischen und Grenzgängern festzustellen ist;

– Unterstützung bestimmter Instrumente, deren Zukunft zurzeit in Frage gestellt ist, wie etwa das EURES-T-Netzwerk, indem z. B.
bei der Umsetzung eines gemeinsamen Instruments des Informationszugangs auf die Möglichkeiten des INTERREG-Programms
zurückgegriffen wird;

– Korrektur nationaler Sichtweisen in der öffentlichen Politik oder bei zentralen Stellen, denen die grenzüberschreitende Dimen-
sion bei den zu behandelnden Fragen fehlt;

– generell: Weiterverfolgung sämtlicher Initiativen, die dazu geeignet sind, die Mobilität der Menschen im Allgemeinen und die
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insbesondere im Personenverkehr im Blickfeld zu behalten.

Der IPR bekundet seinen Willen, aktiv zur Intensivierung von Kontakten und Kooperationen zwischen den verschiedenen Teil-
habenden der Arbeits- und Ausbildungswelt und der Zivilgesellschaft beizutragen, damit die Großregion:

– zu einer leistungsstarken Region wird, in der berufliche Bildung und Qualifikation besser antizipiert und zukunftsfähig gemacht
wird,

– zu eine Modellregion wird, in der Mobilität ebenso reibungslos funktioniert wie gesellschaftliche und berufliche Integration von
Grenzgängern an ihrem Arbeitsort,

und die existierenden wie die noch mit diesem Ziel zu entwickelnden Instrumente eine konkrete grenzüberschreitende Dimension
erhalten.
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E m p f e h l u n g

Eine gemeinsame Industriekultur in der Großregion
und für die Großregion

Die Großregion ist eine Region mit 2 500-jähriger Tradition im Umgang mit Eisen, Stahl und dem, was sich mit diesem Umfeld
verbindet. Für die Zeit der Kelten sowie der Industrialisierung des 19. und 20. Jahrhunderts verfügt sie über herausragende Orte,
die nicht nur im Blickwinkel der Erinnerung an die Vergangenheit zu sehen sind, sondern auch unter dem Aspekt der Möglichkeit,
sie mit den traditionellen Kulturen zu verbinden und mit ihrer innovativen Potenz in die Zukunft zu bringen. 

Auch der Bergbau ist im Hinblick auf die geschichtliche und kulturelle Darstellung der Großregion von großer Bedeutung. Es gibt
in der Großregion eine Reihe von Bauten, Fördergerüsten und Gruben. Der Bergbau hat die heutige Großregion mehr als hundert
Jahre intensiv geprägt und ist immer noch nicht vollständig aufgearbeitet. Für die Zukunft braucht man Symbole, die auf ihn hin-
weisen. 

Die Erträge des Industriezeitalters waren im Grunde die Basis für die moderne Kultur in der Großregion – für den Bau von Museen,
Theatern, Universitäten, Bibliotheken. 

Industriekultur ist ein besonderes Merkmal der Großregion, das geschärft und ausgebaut werden muss. 
Die Industriekultur hat ihre Wurzeln in der Welt der Arbeit; sie lässt die Geschichte der Großregion erfahrbar werden. Sie unter
die Menschen zu tragen ist deshalb eine außergewöhnliche Chance.
Die überregionale Ausrichtung der Industriekultur in der Großregion ist in Zentraleuropa einzigartig und damit ein Alleinstel-
lungsmerkmal. Die Europäische Route der Industriekultur ist bisher die einzige Vernetzung im kulturellen Bereich auf europäi-
scher Ebene, wohingegen Museen und Theater in der Regel national oder in Weltverbänden – nicht aber auf europäischer Ebene –
strukturiert sind.

Die touristisch vermarktete Europäische Route der Industriekultur verbindet inzwischen über 870 Standorte und 87 sogenannte
Ankerpunkte in 19 Ländern. Zu den Ankerpunkten gehören auf dem Gebiet der Großregion das Weltkulturerbe Völklinger Hütte,
das Bergbaumuseum Carreau Wendel in Petite Rosselle sowie der Industrie- und Eisenbahnpark Fond-de-Gras in Luxemburg.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat stellt jedoch mit Bedauern fest, dass es noch keine gemeinsame Darstellung dessen gibt, was
benötigt wird, und noch keinen gemeinsamen Ort, an dem das, was die Region seit langer Zeit bewegt, gemanagt wird.

Nach wie vor fehlt ein einheitliches Logo für die Industriekultur in der Großregion.

Natürlich können die einzelnen Einrichtungen wie etwa das Weltkulturerbe Völklinger Hütte solitär vermarktet werden.

Wesentlich effektiver ist es allerdings, die Chancen, die die Großregion insgesamt bietet, mit einzubeziehen. So könnte zum Bei-
spiel die Völklinger Hütte im Zusammenhang mit anderen Unesco-Weltkulturerbestätten in der Großregion – Luxemburg, Nancy,
Trier, Speyer – genannt werden. Auf diese Weise werde Weltkultur von der Antike bis zur Gegenwart innerhalb weniger Tage touris-
tisch erlebbar. Man könnte die Industriekultur in der Großregion sowohl in die Europäische Keltenroute als auch in die Europäi-
sche Route der Industriekultur einbinden.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat betont dabei die Wichtigkeit, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Großregion
gemeinsam zu koordinieren. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert deshalb eine funktionierende Struktur, die oberhalb der bestehenden Instanzen an-
gesiedelt ist. Diese Struktur benötigt aus allen Ländern eine intensive politische Zuwendung. Erforderlich ist eine intensive Ver-
netzung der Tourismusinstitutionen. Dabei soll auf der Ebene der Großregion nicht das ersetzt werden, was gegenwärtig die Touris-
museinrichtungen vor Ort leisteten; diese Leistung soll nicht beschnitten werden. Wichtig ist jedoch, eine Instanz zu haben, die das,
was in den einzelnen Regionen entsteht, bündeln kann, also eine eigene Organisationseinheit. Dies gilt sowohl für den Tourismus
als auch für die „Highlights“ der Großregion. Es muss ein Sprachrohr geben, das für Auswärtige aus dem Bündel der Großregion
eine Einheit macht. Dazu bedarf es einer entsprechenden Organisationsstruktur und Personalisierung. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat unterstreicht, dass (Industrie-)Kultur auch ein wesentlicher und wichtiger Wirtschaftsfaktor
für die Großregion ist. Wenn es durch bessere Vernetzung oder auch gemeinsame touristische Vermarktung (etwa durch Gemein-
schaftsstände auf Messen) beispielsweise gelingt, zusätzlich eine Million Menschen in die Großregion zu bringen, die hier dreimal
übernachten, ergibt sich für die Großregion ein Kaufkraftzuwachs von 500 Millionen Euro. Zum Vergleich: Als die Großregion
Kulturhauptstadt war, kamen etwa zehn Millionen Besucher hierher.
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Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert für die Vermarktung der Großregion eine gemeinsame Botschaft.
Diese Botschaft muss ein Symbol verkörpern, das bereits in einer Teilregion vorhanden ist und von den übrigen Teilregionen als
gemeinsames Symbol anerkannt wird.
Als Beispiel sei die Zeche „Zollverein“ in Essen genannt, die nach anfänglichen Widerständen von allen Städten des Ruhrgebiets als
Symbol für die Kulturhauptstadt 2010 – das Ruhrgebiet – anerkannt worden ist. Wenn die zentrale Botschaft der Großregion die
Industriekultur sein soll, muss man sich zunächst auf ein „Frontsymbol“ verständigen.

