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

durch den Präsidenten des Landtags

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 20. Juni 2014

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat am 16. Mai 2014 Empfehlungen ver-
abschiedet zu den Themen:

– Digitalisierung fördern, regionale Vielfalt sichern
– Freien Taxiverkehr in der Großregion ermöglichen
– Für eine grenzüberschreitende Recyclingpolitik
– Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der Großregion
– Herausforderungen der demografischen Entwicklung, des Fachkräftebedarfs und

der Situation der Pflegeberufe in der Großregion
– Für mehr Sicherheit in der Großregion.

Diese Empfehlungen sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Joachim Mertes
Präsident des Landtags
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Empfehlung

Digitalisierung fördern, regionale Vielfalt sichern

Der Interregionale Parlamentarier-Rat, zusammengekommen in seiner Plenarsitzung am 16. Mai 2014 in Trier in Kenntnis

A. von Artikel 11 Absatz 2 der Grundrechte-Charta der EU, wonach die Freiheit der Medien und ihre Pluralität geachtet werden,

B. von Artikel 167 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, wonach die Union bei ihrer Tätigkeit
aufgrund anderer Bestimmungen dieses Vertrags den kulturellen Aspekten Rechnung trägt, um insbesondere die Vielfalt ihrer 
Kulturen zu wahren und zu fördern,

C. der UNESCO-Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen

1. spricht sich dafür aus, dass in Anbetracht der neuen Übertragungstechniken und Geschäftsmodelle für Mediendienste der Rechts-
rahmen für die Ausübung von Fernseh- wie Hörfunktätigkeit auf europäischer und internationaler Ebene in einer Weise weiter-
entwickelt wird, die die kulturelle und sprachliche Vielfalt sicherstellt, regionale Vielfalt wahrt, interregionale Zusammenarbeit
fördert und dabei optimale Wettbewerbsbedingungen für die Kreativwirtschaft im audiovisuellen Bereich ermöglicht;

2. erwartet, dass der neue Rechtsrahmen auf europäischer Ebene Rechtssicherheit für alle Anbieter von Mediendiensten schafft
und dabei den Mitgliedstaaten hinreichende Freiräume belässt, um einen chancengleichen und diskriminierungsfreien Zugang
zu Plattformen sowie die Auffindbarkeit gesellschaftlich bedeutsamer Angebote in der digitalen Welt abzusichern;

3. betont die fortdauernde Bedeutung eines wirksamen Schutzes der Menschenwürde und eines effektiven Jugendmedienschutzes
auch im Zusammenhang mit den sich entwickelnden neuen sozialen Netzwerken;

4. bekräftigt, dass Mediendienste gleichermaßen Kultur- und Wirtschaftsdienste sind, deren wachsende Bedeutung für die Gesell-
schaften, die Demokratie, die Bildung und die Kultur die Anwendung besonderer Vorschriften auf diese Dienste rechtfertigt;

5. erwartet vor diesem Hintergrund von den Organen der Europäischen Union, dass grundlegende öffentliche Dienste wie 
Mediendienste von der Liberalisierung im Rahmen der Verhandlungen über ein Transatlantisches Freihandelsabkommen
(TTIP) mit den USA ausgenommen werden;

6. appelliert an die Organe der Europäischen Union, der Bedeutung der Mediendienste für die Entwicklung einer europäischen 
Öffentlichkeit wie auch bei der Förderung von interregionalem Bewusstsein in sämtlichen regulatorischen Aktivitäten Rechnung
zu tragen und insbesondere den bürokratischen Aufwand für Antragsteller von grenzüberschreitenden Projekten (z. B. im 
Rahmen von INTERREG) in einem vertretbaren Verhältnis zur Förderung zu halten;

7. regt in diesem Zusammenhang an, auch die besondere Bedeutung des Hörfunks für den Prozess öffentlicher Meinungsbildung
bei entsprechenden Förderprogrammen zu berücksichtigen;

8. unterstützt im Interesse einer nachhaltigen Digitalisierung auch des Hörfunks die Eurochip-Initiative der European Broad-
casting Union (EBU) und bittet die Europäische Kommission dementsprechend, einen Vorschlag für einen Rechtsakt der EU
vorzulegen, wonach zukünftig zumindest alle in der EU hergestellten Radioempfangsgeräte neben dem Empfang des her-
kömmlichen UKW-Signals auch den Empfang der digitalen Standards DAB/DAB+/DMB ermöglichen sollen;