Nach Auswertung der Erfahrungen der Europäischen Kulturhauptstädte stellt der Interregionale Parlamentarier-Rat fest, dass es
immer zwei Dimensionen der Bemerkbarkeit gibt:

Eine Dimension sind die „Magnete“, die in der Regel aus einer, zwei oder höchstens drei Botschaften bestehen. Die Magnete sind
die Instrumente, die die Menschen in eine Region bringen.

Die zweite Dimension liegt in dem begründet, was die Menschen in ihrer Ferienregion nutzen und wo sie sich bewegen. Wenn man
Menschen als Urlauber in die Großregion bringen will, muss ihnen zunächst eine Botschaft dieser Großregion vermittelt werden.
Sind dann die Menschen hier vor Ort, muss ihnen klargemacht werden, dass es neben dieser Botschaft noch andere entdeckenswerte
Dinge gibt, für die es sich lohnt, länger zu bleiben.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat regt deshalb eine gemeinsame Industriekultur in der Großregion an, die nach den hier skiz-
zierten Grundsätzen vermarktet werden sollte.

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.
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E m p f e h l u n g

Keine Alternative zum beschleunigten Ausbau der Moselschleusen

Die Mosel ist die zentrale Wasserstraße der Großregion. Sie ist als ökologischer und ökonomischer Verkehrsträger der zweitwich-
tigste und für die Wirtschaft der Großregion unerlässlich. Sie ist für den großvolumigen Transport von Rohstoffen wie Erzen, Im-
portkohle und Schrott von existenzieller Bedeutung. Denn die Binnenschifffahrt ist als leistungsfähiger und kostengünstiger Part-
ner der Industrie in der Lage, auf nur wenigen Relationen ein gewaltiges Transportaufkommen zu bewältigen und große Wirtschafts-
zweige zu bedienen.

Angesichts des prognostizierten Anstiegs sowohl der Fahrgastschifffahrt als auch des Güterverkehrsaufkommens wird die Mosel in
ihrer Bedeutung noch weiter steigen. Insbesondere bei Wirtschaftsgütern wird dann zunehmend der zuverlässige und preisgünstige
Transport auf dem Wasserweg über die Wettbewerbsfähigkeit ganzer Industriebranchen in der Großregion entscheiden.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat hat sich deshalb bereits mehrfach für den Erhalt und den Ausbau der Mosel ausgesprochen,
insbesondere an deren Engpässen, den Schleusen, die oft für unplanbare stundenlange Verzögerungen verantwortlich sind. Letzt-
malig hat sich der Interregionale Parlamentarier-Rat in seiner Plenarsitzung am 28. Mai 2010 in Otzenhausen/Saarland damit be-
fasst und einstimmig eine Empfehlung zum beschleunigten Ausbau der Moselschleusen mit zweiten Schleusenkammern angenommen.

Auf Initiative des Interregionale Parlamentarier-Rates haben sich die Wirtschaftsausschüsse der Region ebenfalls mit der Proble-
matik befasst und bei einem gemeinsamen Treffen am 28. Oktober 2010 an den Moselschleusen in Wintrich und Zeltingen eine ent-
sprechende Empfehlung verfasst.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat nimmt in vollem Umfang Bezug auf diese Empfehlungen und unterstreicht erneut die Dring-
lichkeit des zügigen Baus der zweiten Schleusenkammern insbesondere für die Wirtschaft der Großregion.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat nimmt daher mit großer Besorgnis zur Kenntnis, dass die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland eine Realisierung des Gesamtprojektes erst im Jahre 2036 für möglich sowie weitere Verzögerungen nicht für ausge-
schlossen hält.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat konnte bisher bereits nicht nachvollziehen, dass trotz der vorhandenen 390 Millionen Euro
Investitionssumme, die im Bundesverkehrswegeplan als vordringlicher Bedarf eingestellt wurden, die Nachrüstungen mit den zwei-
ten Schleusenkammern aus Mangel an Fachpersonal (Ingenieuren) sich bis zum Jahre 2032 hinziehen sollten.
Nach den aktuellen Verhandlungen des Saarlandes, von Rheinland-Pfalz und des Großherzogtums Luxemburg mit der deutschen
Bundesregierung über die zusätzliche Einstellung von Ingenieuren und über entsprechende finanzielle Beteiligungen der Länder bzw.
des Großherzogtums für einen früheren Abschluss des Gesamtprojekts zum Jahre 2025 kann der Interregionale Parlamentarier-Rat
erst recht nicht mehr nachvollziehen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland das Vorhaben nunmehr erst zum Jahre
2036 fertigstellen werde.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat appelliert eindringlich an alle verantwortlichen Exekutiven, eine höhere Priorisierung, eine
schnellere Umsetzung und damit einen früheren Abschluss des Gesamtprojekts der zweiten Schleusenkammern der Mosel herbei-
zuführen und insbesondere einer weiteren zeitlichen Verzögerung entgegenzuwirken.

Anlagen:

– Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zum beschleunigten Ausbau der Moselschleusen, verabschiedet in der Plenar-
sitzung am 28. Mai 2010 in Otzenhausen/Saarland,

– Resolution der Parlamentarier des Großherzogtums Luxemburg, von Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum beschleunigten
Ausbau der Moselschleusen vom 28. Oktober 2010.

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 nachrichtlich an

– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland.
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E m p f e h l u n g

für eine nachhaltige Ernährung
im Einklang mit der biologischen Vielfalt

Am 10. Juni 2011 tritt der Interregionale Parlamentarierrat (IPR) in Metz zu seiner Plenarsitzung zusammen.

A. Der IPR unterstreicht die Bedeutung des parlamentarischen Dialogs, der es ermöglicht, Zustand und Ziele der grenzüber-
schreitenden Beziehungen in der Großregion regelmäßig zu thematisieren.

B. In Anbetracht der Tatsache, dass die Partner in der Großregion in Fragen der biologischen Vielfalt eng miteinander verfloch-
ten sind, 

C. dass das kulinarische Erbe der Großregion ein wichtiges Kommunikationsinstrument darstellt, um die Menschen für die Be-
deutung des Schutzes der biologischen Vielfalt zu sensibilisieren,

D. unterstreicht der IPR das verbindende Element, das dieses gemeinsame Erbe über die vielfältigen kulinarischen Traditionen
hinweg darstellt.

E. In Anbetracht der Tatsache, dass die Kommunikation eine wichtige, wenn auch häufig vernachlässigte Facette der Biodiver-
sität darstellt,

F. dass die landwirtschaftlichen Produktionsmethoden einen erheblichen Einfluss auf Gesundheit und Wohlergehen der Menschen
in der Großregion, auf Ökosysteme und Klimawandel haben,

G. dass eine der effizientesten Methoden zur Sicherung der biologischen Vielfalt in der Großregion darin besteht, Naturproduk-
te im Sinne des Nachhaltigkeitskonzepts zu erzeugen und zu konsumieren,

H. dass laut FAO etwa drei Viertel der genetischen Vielfalt in der Landwirtschaft im vergangenen Jahrhundert verschwunden ist,

I. dass die Biodiversität in den Dienst der Lebensmittelsicherheit gestellt werden kann, die den Menschen einen dauerhaften Zu-
gang zu hochwertigen Lebensmitteln in ausreichender Menge für ein gesünderes Leben ermöglicht,

J. dass die Biodiversität ein grundlegendes Element im Kampf gegen die Fehlernährung darstellt,

K. dass die Nachfrage nach Bioprodukten ständig zunimmt,

L. angesichts der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Vermarktung hochwertiger regionaler Erzeugnisse, 

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

1. die grenzüberschreitenden Kontakte zwischen Berufsköchen und Ernährungsexperten zu unterstützen, um die Erzeugnisse aus
der Großregion stärker zur Geltung zu bringen, 

2. die gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft zu fördern und die Produzenten dazu zu ermutigen, nachhaltige naturverträg-
liche Lebensmittel zu erzeugen,

3. sich stärker für einen nachhaltigen Umgang mit pflanzlichen und tierischen Ressourcen einzusetzen, um die Übernutzung der
Ökosysteme und die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Risiken zu vermeiden,

4. die Öffentlichkeit durch gezielte Informationskampagnen für den Zusammenhang zwischen Ernährung und biologischer Viel-
falt zu sensibilisieren, 

5. eine Kooperation zwischen den Naturkundemuseen der Großregion zum Thema Biodiversität und nachhaltiger Ernährung
anzuregen, 

6. Forschungsarbeiten zum positiven Einfluss der Biodiversität auf die Gesundheit anzuregen,

7. die Geschmackserziehung bereits im frühen Kindesalter im Rahmen der Bekämpfung von Fehlernährung zu stärken,

8. sich für eine undogmatische Diskussion über die Erzeugung von Biolebensmitteln einzusetzen,

9. darauf zu achten, dass Bioprodukte aufgrund ihres Preisniveaus nicht nur einer sozial privilegierten Bevölkerungsschicht vor-
behalten bleiben,
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10. sich für eine Kostenstruktur für Produkte aus biologischer und aus industrieller Landwirtschaft einzusetzen, die für beide
Erzeugungsformen die Kollateralkosten wie Verschmutzung, Klimawandel sowie Folgen für Gesundheit und Umwelt mit
einschließt,

11. dazu beizutragen, dass das Angebot an Bioprodukten aus der Großregion zunimmt und transparenter wird,

12. in der Großregion ein eigenes Gütesiegel für Erzeugnisse einzuführen, die im Einklang mit der biologischen Vielfalt stehen.

Der Interregionale Parlamentarierrat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,

– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der wallonischen Region,

– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,

– die Landesregierung des Saarlandes,

– den Regionalrat Lothringen,

– die Europäische Kommission

und zur Information an:

– die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Großregion,

– die Mitglieder des Ausschusses der Regionen aus der Großregion.
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E m p f e h l u n g

für eine integrierte Wald-Governance in der Großregion 

Am 10. Juni 2011 tritt der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) in Metz zu seiner Plenarsitzung zusammen.

A. Er unterstreicht die Bedeutung des parlamentarischen Dialogs, der es ermöglicht, Zustand und Ziele der grenzüberschreiten-
den Beziehungen in der Großregion regelmäßig zu thematisieren,

B. hebt im Jahr 2011, dem Internationalen Jahr der Wälder, hervor, dass die Naturparke und Wälder ein wertvolles, wenn nicht
das wertvollste Erbe der Großregion darstellen,

C. begrüßt es, dass mit dem grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen ein Waldgebiet der Großregion
Teil eines internationalen Netzwerks ist, das heute 563 von der UNESCO anerkannte Biosphärenreservate in 110 Ländern um-
fasst, von denen neun grenzüberschreitende Reservate sind.