9. verweist abschließend auf die in der Großregion vorhandene Expertise für Fragen des europäischen Medienrechts, insbesondere
bei dem Institut für Europäisches Medienrecht (EMR), und regt an, dass sich die Organe der EU insbesondere im Zusammenhang
mit der Evaluation der bestehenden Medienregulierung in der EU auch dieses Sachverstandes weiter bedienen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Lorraine,
– den Conseil Régional de Lorraine

und nachrichtlich an

– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Europäische Kommission,
– das Europäische Parlament,
– die Mitglieder des Europäischen Parlamentes aus der Großregion,
– die Interregionale Gruppe SaarLorLux im Ausschuss der Regionen.
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Empfehlung

Freien Taxiverkehr in der Großregion ermöglichen

Der Interregionale Parlamentarier-Rat stellt als Resultat einer erneuten Anhörung der Taxiverbände aus allen Teilen der Groß-
region im Rahmen einer Sitzung der Kommission für Verkehr und Kommunikation fest, dass es nach wie vor Probleme gibt beim
grenzüberschreitenden Taxiverkehr, insbesondere dann, wenn ein entsprechendes Verkehrsabkommen zwischen den beteiligten
Staaten fehlt.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat unterstreicht insofern die in seiner Vollversammlung am 22. November 2013 in Trier 
einstimmig angenommene Empfehlung „Für einen freien grenzüberschreitenden Taxiverkehr in der Großregion“ und bezieht sich
vollinhaltlich auf diese.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat nimmt das von der Task Force Grenzgänger erstellte Rechtsgutachten zum grenzüber-
schreitenden Taxiverkehr zwischen Deutschland und Frankreich zustimmend zur Kenntnis. Er hebt die daraus resultierende 
Forderung des Abschlusses eines deutsch-französischen Abkommens zur rechtssicheren Regelung des Taxiverkehrs zwischen 
beiden Staaten ausdrücklich hervor.

In diesem Zusammenhang erkennt der Interregionale Parlamentarier-Rat die bisherigen Bemühungen der deutschen und französischen
Vertreter des Gipfels um den Abschluss eines solchen bilateralen nationalen Abkommens an. Gleichzeitig fordert er aber auch, sich
weiterhin und verstärkt bei den nationalen Regierungen um den Abschluss dieses Abkommens zu bemühen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat regt darüber hinaus an, dass die Task Force Grenzgänger – ähnlich dem Rechtsgutachten zum
grenzüberschreitenden Taxiverkehr zwischen Deutschland und Frankreich – auch die rechtliche Situation zwischen Deutschland und
Belgien analysieren und Lösungsvorschläge unterbreiten solle, um so den grenzüberschreitenden Taxiverkehr auch zwischen diesen
beiden Staaten, zwischen denen derzeit ebenfalls noch ein bilaterales Abkommen fehlt, im Sinne aller Betroffenen rechtssicher zu 
ermöglichen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Lorraine,
– den Conseil Régional de Lorraine

und nachrichtlich an

– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland.
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Empfehlung

zur Kooperation in den Bereichen Recycling und Abfallwirtschaft
in der Großregion

Für eine grenzüberschreitende Recyclingpolitik

Der Interregionale Parlamentarierrat, zusammengekommen in seiner Plenarsitzung in Trier am 16. Mai 2014,

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

B. ist davon überzeugt, dass die Großregion das Potential hat, die Recyclingpolitik ihrer Teilregionen weiter auszubauen,

C. begrüßt die Bemühungen zur Anwendung und Umsetzung der Recyclinggesetze, insbesondere hinsichtlich der Abfallrichtlinie
2008/98/EG,

D. begrüßt das soziale Engagement der Akteure im Recyclingbereich der Großregion,

E. hebt hervor, dass Recycling und Abfallwirtschaft ein noch unterschätzter Beschäftigungsmotor sind,

F. unterstützt die ehrgeizigen Initiativen des Austausches von Best-Practice-Modellen, die es in der Großregion gibt,

G. verweist auf die Hierarchie der Abfallwirtschaft, wonach Vermeidung vorrangiges Ziel ist und Wiederverwendung und Recycling
vor der energetischen Verwertung oder der Entsorgung stehen müssen,

empfiehlt auf Vorschlag der Kommission 4 „Umwelt und Landwirtschaft“, die am 7. März 2014 im Recycling-Zentrum 
„SuperDrecksKëscht“ in Colmar-Berg zusammengekommen ist,

1. dass die Großregion ihr Potential im Bereich der nachhaltigen Abfallwirtschaft und des Recyclings und damit eine effiziente
Nutzung der Ressourcen durch eine stärkere Kooperation noch stärker ausschöpft,

2. dass die Hierarchie der Abfallwirtschaft besser berücksichtigt wird und spricht sich für eine verstärkte Sensibilisierung zur 
Abfallvermeidung bei den Bürgerinnen und Bürger, in den öffentlichen Institutionen und den privaten Betrieben aus,

3. die Technologien, die sich auf nachhaltige, wiederverwendbare oder recyclingfähige Produkte konzentriert, fördert,

4. dass die Exekutiven eine konkrete interregionale Kooperation zur Förderung der Forschung und von Investitionen im Bereich
Recycling innerhalb der Großregion schaffen,

5. in die Forschung zu investieren, damit die Qualität der Recyclingprozesse weiter verbessert wird, insbesondere die Sortier- und
Reinigungsverfahren von Kunststoffen, damit sämtliche Stoffe recycelt werden können,

6. Maßnahmen zu fördern, die dazu dienen, die Trennung an der Quelle, die Sammlung und das Recycling der prioritären 
Abfallströme in der ganzen Großregion sicherzustellen,

7. darauf zu achten, dass die Regionen, Kommunen und Landkreise ausreichend informiert sind, um sie in die Lage zu versetzen,
an der effizienten Umsetzung der bestehenden europäischen und nationalen Gesetze mitzuwirken,

8. den Kommunen eine ausreichende Unterstützung zu gewähren, damit diese die von den europäischen und nationalen Gesetzen
gesteckten Ziele erreichen können, insbesondere die der Erreichung der Recyclingquote, die überall die 50 %-Marke über-
schreiten sollte,

9. die Bürger noch mehr für die umweltrelevanten, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekte des Recyclings, auch in Form
von Schulkampagnen und Besichtigungen von Recyclingzentren für alle Altersgruppen zu sensibilisieren,

10. regelmäßig klar formulierte und ansprechende Leitfäden zur Abfallsortierung für die Haushalte zu erstellen,

11. die Schaffung von grenzüberschreitenden Bildungsprojekten im Bereich Abfallmanagement und Recycling zu fördern,

12. eine Kampagne zur Förderung der Nutzung von Recyclingmaterialien, wie etwa Recyclingpapier in der gesamten Großregion
durchzuführen,

13. eine Politik der Schaffung von sozial engagierten Recyclingzentren zu fördern, bei denen Chancengleichheit zwischen Män-
nern und Frauen gilt und insbesondere auch benachteiligte und behinderte Menschen beschäftigt werden,

14. dass die europäischen Institutionen die Umsetzung der Richtlinien 2008/98/EG entschlossen voranzutreiben, damit die lang-
fristigen Zusagen der Mitgliedsstaaten effektiv umgesetzt werden,

15. dass der Gipfel der Großregion eine koordinierte langfristige Politik umsetzt, anhand derer in der Großregion selbst und bis
2030 eine globale Recyclingquote von über 60 % erzielt wird und die Großregion damit zu einer grenzüberschreitenden Mod-
ellregion wird, in der eine „Recyclinggesellschaft“, wie sie die EU-Kommission vorschlägt, Wirklichkeit wird.
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Der Interregionale Parlamentarierrat richtet diese Empfehlung an

– den Regionalrat Lothringen,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Fédération Bruxelles-Wallonie,
– die Regierung der Wallonie,
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung von Rheinland-Pfalz,
– die Regierung des Saarlandes,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Europäische Kommission,
– das Europäische Parlament,
– die Europaabgeordneten aus der Großregion.
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Empfehlung

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarier-Rat, zusammengekommen in seiner Plenarsitzung am 16. Mai 2014 in Trier,

unter Berücksichtigung

A. der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zur Energiepolitik der Groß-region von 15. Dezember 2006, 

B. der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates bezüglich der Nutzung Erneuer-barer Energien in der Großregion
von 15. Mai 2009, 

C. der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zur Windenergie in der Groß-region von 7. Dezember 2012,

D. der Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates über die Rolle der lokalen Akteure bei der Umsetzung klimapolitischer
Entscheidungen von 21. Juni 2013,