D. In Anbetracht der Bedeutung des Natura-2000-Programms der EU für die Mitglieder der Großregion,

E. angesichts der Tatsache, dass die Partner in der Großregion in Fragen der biologischen Vielfalt, des sozio-ökologischen Um-
weltmanagements und der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen eng miteinander verflochten sind, 

F. dass der internationale Wissens- und Erfahrungsaustausch, die Weiterentwicklung von Arbeitsweisen und guten Praxisbeispielen
bei der Bewirtschaftung der Wälder in der Großregion thematisiert werden müssen, um zu einem harmonischen Zusammen-
wachsen der Völker und der Natur im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen,

G. dass die Wälder für den Erhalt der biologischen Vielfalt und im Kampf gegen den Klimawandel eine wesentliche Rolle spielen,

H. angesichts der Waldbrände, die im Frühjahr 2011 in einem Teil des Hohen Venn gewütet haben, welches eines der größten
Waldgebiete und Wasserreservate Belgiens ist, 

I. angesichts der Herausforderungen des demografischen Wandels, der Folgen und der Bewertung raumplanerischer Maßnahmen,
der Förderung einer umweltgerechten Landwirtschaft und der Vermarktung hochwertiger regionaler Erzeugnisse,

J. in Anbetracht der Tatsache, dass eine vernünftige Bewirtschaftung der Wälder – wahrhafte Wasserspeicher der Großregion –
Grundvoraussetzung für funktionierende hydrographische Netze in der Großregion und damit für die Wasserversorgung der
Menschen ist,

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

1. den grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch im Bereich Naturparke und Forstwirtschaft zu fördern mit dem Ziel einer
echten grenzüberschreitenden Wald-Governance innerhalb der Großregion,

2. die Koordinations- und Kooperationsbemühungen, die es im Forstbereich auf regionaler Ebene im Zusammenhang mit den eu-
ropäischen Regelungen und den entsprechenden internationalen Vereinbarungen gibt, fortzusetzen,

3. dafür zu sorgen, dass die wirtschaftliche Nutzung der Wälder den Grundsätzen der Nachhaltigkeit entspricht und eine multi-
funktionale Forstwirtschaft nach ökologischen Kriterien bei gleichzeitiger Entwicklung eines lokalen Holzsektors, insbeson-
dere zu Gunsten von Bäumen mit dicken Stammdurchmessern in der Großregion gefördert wird,

4. die kostbarsten Naturvorkommen von Trinkwasserreserven in den Naturparks der Großregion so einzustufen, dass deren Pfle-
ge und Schutz gezielt zum Erhalt ihrer Bodenstruktur als Wasserreservoir beitragen, sowie punktuelle Entforstungsmaßnah-
men in den nicht intakten Naturwaldreservaten im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens, damit diese Trinkwasserreserven nicht
versieden, versauern oder wegen Wucherung von Baumbeständen austrocknen,

5. dazu beizutragen, dass der Wald aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet wird und der Informationsaustausch zwi-
schen allen betroffenen Akteuren stattfindet, d. h. zwischen Behörden und Gebietskörperschaften, Wissenschaftlern, Verbän-
den, Regierungsstellen, Unternehmen, Landwirten, Forstbeamten, Jägern, Anglern, Touristen, Künstlern usw., 

6. die Unterstützung für interdisziplinäre Studien zur natürlichen Entwicklung der Wälder in der Großregion zu verstärken,

7. die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung durch Besuche von Naturparken in der Großregion und Zentren wie dem Bio-
sphärenhaus im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen in Fischbach bei Dahn zu stärken, 
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8. Studien über die Auswirkung des Klimawandels auf die Wälder, den Verlust der biologischen Vielfalt, die Verschmutzung und
Ausbeutung der natürlichen Ressourcen stärker zu fördern,

9. die Bildung von Partnerschaften zur Untersuchung und Beobachtung der Waldbildungsprozesse in intakten Lebensräumen, in
denen die Wälder sich frei überlassen sind, zu unterstützen, 

10. dafür zu sorgen, dass Einsätze von Rettungskräften aus der Großregion in Waldgebieten, die keine zusammenhängenden Schutz-
gebiete sind, im Brand- oder Katastrophenfall besser koordiniert werden,

11. den betroffenen Einrichtungen und Verwaltungsstellen die erforderlichen finanziellen und personellen Mittel zur Verfügung
zu stellen, um den Dialog zwischen Forstbeamten und die interregionale Koordination im Forstbereich zu verbessern,

12. Machbarkeitsstudien durchzuführen und andere grenzüberschreitende Biosphärenreservate in der Großregion mit dem Ziel zu
schaffen, die biologische Vielfalt zu bewahren und dabei im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens den wirtschaftlichen, sozia-
len, kulturellen und regionalen Bedürfnissen gerecht zu werden,

13. die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Ansätze und Methoden in den verschiedenen Teilen der Großregion zu erleichtern
mit dem Ziel, gemeinsame Aktionspläne zu erarbeiten und ein gemeinsames System des grenzüberschreitenden Schutzes von
Tier- und Pflanzenarten zu entwickeln, indem sämtliche administrativen und juristischen Hürden in diesem Bereich über-
wunden werden, 

14. zu diesem Zwecke eine Beobachtungsstelle für die Wälder der Großregion zu schaffen, in der Experten, Wissenschaftler und
Vertreter der Exekutiven zusammenarbeiten und die Entwicklung der Wälder angesichts des Klimawandels und der Weiter-
entwicklung menschlicher Aktivitäten sowie den Gesundheitszustand der Wälder beobachten.