E. der gemeinsamen Erklärung des Gipfels der Großregion von 24. Januar 2013 in Pont-à-Mousson,

F. der Ergebnisse des Zwischengipfels zur Energiepolitik von 17. März 2014 in Trier,

G. der Ergebnisse der Konferenz zur Energie in der Grossregion des IPR vom 4. April 2014 in Trier,

H. der auf Ebene der Europäischen Union formulierten Ziele Erhöhung des Anteils an erneuer-baren Energiequellen am Energie-
verbrauch der EU um 20 % bis zum Jahr 2020, die Reduktion der THG-Emissionen in der EU gegenüber dem Stand von 1990
und Einsparung von 20% des prognostizierten Energieverbrauchs (Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen),

I. der sich darauf beziehenden Verpflichtungen Frankreichs, Deutschlands, Belgiens und Luxemburgs, den Anteil der Energie-
produktion am Endenergieverbrauch aus erneuerbaren Quellen im Jahr 2020 auf 23 %, 18 %, 13 % bzw. 11 % zu erhöhen,

J. des Grünbuchs der Europäischen Kommission „Ein Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030“ von 27. März 2013
(COM(2013)169final)

K. der dazu gefassten Stellungnahme des Ausschusses der Regionen der Europäischen Union von 30. Januar 2014 (ENVE-V-038),

L. der Feststellung des IPR, dass es in der Großregion keine gemeinsame Sicht der Atomenergie gibt,

äußert sich auf Vorschlag der Kommission 4 „Umwelt und Landwirtschaft“, die sich am 4. April 2014 zu diesem Thema in Trier
getroffen hat, wie folgt:

Der Interregionale Parlamentarier-Rat der Großregion,

1. verfolgt nachdrücklich die Ziele der nachhaltigen Sicherung der Energieversorgung, der Reduktion der Treibhausgasemissionen
sowie der Förderung von nachhaltigem Wachstum und Beschäftigung in der Großregion;

2. ist davon überzeugt, dass die Zielvorstellungen Klimaschutz und wirtschaftliche Entwick-lung in der Großregion miteinander
vereinbar sind und begrüßt, dass die gemeinsame Erklärung des 12. Gipfels die Aufstellung einer gemeinsamen Klimaschutz-
strategie für die Großregion postuliert;

3. begrüßt weiterhin die Festschreibung der Förderung Erneuerbarer Energien und des Klimaschutzes als ausdrückliche Prioritäten
der rheinland-pfälzischen Gipfelpräsidentschaft;

4. befürwortet das Vorhaben des Gipfels, die Großregion zu einer europäischen Modell-region für die Energiewende entwickeln
zu wollen und fordert vom Gipfel eine zeitnahe Konkretisierung dieser Bemühungen;

5. unterstreicht die schon in früheren Empfehlungen formulierte Überzeugung, dass die Förderung verstärkt dezentraler 
Energieerzeugung regionale Wertschöpfung und Ar-beitsplätze in der Großregion schaffen kann;

6. betont, die Bürger der Großregion verstärkt an der durch erneuerbare Energien entstehende Wertschöpfung teilhaben zu lassen
und so auch die Akzeptanz für neue Energiegewinnungsformen zu verstärken;

7. erkennt in den Bereichen Windenergie, Photovoltaik, Biomasse, Wasserkraft und Geothermie ein vielfältiges Entwicklungs-
potenzial an Erneuerbaren Energien in der Großregion und spricht sich für einen angemessenen Energiemix unter Berücksichti-
gung der Aspekte ökologischer Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Rentabilität aus;

8. sieht weiterhin eine beträchtliche Bedeutung des Holzsektors für die Energiepolitik und die wirtschaftliche Entwicklung der
Großregion;

9. erinnert daran, dass die fossilen Energiereserven in wenigen Ländern konzentriert sind und dass ohne grundlegende Neuori-
entierungen der europäischen Energiepolitik eine Importabhängigkeit droht;

10. zeigt sich besorgt angesichts des Preisanstiegs für Erdöl und Erdgas und des Anstiegs der Strompreise für die Verbraucher-
innen und Verbraucher in den vergangenen Jahren;
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11. setzt sich ein für die Berücksichtigung und Offenlegung der Gesamtkosten der einzelnen Energieformen;

12. sieht sich durch die genannten Entwicklungen in seiner Auffassung bestärkt, dass die Förderung regionaler Energieerzeugung
zur Sicherung der Energieversorgung der Groß-region und zur politischen Stabilität ganz Europas beiträgt;

13. fordert die Exekutiven auf, die Preisentwicklung im Energiebereich aufmerksam zu verfolgen, damit die Kosten für einkom-
mensschwache Bevölkerungsteile nicht auf ein unzumutbares Maß anwachsen;

14. fordert die Exekutiven auf, bei den gemeinsamen Strategien die wirtschaftlichen Interessen innerhalb der Großregion ange-
messen zu berücksichtigen. Mit den Initiativen im Bereich der Energiepolitik muss eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts der
Großregion einhergehen;

15. sieht einen großen Bedarf an finanziellen Ressourcen zur Modernisierung der Energie-systeme innerhalb der Großregion;

16. unterstreicht seine bereits in früheren Empfehlungen geäußerte Forderung, wonach die angespannten Haushaltssituationen der
Länder und Regionen nicht zu einem Rückgang der Investitionen in Erneuerbare Energien führen dürfen;

17. teilt die Auffassung des Ausschusses der Regionen, dass die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften angemessen ausge-
stattet sein müssen, um ihrer entscheidende Rolle bei der Energiewende gerecht werden zu können und fordert die nationale
Ebene auf, dies sicherzustellen;

18. ruft in Erinnerung, dass sich die Voraussetzungen in den Ländern aufgrund von geo-grafischen, historischen und politischen
Faktoren beträchtlich unterscheiden und merkt an, dass in den Teilregionen ganz unterschiedliche Systeme zur Förderung 
Erneuerbarer Energien angewandt werden;

19. empfiehlt die gründliche Erforschung zur Speicherung Erneuerbarer Energien, da so ihre nachhaltige und wirtschaftliche Ein-
bindung in die Stromnetze der Großregion ermöglicht wird;

20. erachtet eine wirksame Energieeffizienzpolitik als ganz wesentlichen Baustein der politischen Strategien für die Großregion;

21. erinnert dabei an seine bereits mehrfach geäußerte Forderung nach der Fortentwicklung intelligenter Stromnetze („smart grids“)
als einem wichtigen Aspekt der Energieeffizienz;

22. betont die große Bedeutung der thermischen Energie, die im Verhältnis zum Strombereich den weitaus gewichtigeren Anteil
am Energieverbrauch in der Großregion hat;

23. sieht großen Handlungsbedarf, was die Energieeffizienz von Gebäuden angeht;

24. betont, dass die sukzessive Optimierung der Energieeffizienz im Verkehrssektor, insbesondere im öffentlichen Nahverkehr, von
entscheidender Bedeutung ist und verweist auf die Ergebnisse des Fachkongresses des Interregionalen Parlamentarier-Rates zur
Verkehrspolitik in der Großregion;

25. fordert die Exekutiven der Großregion dazu auf, den fachlichen und politischen Austausch im Bereich der Energiepolitik 
zwischen den Teilregionen zu intensivieren, um ein gemeinsames Bezugssystem entwickeln zu können;

26. sieht großes Handlungspotenzial in der grenzüberschreitenden Vernetzung verschiedenster Akteure, wie Behörden, Unter-
nehmen, Verbänden oder Hochschulen;

27. spricht sich für eine verstärkte interregionale Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung aus;

28. knüpft an seine Forderung nach dem Aufbau grenzüberschreitender Referenzpole auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien
an nennt beispielhaft das Grenzüberschreitende Netzwerk Energieeffizienz und Erneuerbare Energien (ENEFF) der Partner
Lothringen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland;

29. begrüßt ausdrücklich das Vorhaben des Gipfels, das Projekt ENEFF auf die ganze Großregion auszudehnen und befürwortet
ebenso die erfolgte Gründung eines Netzwerks Umweltcluster der Großregion;

30. sieht in der Großregion das Potenzial zur Entwicklung einer Modellregion für Umwelttechnologien und Nachhaltigkeit;

31. erwähnt diesbezüglich die Bedeutung des Verbunds Universität der Großregion zur Entwicklung gemeinsamer, grenzüber-
schreitender Forschungsprojekte;

32. betont die enorme Bedeutung der Fördermittel der Europäischen Union bei der Verwirklichung grenzüberschreitender 
Projekte und sieht in den Strukturfonds der Europäischen Union, insbesondere in der Europäischen Territorialen Zusammen-
arbeit mit der Gemeinschaftsinitiative INTERREG, essentielle Instrumente zur konkreten Umsetzung politischer Strategien;