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 Regionalrat Lothringen

und zur Information an:

– die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Großregion,

– die Mitglieder des Ausschusses der Regionen aus der Großregion.
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E m p f e h l u n g

Vergleichbarkeit der beruflichen Abschlüsse
in den sozialen und erzieherischen Bereichen in der Großregion

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

1. unterstreicht die Zielsetzung, die grenzüberschreitende berufliche Mobilität in der Großregion weiterzuentwickeln,

2. bedauert hierbei eine fehlende Vergleichbarkeit der beruflichen Abschlüsse in den  sozialen und erzieherischen Bereichen, vor
allem in den Berufsfeldern Erzieherin/Erzieher bzw.  Kindergärtnerin/Kindergärtner sowie Alten- und Krankenpflegerin/Alten-
und Krankenpfleger, in der Großregion und dabei insbesondere zwischen Belgien und Deutschland, 

3. schlägt vor, Maßnahmen zu prüfen, die einen Ausgleich zwischen den vorgeschriebenen unterschiedlichen Ausbildungsab-
schlüssen ermöglichen und hierzu ein Modularsystem zu entwickeln, in dem verschiedene Ausbildungs- und Erfahrungsmodule
eingebracht werden können, um einen notwendigen Ausgleich zu einem geforderten Ausbildungsabschluss oder zu geforderten
Ausbildungsinhalten herbeizuführen,

4. sieht als Inhalte eines solchen Modularsystems beispielhaft

4.1 Elemente der beruflichen Erfahrung, Weiterbildung und Zusatzausbildung wie

4.1.1 die Qualifikation in der Nachbarfremdsprache,

4.1.2 eine im Nachbarland verbrachte Zeit der beruflichen Tätigkeit,

4.1.3 die Anrechnung von beruflichen Praktika, die im Nachbarland und im entsprechenden Berufsfeld absolviert wurden,

sowie

4.2 ein zwischen den Nachbarstaaten abgestimmtes System von Ergänzungsmodulen,

5. spricht sich dafür aus, das Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung und zur Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse zwischen
den Nachbarstaaten in der Großregion weiterzuentwickeln und seine Umsetzung zu beschleunigen,

6. spricht sich für weitere Anstrengungen bei der Vermittlung der Sprache des Nachbarn Deutsch und Französisch im Rahmen der
beruflichen und schulischen Ausbildung aus, um auch damit einen wichtigen Beitrag für die grenzüberschreitende berufliche  Mo-
bilität in der Großregion zu leisten.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,

– die Regierung der wallonischen Region,

– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,

– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,

– die Landesregierung des Saarlandes,

– die Regierung der Französischen Republik.
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E m p f e h l u n g

zu

Neubewertung der Atomenergie und Aufzeigen eines möglichen Ausstiegsszenarios
mit den damit verbundenen Konsequenzen – Sicherheit und Gesundheit der Menschen haben Vorrang

Das Erdbeben und die anschließende Flutwelle in Japan haben für die dortige Bevölkerung eine Katastrophe unvorstellbaren Aus-
maßes verursacht. 
Die wahre Dimension der mit diesem Erdbeben verbundenen Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima und ihrer weltweiten Fol-
gen ist derweil noch gar nicht absehbar.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat steht in der Verantwortung für das Wohl der 11,8 Millionen Menschen in der Großregion
und darüber hinaus. Er sieht sich in der Pflicht, die berechtigten Anliegen der Menschen ernst zu nehmen und gemeinsame Lösun-
gen aufzuzeigen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat erkennt und anerkennt die Sorgen und Ängste einer breiten Bevölkerungsmehrheit vor den
Folgen einer möglichen, von den Atomkraftwerken in der Großregion und in Europa ausgehenden atomaren Katastrophe. Inso-
fern unterstützt er den friedlichen Protest, der allerorten stattfindet, auf die potenziellen Gefahren der Atomkraft hinweist und für
diese sensibilisiert. Exemplarisch drückt sich dieser Protest aus in Unterschriftenaktionen, Protestmärschen und Kundgebungen ge-
gen das zentral in der Großregion und damit im Herzen Europas gelegene Kernkraftwerk Cattenom, in dem es in den vergangenen
Jahren immer wieder zu Zwischenfällen gekommen ist.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat ist sich bewusst und verdeutlicht die Tatsache, dass radioaktive Strahlung und Verstrahlung
vor Grenzen nicht haltmacht.

Für den Interregionalen Parlamentarier-Rat stellt der größte anzunehmende Unfall im Atomkraftwerk Fukushima deshalb einen
Einschnitt dar.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat konstatiert, dass es angesichts von Naturkatastrophen, von menschlichem oder technischem
Versagen sowie von möglichen terroristischen Anschlägen auf Kernkraftwerke eine absolute Sicherheit und Beherrschbarkeit der
Atomenergie nicht gibt.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert daher einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der Atomenergie auf Grundlage eines
nachvollziehbaren Ausstiegsszenarios, das verbunden ist mit Kompensationsmaßnahmen in Form eines gleichzeitigen Aufbaus und
Ausbaus der Nutzung von regenerativen Energien. Dabei dürfen Energiepreise nicht zur sozialen Frage werden.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat ist sich dabei der Tatsache bewusst, dass die Energiepolitik in den Händen der jeweiligen Re-
gierungen liegt und dass die verschiedenen Teile der Großregion in unterschiedlich starkem Umfang mit Atomstrom versorgt wer-
den. Ein für alle geltendes Ausstiegsszenario kann sich damit durchaus in unterschiedlichen Geschwindigkeiten vollziehen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat ist sich ebenfalls bewusst, dass mit dem Betreiben von Atomkraftwerken zahlreiche Arbeits-
plätze verbunden sind, die im Rahmen des beschriebenen Ausstiegsszenarios sozial verträglich abgebaut beziehungsweise überführt
werden müssen in den Bereich der regenerativen Energien.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat erkennt, dass sämtliche Körperschaften in der Großregion ein Netzwerk zur Überwachung
der Radioaktivität für die regelmäßige Messung der Radionuklide sowie eine Warn- und Informationsanlage für die Bürger entwickelt
haben. Es hat sich hierbei als notwendig erwiesen, die Überwachungsprotokolle in Einklang zu bringen und laufende Informatio-
nen über die von Kernkraftwerken, wie z. B. Cattenom, ausgestrahlte Radioaktivität gemeinsam zu nutzen.

Auf dem Weg zum endgültigen Ausstieg aus der Atomenergie fordert der Interregionale Parlamentarier-Rat zunächst verschiedene
Zwischenschritte und Sofortmaßnahmen als unmittelbare Reaktion auf die japanische Reaktorkatastrophe:

– Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert alle Sicherheitsverantwortlichen auf, die bestehenden Sicherheitsstandards der
Kernkraftwerke zu überprüfen und alle Atomanlagen einem strengen und einheitlichen „Stresstest“ zu unterziehen, der auch alle
extremen Szenarien wie z. B. Flugzeugabstürze und terroristische Angriffe einschließt. Der Interregionale Parlamentarier-Rat
fordert die Möglichkeit für alle Teile der Großregion, eigene unabhängige Experten an der Durchführung und der Bewertung
dieser Stresstests teilnehmen zu lassen. Die Kraftwerksbetreiber werden darüber hinaus aufgefordert, bestehende grenzüber-
schreitende Notfallpläne zu überarbeiten, um so eine höchstmögliche Sicherheit für die Bevölkerung und die Arbeitskräfte zu
gewährleisten.

– Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert als Folge dieser Stresstests alte beziehungsweise veraltete und nicht mehr dem
neuesten Stand der Sicherheitstechnik entsprechende Kraftwerke unverzüglich und dauerhaft abzuschalten.
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– Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert die Betreiber der Kernkraftwerke sowie auch alle im Genehmigungs- und Über-
wachungsprozess Beteiligten auf, die bestehenden Kommunikationswege auf ihre Aktualität und Wirksamkeit hin zu überprü-
fen und zu optimieren.
Nur eine bestmögliche Informationspolitik aller Betroffenen wird dem berechtigten Sicherheitsinteresse der Bevölkerung in der
Großregion und weit darüber hinaus gerecht und kann auch in Notfallzeiten ein schnelles und besonnenes Handeln ermög-
lichen.

– Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert darüber hinaus die zeitnahe Vernetzung der regionalen Radioaktivitäts-Überwa-
chungsstellen und die gemeinsame Nutzung der Warn- und Informationsanlagen für die Öffentlichkeit. Außerdem fordert er die
betroffenen Behörden auf, sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die für die zeitige Schaffung eines effektiven Radioaktivitäts-Über-
wachungsnetzwerkes für die Großregion erforderlich sind.

– Unabhängig vom Ausgang der Stresstests fordert der Interregionale Parlamentarier-Rat im Zusammenhang mit der Diskussion
über die theoretische Laufzeit der Kernkraftwerke eine verbindliche Begrenzung der Restlaufzeit aller Kernkraftwerke, insbe-
sondere der beiden Kernkraftwerke in der Großregion Cattenom und Tihange.

– Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert die Kommission der Europäischen Union auf, die EU-Richtlinie über die Sicher-
heit kerntechnischer Anlagen von 2009 zu verstärken und eine umfassende zivilrechtliche Haftung der Betreiber im Fall eines
Unfalls oder Zwischenfalls vorzusehen.

– Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert abschließend, dass alle mit diesem Thema verbundenen Initiativen in der Groß-
region gebündelt werden. Hierzu soll das Haus der Großregion in Luxemburg als zentrale Anlaufstelle dienen.

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 Deutschlands,

– die Regierung der Französischen Republik,

– die Regierung des Königreichs Belgien,

– die Kommission der Europäischen Union,

– die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes aus der Großregion

sowie nachrichtlich an

– den Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion.
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Interne Geschäftsordnung des Interregionalen Parlamentarier-Rates

Angenommen am 13. Juni 1986; abgeändert am 17. April 1989, 14. Mai 1990,
19. Juni 1992, 16. Juni 1995, 3. Dezember 1999, 7. Dezember 2001, 30. Juni 2006, 15. Mai

2009, 27. November 2009 und 10. Juni 2011.

Artikel 1 – Aufgabe des Rates 

Der Rat hat die Aufgabe: 

– die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rolle der Großregion durch eine enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen
den Regionen zu fördern; 

– langfristig zur Entwicklung einer Perspektive der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf den Gebieten beizutragen, die in
die Zuständigkeit der einzelnen Regionen fallen. 

Er ist die beratende parlamentarische Versammlung der Großregion Saarland/Lothringen/Luxemburg/Rheinland-Pfalz/Wallonien/
Französische Gemeinschaft Belgiens und Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. 

Artikel 2 – Zusammensetzung des Rates 

Der Rat setzt sich zusammen aus:

– den Präsidenten der sieben beteiligten Versammlungen als geborenen Mitgliedern; 
– je neun von der Abgeordnetenkammer Luxemburg, dem Landtag Rheinland-Pfalz, dem Landtag des Saarlandes und dem

Regionalrat Lothringen bestimmten Mitgliedern 
– sowie vier vom Wallonischen Parlament, zwei vom Parlament der Französischen Gemeinschaft bestimmten Mitgliedern und

einem vom Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft bestimmten Mitglied. 

Artikel 3 – Stellvertreter 

Jedes ordentliche Mitglied kann sich durch einen Stellvertreter vertreten lassen. Die Stellvertreter werden von den Versammlungen
in gleicher Weise wie die ordentlichen Mitglieder benannt. 

Jeder der Präsidenten benennt seinen Stellvertreter. 

Artikel 4 – Sitzungen des Rates 

Der Rat tritt mindestens einmal im Jahr auf Einladung des Präsidenten zusammen. Der Rat wird ebenfalls von dem Präsidenten ein-
berufen, wenn die Mehrheit der Mitglieder es verlangt. 

Artikel 5 – Vorsitz des Rates 

Der Rat wählt einen Präsidenten und sechs Vizepräsidenten für ein Mandat von zwei Jahren, beginnend am 1. Januar 2011. 

Der Präsident leitet die Arbeiten des Rates, wacht über die Einhaltung der Geschäftsordnung, interpretiert sie und erhält die Ord-
nung aufrecht.

Artikel 6 – Sprachen des Rates 

Die offiziellen Sprachen des Rates sind Französisch und Deutsch. 

Artikel 7 – Öffentlichkeit der Sitzungen  

Die Sitzungen des Rates sind öffentlich. Sie finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wenn die Mehrheit der Mitglieder es
verlangt. 