33. fordert die Exekutiven auf, bei der Ausarbeitung der einzelstaatlichen Rahmenpläne und operationellen Programme für den Zeit-
raum 2014 bis 2020 die durch die EU-Kohäsionspolitik bereitgestellten Ressourcen gewinnbringend und sinnvoll zu nutzen; 

34. spricht sich für eine bessere Kommunizierung politischer Initiativen gegenüber der Öffentlichkeit aus und fordert von den 
Exekutiven eine verstärkte Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für diese Thematik;

35. spricht sich bei der Planung und Umsetzung von Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien in Grenznähe für eine 
konsequente Kommunikation und Absprache aller Beteiligten über die Grenzen hinweg aus, damit die Interessen aller Bürger
der betroffenen Grenzregionen Berücksichtigung finden;
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36. empfiehlt eine verstärkte konkrete interregionale und europäische Zusammenarbeit der Exekutiven, insbesondere der 
Energieagenturen;

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet die vorliegende Empfehlung an

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

und gleichzeitig an:

– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Regierung der Französischen Republik,

– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Europäische Kommission,
– das Europäische Parlament,
– die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Großregion,
– die interregionale Gruppe Saar-Lor-Lux im Ausschuss der Regionen der EU.
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Empfehlung

Herausforderungen der demografischen Entwicklung, 
des Fachkräftebedarfs und der Situation der Pflegeberufe

in der Großregion

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

1. sieht in einer unterschiedlichen demografischen Entwicklung in der Großregion mit einem Bevölkerungsrückgang in den deut-
schen Teilregionen, einer Stagnation in Lothringen und einem Bevölkerungswachstum in Luxemburg und Wallonien und einer
Veränderung der Altersstrukturen, wie einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung und einem Rückgang der für eine Berufsaus-
bildung zur Verfügung stehenden Bevölkerungsgruppen, eine große Herausforderung für die Politik der Großregion und ihrer
Teilregionen,

2. sieht einen steigenden Fachkräftebedarf in einzelnen Berufsgruppen in Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen,
den Berufen in den Bereichen Tourismus und Gastronomie sowie den Pflegeberufen und spricht sich für eine grenzüber-
schreitende Koordinierung der Nutzung der Potentiale der Großregion bei Ausbildung und Weiterbildung aus,

3. begrüßt sehr, dass der Gipfel die Aufgabenbereiche demografische Entwicklung, Fachkräftebedarf und Situation der Pflege-
berufe in einem Zusammenhang sieht und mit einer gemeinsamen Strategie Lösungen erarbeitet,

4. betont die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untersuchung und Analyse der zu erwartenden Konsequenzen der vorausseh-
baren demografischen Entwicklung im Hinblick auf die Auswirkungen auf die einzelnen Branchen und auf die Großregion,

5. spricht sich dafür aus, die Lebensverhältnisse der ländlichen Räume in der Großregion besonders zu berücksichtigen,

6. spricht sich für die Fortentwicklung der grenzüberschreitenden Jugendarbeitsmarktpolitik in der Großregion aus und dafür, da-
mit einen Ausgleich zwischen der in Teilen der Großregion bestehenden Jugendarbeitslosigkeit und dem Mangel an Bewerbern
für Ausbildungsplätze zu erzielen, und dafür auch Instrumente wie die Schule der zweiten Chance, die in Lothringen und auf
grenzüberschreitendem Niveau eingerichtet wurde, sowie eine verstärkte Ausbildung in der Sprache des Nachbarn intensiver zu
nutzen, 

7. weist darauf hin, dass eine Strategie für eine Deckung des Bedarfs an Fachkräften in enger Abstimmung mit den Wirtschafts- und
Sozialpartnern und mit der Bildungs- und Ausbildungspolitik in den einzelnen Regionen erarbeitet werden und erfolgen muss,

8. spricht sich für eine Verbesserung des Marketings und der Werbung für die Ausbildungsberufe im Handwerk aus,

9. verweist beispielhaft auf das erfolgreiche Modell der Tri-Diplomierung, also des Erwerbs von Abschlüssen von drei benach-
barten Regionen, wie sie die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, z. B. in der Ausbildung im Kfz-Handwerk mit den 
Nachbarn in Deutschland und den Niederlanden, anbietet,