Artikel 8 – Protokoll 

Das Protokoll jeder Sitzung wird den Mitgliedern spätestens acht Tage vor der nächsten Sitzung zugeschickt. Es enthält insbeson-
dere die vom Rat getroffenen Entscheidungen und die Namen der Redner. 

Wird das Protokoll nicht beanstandet, gilt es als verabschiedet. 

Die Verhandlungen des Rates werden auf Tonband aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung gilt als Sitzungsbericht und im Streitfall als
Nachweis. 
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Artikel 9 – Tagesordnung des Rates 

Der Präsident stellt aufgrund der Beschlüsse des Rates und des Ständigen Ausschusses sowie der Vorschläge der Geschäftsführung
spätestens vier Wochen vor der Sitzung eine vorläufige Tagesordnung auf. Der Ständige Ausschuss kann die vorläufige Tagesord-
nung ändern. Der Rat stellt die endgültige Tagesordnung zu Beginn der Sitzung fest; er kann sie nachträglich ändern. 

Die Vorsitzenden der Kommissionen und die Verwaltungen der Mitgliedsversammlungen unterrichten die Geschäftsführung un-
verzüglich über die aus ihrem Bereich anstehenden Tagesordnungspunkte. Die Geschäftsführung fordert die Vorsitzenden der Kom-
missionen und die Verwaltungen der Mitgliedsversammlungen rechtzeitig vor Aufstellung der vorläufigen Tagesordnung zur Mit-
teilung der aus ihrer Sicht anstehenden Beratungspunkte auf.  

Artikel 10 – Beschlüsse des Rates 

Der Rat äußert seine Meinung in Form von Empfehlungen und Stellungnahmen aufgrund von Vorschlägen des Ständigen Aus-
schusses, der Kommissionen oder einzelner Mitglieder. 

Die Empfehlungen, Stellungnahmen und Entscheidungen des Rates können nicht gegen den Willen einer der Mitgliedsdelegationen
angenommen werden. Eine Enthaltung seitens einer Mitgliedsdelegation stellt kein Hindernis für eine Einstimmigkeit dar. 

Der Rat kann bestimmte Angelegenheiten dem Ständigen Ausschuss zur endgültigen Erledigung übertragen. 

Der Präsident unterrichtet die Exekutiven der Mitgliedsregionen über die Stellungnahmen und Empfehlungen und bringt diese in
geeigneten Fällen auch den Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den Organen der Europäischen Union und
sonstigen Einrichtungen zur Kenntnis.

Artikel 11 – Beratungsgegenstände 

Der Ständige Ausschuss, die Kommissionen und die einzelnen Mitglieder können dem Rat Vorschläge für eine Stellungnahme oder
eine Empfehlung unterbreiten. Die Vorschläge werden in zwei Sprachen gedruckt und an die Mitglieder verteilt. 

Die Vorschläge von Mitgliedern können vom Ständigen Ausschuss vorab einer Kommission zur vorbereitenden Beratung über-
wiesen werden; sie sind bei der Verwaltung ihrer Versammlung einzubringen, die sie an die Geschäftsführung und das Ständige
Sekretariat weiterleitet.

Auf Antrag von vier Mitgliedern findet über ein bestimmtes Thema von aktuellem und allgemeinem Interesse eine Aussprache im
Rat statt, wenn der Antrag mindestens eine Woche vor der Sitzung bei der Geschäftsführung eingegangen ist. Die Dauer der Aus-
sprache ist auf eine Stunde beschränkt. 

Artikel 12 – Beratungen  

Zu Beginn der Beratung erhält das Mitglied, das einen Vorschlag unterbreitet hat, das Wort zur Begründung. Das Gleiche gilt bei
Vorschlägen des Ständigen Ausschusses oder einer Kommission für deren Vorsitzende. Hat eine vorbereitende Beratung im Stän-
digen Ausschuss oder in einer Kommission stattgefunden, beginnt die Beratung mit dem Bericht des Vorsitzenden oder Berichter-
statters. 

Der Rat kann jederzeit Vorschläge einzelner Mitglieder auf Antrag des Präsidenten oder eines Mitglieds zur vorbereitenden Bera-
tung an den Ständigen Ausschuss oder eine Kommission überweisen sowie Vorschläge des Ständigen Ausschusses und der Kom-
missionen zur weiteren Vorbereitung an diese zurückverweisen. Mit der Überweisung kann der Rat bestimmte Aufträge verbin-
den. 

Jedes Mitglied kann Änderungsanträge zu den Vorschlägen auf Annahme einer Stellungnahme oder Empfehlung stellen. Die Ände-
rungsanträge dürfen sich nur auf die Vorschläge und die mit diesen in einem unmittelbaren Sachzusammenhang stehenden Fragen
beziehen. Sie müssen dem Präsidenten schriftlich vorliegen. 

Artikel 13 – Beziehungen des Rates zu den Exekutiven sowie dem Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion  

Der IPR kann Empfehlungen und Stellungnahmen an die Exekutiven der Mitgliedsregionen richten. Die Exekutiven legen ihm
Rechenschaft über die Weiterbehandlung ab, die sie diesen Empfehlungen und Stellungnahmen gegeben haben. 

Die Exekutiven wohnen den Plenarsitzungen des IPR bei oder lassen sich vertreten. Sie haben das Recht, dort das Wort zu ergreifen. 

Der IPR wird als Beobachter zu den Gipfeln der Exekutiven der Großregion eingeladen. Er kann Themen für die Tagesordnung
der Gipfel vorschlagen. Die Exekutiven berichten ihm über die Umsetzung der von ihnen auf diesen Gipfeln angenommenen Be-
schlüsse. 

Die Mitglieder des IPR haben das Recht, schriftliche Anfragen an die Exekutiven der Mitgliedsregionen zu richten. Der Text der
Anfragen muss sich auf den Umfang beschränken, der für eine knappe Formulierung des Gehalts der Frage unerlässlich ist. Die
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Kommissionen des IPR haben das Recht, schriftliche Anfragen größeren Ausmaßes zu den Themen, die in ihren Kompetenzbe-
reich fallen, an die Exekutiven der Mitgliedsregionen zu richten. Die Anfragen und die Antworten werden, von Seite des IPR, durch
seinen Präsidenten und, von Seite der Exekutiven, durch das Gemeinsame Sekretariat übermittelt. 