10. weist darauf hin, dass eine Überprüfung und Angleichung der unterschiedlichen Ausbildungsgänge und Berufsbilder mit dem Ziel
einer größeren geografischen und beruflichen Mobilität und der Transparenz im Rahmen der Berufsabschlüsse erforderlich ist, 

11. spricht sich dafür aus, Modelle für eine Kombination und Koordinierung von schulischer und beruflicher Ausbildung in ver-
schiedenen Teilregionen der Großregion zu entwickeln,

12. spricht sich dafür aus, die Bemühungen um die gegenseitige Anerkennung der Berufsabschlüsse und der Ausbildungssysteme zu
verstärken und fordert auch die Ebene der Nationalstaaten zu einer Mitwirkung und Unterstützung dieser Bemühungen auf,

13. sieht im Bereich der Pflegeberufe eine große Herausforderung für die Zukunft, die ebenfalls eine grenzüberschreitende Strategie
erfordert, betont im Hinblick auf den Bedarf an Pflegekräften die Notwendigkeit einer sorgfältigen Analyse von Beschäfti-
gungslage, Ausbildungs- und Qualifikationsebenen im Hinblick auf die Erarbeitung von grenzüberschreitenden Handlungs-
empfehlungen,

14. spricht sich dafür aus, zu wählende Berufsbilder vor Beginn der beruflichen Ausbildung verstärkt mit Praktika in der Praxis
kennen zu lernen, diese Praktika verstärkt auch grenzüberschreitend zu absolvieren und dies mit einer verstärkten Befähigung
zur Sprache des Nachbarn zu verbinden, und betont, dass die Verbesserung der Sprachfähigkeit auch Ziel der Praktika sein
sollte,

15. weist darauf hin, dass die Erarbeitung von Möglichkeiten zu einer Verbesserung und Unterstützung der beruflichen und 
räumlichen Mobilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Pflegearbeitsmarkt notwendig ist, und betont, dass
dazu auch die Sprachfähigkeit in der Sprache des Nachbarn gehören muss, 

16. fordert dazu auf, gerade im Hinblick darauf die Defizite beim Pflegearbeitsmarkt, auch mithilfe einer Ausweitung des von Rhein-
land-Pfalz durchgeführten Pflege-Monitoring auf die gesamte Großregion, sorgfältig zu analysieren und Modelle zur Unterstüt-
zung einer verbesserten Vereinbarkeit von Pflege, Beruf und Familie zu erarbeiten,
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17. spricht sich dafür aus, im Hinblick auf die Bedeutung von interkulturellen Aspekten im Gesundheitswesen und in der Alten-
pflege verstärkt auch Menschen mit Migrationshintergrund für den Pflegearbeitsmarkt zu gewinnen und entsprechende Aus-
bildungs- und Weiterbildungsmodelle zu entwickeln,

18. begrüßt die Initiativen, die sowohl auf bilateraler Ebene, wie zwischen Lothringen und dem Saarland, als auch auf der Ebene der
Großregion auf Veranlassung des Gipfels ins Leben gerufen wurden, durch die Kooperationsabkommen zur Berufsausbildung
ausgearbeitet und umgesetzt werden sollen,

19. spricht sich besonders für die Realisierung der Rahmenvereinbarung über grenzüberschreitende Berufsbildung in der Groß-
region aus und unterstützt den Vorschlag, dass der Interregionale Parlamentarier-Rat diese Rahmen-vereinbarung unterzeich-
net und ihre Umsetzung auf politischer Ebene unterstützt.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an

– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Fédération Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung des Landes Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten für die Region Lothringen.
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Empfehlung

Für mehr Sicherheit in der Großregion

Bei einer repräsentativen Umfrage des Forums Europa nach den wichtigsten Zielen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
nannte die Bevölkerung der Großregion mit weitem Abstand die Kriminalitätsbekämpfung als das wichtigste Ziel der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit. Erst danach folgen die Ziele „Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“, „wirtschaftliche Entwicklung“,
„Verbesserung der Gesundheitsversorgung“ und „Förderung der Sprachkenntnisse“.
Die Politik, sowohl die Parlamentarier als auch die Exekutiven der Großregion, ist daher gefordert, Antworten auf diese Heraus-
forderung zu geben. Deshalb es ist unabdingbar, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten, um die vor den Grenzen nicht halt-
machende – im Gegenteil: die Grenzen ausnutzende – Kriminalität wirksam zu bekämpfen.

Vor diesem Hintergrund hat die Kommission für Innere Sicherheit, Katastrophenschutz und Rettungsdienste des Interregionalen
Parlamentarier-Rates in ihrer Sitzung am 28. November 2013 bei der Präfektur in Metz mit Polizeien aus allen Teilen der Groß-
region eine Bestandsanalyse über die derzeitige Lage der Inneren Sicherheit und deren Entwicklung in der Großregion durchge-
führt.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat erkennt die dabei aufgezeigten bisherigen Anstrengungen der Exekutiven der Großregion
an und unterstützt diese in vollem Umfang: Bi- und internationale Polizeistreifen bei Festen, Weihnachtsmärkten und Großver-
anstaltungen in der Großregion, die Verbesserung des Informationsaustauschs, gemeinsame Ausbildungsmaßnahmen und Hospi-
tationen, die Bildung gemischter Arbeitsgruppen zu speziellen Kriminalitätsthemen, regelmäßige Zusammenkünfte auf unter-
schiedlichen Führungsebenen und nicht zuletzt gemeinsame Übungen zu bestimmten Gefahrenlagen verbessern in bedeutender
Weise die gemeinsame grenzüberschreitende polizeiliche Strafverfolgung.

Offensichtlich sind jedoch weitere und intensivere Maßnahmen sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen notwendig, 
konnte doch in allen Teilen der Großregion in den letzten Jahren eine Zunahme der Banden- und Einbruchskriminalität festge-
stellt werden.
Ziel des Interregionalen Parlamentarier-Rates ist es, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dadurch zu erhöhen, dass wir un-
sere Polizei rechtlich, technisch und organisatorisch in der grenzüberschreitenden Arbeit so aufstellen, dass sie den wachsenden
Herausforderungen offensiv begegnen kann.

Fünf konkrete Schwachstellen bei der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit hat die vorgenommene Bestands-
analyse aufgezeigt:

1. Die Zusammenarbeit der hiesigen Polizeien mit den Polizeibehörden in den Ursprungsländern der Täter sollte weiter ausgebaut
und verbessert werden, um bereits präventiv wirken oder zumindest repressiv etwa auf das Vermögen der Täter in den 
Ursprungsländern zugreifen zu können.

2. Aufgrund uneinheitlicher nationaler Regelungen beim Barzahlungsverbot wird bei einem Verkauf von Diebesgut die Rückver-
folgbarkeit von Transaktionen und somit die Ermittlung des Täters erschwert.

3. Durch eine bisher nicht vorhandene Verbindung von stationären Radargeräten mit automatischen Kennzeichenlesesystemen
könnten die Bewegungen verdächtiger Personen zeitnäher nachvollzogen und an die ermittelnden Behörden weitergeleitet 
werden.

4. Der momentan noch nicht geregelte grenzüberschreitende Hubschraubereinsatz auf fremdem Hoheitsgebiet verhindert derzeit
spontane Hilfeleistungen auf Anfrage des Nachbarn.

5. Bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität stellt insbesondere eine unterschiedliche Rechtslage hinsichtlich der Legalität von
Drogenkonsum ein Hindernis dar.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat appelliert an den Gipfel der Großregion und die Exekutiven, einen Fahrplan für Initiativen
zur Beseitigung der Hindernisse sowie zur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen insbesondere auf den jeweiligen 
nationalen Ebenen zu erarbeiten und anzugehen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat erneuert zudem seine am 21. Juni 2013 in Trier einstimmig gefasste Empfehlung betreffend
den „Aufbau einer gemeinsamen quattronationalen Sicherheitsarchitektur für die Großregion“.
Ziel muss es sein, die bestehenden bi- und multilateralen Kontakte in einer institutionalisierten Zusammenarbeit auszubauen. Hier-
bei ist die vom Interregionalen Parlamentarier-Rat seit langem geforderte 24-Stunden-Öffnung des Gemeinsamen Zentrums der 
Polizei- und Zollzusammenarbeit in Luxemburg an sieben Tagen der Woche von zentraler Bedeutung.
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Auch die justizielle Zusammenarbeit in der Großregion gestaltet sich nach wie vor schwierig. Sie hinkt der polizeilichen Zusam-
menarbeit weit hinterher. Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert daher neben dem weiteren Ausbau der Polizeizusammen-
arbeit auch eine stärkere und schnellere grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften und Gerichte.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Brüssel,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der wallonischen Region,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Lorraine,
– den Conseil Régional de Lorraine

und darüber hinaus an

– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien.
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