Ein  Bericht über die Arbeiten des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion wird dem IPR jährlich vorgelegt. Der IPR
kann bei dem Wirtschafts- und Sozialausschuss um eine gutachterliche Stellungnahme zu Fragen bitten, die die Großregion betreffen. 

Artikel 14 – Haushalt und Rechnungsprüfung  

Die Finanzierung des Rates wird von den beteiligten Versammlungen im Verhältnis der Größe ihrer Delegationen getragen. Das
Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Der Haushaltsvoranschlag für jedes Jahr muss von den Präsidenten einstimmig vor Ende
Juni des vorhergehenden Jahres verabschiedet werden. Haushaltsrechnungen und Haushaltspläne sind dem Rat vom Ständigen Aus-
schuss jährlich zur Genehmigung vorzulegen. 

Der Rat bestimmt aus seiner Mitte ein Gremium von drei Rechnungsprüfern, das ihm Bericht erstattet.  

Artikel 15 – Geschäftsführung des Rates  

Der Geschäftsführer oder der Direktor der Versammlung, die den Präsidenten stellt, ist von Amts wegen Geschäftsführer des Rates.
Der Geschäftsführer beurkundet die Entscheidungen des Rates und des Ständigen Ausschusses und ergreift die notwendigen Maß-
nahmen zu ihrer Ausführung. Er wird in der Erfüllung seiner Aufgaben von den Direktoren der anderen Versammlungen unter-
stützt.  

Artikel 16 – Ständiger Ausschuss  

Die Arbeiten des Rates werden durch den Ständigen Ausschuss vorbereitet. Im Übrigen obliegen dem Ständigen Ausschuss die Auf-
gaben, die ihm durch die Konvention, diese Geschäftsordnung und durch Beschlüsse des Rates zugewiesen sind. Er stellt für jedes
Kalenderjahr einen Terminplan der Sitzungen des Rates, des Ständigen Ausschusses und der Kommissionen auf. 

Der Ständige Auschuss besteht aus dem Präsidenten des Rates als Vorsitzenden, den Vizepräsidenten des Rates und den Vorsitzen-
den der Kommissionen. Ist der Vorsitzende einer Kommission gleichzeitig Präsident oder Vizepräsident des Rates, benennt die De-
legation der Versammlung, die ihn entsandt hat, einen zweiten Vertreter. 

Der Ständige Ausschuss wird in seinen Arbeiten von der Geschäftsführung des Rates unterstützt.  

Artikel 17 – Kommissionen  

Innerhalb des Rates werden sechs Kommissionen gebildet: 

– Kommission 1 „Wirtschaftliche Fragen“ 
– Kommission 2 „Soziale Fragen“ 
– Kommission 3 „Verkehr und Kommunikation“ 
– Kommission 4 „Umwelt und Landwirtschaft“ 
– Kommission 5 „Schulwesen, Ausbildung, Forschung und Kultur“ 
– Kommission 6 „Innere Sicherheit, Katastrophenschutz und Rettungsdienste“ 

Der Rat kann außer diesen ständigen Kommissionen für bestimmte Aufgaben Sonderkommissionen einrichten. 

Jede ständige Kommission besteht aus fünfzehn Mitgliedern, den Präsidenten nicht mit einbegriffen, wobei den Delegationen von
Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie den belgischen Delegationen zusammen je drei Sitze zustehen.  

Die Delegationen von Luxemburg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Lothringen sowie eine der belgischen Delegationen führen den Vor-
sitz in zumindest einer der ständigen Kommissionen. 

Die Vorsitzenden der Kommissionen werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

Artikel 18 – Arbeit der Kommission 

Die Kommissionen werden durch ihren Vorsitzenden, gegebenenfalls den Präsidenten des Rates, einberufen. 

Die Sitzungen sind öffentlich; die Kommissionen können jedoch beschließen, dass eine Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit
stattfindet. An den Sitzungen können auf Einladung des Kommissionsvorsitzenden Vertreter der Exekutiven der Mitgliedsregionen
teilnehmen. 

Die  Kommissionen sind verpflichtet, die ihnen vom Rat oder vom Ständigen Ausschuss zugewiesenen Aufgaben unverzüglich zu
erledigen und dem Rat hierzu bestimmte Beschlüsse zu empfehlen. Diese Empfehlungen werden in zwei Sprachen gedruckt und an
die Mitglieder des Rates verteilt. 
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Die Kommissionen berichten mündlich oder schriftlich. Die Berichte sollen den wesentlichen Gang des Verfahrens sowie die wesent-
lichen Ansichten der Kommission einschließlich der Minderheit enthalten. Schriftliche Berichte werden in zwei  Sprachen gedruckt
und an die Mitglieder des Rates verteilt. 

Die Kommissionen können mit Zustimmung des Ständigen Ausschusses Interessenvertreter, Sachverständige und sonstige Aus-
kunftspersonen anhören. 

Für bestimmte einzelne Angelegenheiten können die Kommissionen zur Vorbereitung ihrer Beratungen Unterkommissionen ein-
setzen. In einer Unterkommission muss jede Mitgliedsregion vertreten sein. 

Das Sekretariat der einzelnen Kommissionen wird durch den Geschäftsführer der Versammlung wahrgenommen, die den Kom-
missionsvorsitz stellt. 

Artikel 19 – Beobachter  

Der Rat kann einer nationalen oder internationalen öffentlich-rechtlichen Institution auf Anfrage Beobachterstatus gewähren. 

Der Ständige Ausschuss kann für den Rat bei nationalen oder internationalen öffentlich-rechtlichen Institutionen einen Beobacht-
erstatus beantragen. 

Artikel 20 – Änderung der Geschäftsordnung 

Jeder Vorschlag zur Änderung dieser Geschäftsordnung bedarf der Unterschriften von mindestens fünf Mitgliedern des Rates. 
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