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Förderung der Zweisprachigkeit am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 15. Juni 2015 und auf Antrag des Vorstands,

1. erinnert daran, dass seit 1963, als im Elysée-Vertrag „die wesentliche Bedeutung“ betont wurde, „die der Kenntnis der Sprache
des anderen in jedem der beiden Länder für die deutsch-französische Zusammenarbeit zukommt“, (die beiden Länder) erhebliche
Anstrengungen unternehmen, um zur Erreichung dieses Zieles konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der deutschen
Schülerinnen und Schüler, die die französische Sprache erlernen und die der französischen Schülerinnen und Schüler, die die
deutsche Sprache erlernen, zu erhöhen;

2. unterstreicht die erheblichen Anstrengungen, die alle Partner am Oberrhein für die Zweisprachigkeit und das Erlernen von
Fremdsprachen unternommen haben, wie die Unterzeichnung der Charta der Mehrsprachigkeit am Oberrhein 2013 anlässlich
des fünfzigjährigen Jubiläums des Elysée-Vertrages;

3. äußert starke Besorgnis mit Blick auf die Schulreform der französischen Regierung, die nach Aussprache im Parlament zum Schul-
jahresbeginn 2016 in Kraft treten soll und die vorsieht, dass die europäischen Züge sowie die Klassen, in denen bereits zu Beginn
der weiterführenden Schule (« sixième ») zwei Fremdsprachen gleichzeitig erlernt werden (« classes bilangues »), eingestellt wer-
den sollen, die es heute vielen Schülerinnen und Schülern erlauben, einen vertieften und qualitativ hochwertigen Unterricht
einer lebenden Sprache zu erhalten;

4. vertritt die Ansicht, dass die gemeinsame Geschichte von Frankreich und Deutschland, die das Herzstück des europäischen Auf-
baus und des Erfolges eben dieses bleibt, nur fortgeführt werden kann, wenn unsere Länder zeigen, wie wichtig das Erlernen der
Sprache des Nachbarn ist und wenn unsere Jugend tatsächlich die Fremdsprachenkenntnisse in der Sprache des anderen erlangt;

5. begrüßt ausdrücklich die neue Position der Regierung, die bestätigt, dass die Reform in den Grenzgebieten nicht angewandt wird,
um die Kontinuität des Spracherwerbs zwischen der Grundschule und der weiterführenden Schule zu garantieren;

6. möchte gegenüber der französischen Regierung seiner Besorgnis Ausdruck verleihen und ersucht sie, dieses Projekt zu über-
prüfen, das sowohl aus schulischer als auch aus diplomatischer und wirtschaftlicher Sicht nachteilig ist.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierungen der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, die Nordwestschweizer Regierungskonferenz (nachrichtlich).
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Aktueller Stand und Zukunft der grenzüberschreitenden Kooperation INFOBEST am Oberrhein

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 15. Juni 2015 und auf Vorschlag der Kommission Wirtschaft und Arbeitsmarkt,

1. betont die Bedeutung der grenzüberschreitenden Kooperation am Oberrhein für eine erfolgreiche Entwicklung des grenzüber-
schreitenden Arbeitsmarktes, auch mit Hinblick auf den sich abzeichnenden Fachkräftemangel;

2. betont die Bedeutung des Netzwerks der vier grenzüberschreitendenden Informations- und Beratungsstellen (INFOBEST) am
Oberrhein als Ergänzung zur politischen Ebene der Kooperation;

3. erkennt an, dass die Spezialisierung in grenzüberschreitenden Fragen es den INFOBESTen ermöglicht, bereits früh auf Verän-
derungen mit Auswirkung auf den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt zu reagieren und die daraus gewonnenen Erkenntnisse
im Rahmen ihrer Beratungen zeitnah weiterzugeben;

4. hält fest, dass das Dienstleistungsangebot dieser Einrichtungen zur Förderung der beruflichen Mobilität am Oberrhein beiträgt; 

5. hält fest, dass diese Förderung sowohl auf wirtschaftlicher, wie auch auf administrativer Ebene positive Auswirkungen hat;

6. hält fest, dass von diesen positiven Auswirkungen nicht nur die direkt betroffenen Gebietskörperschaften, sondern die grenz-
überschreitenden Regionen und die Wirtschaft insgesamt profitieren;

7. setzt sich dafür ein, dass vor dem Hintergrund der positiven Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden Raum die
Kofinanzierung der Einrichtungen möglichst breit abgestützt sein soll;

8. stellt fest, dass vor dem Hintergrund der positiven Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt eine Ausweitung
der Kooperationspartner und damit eine breitere politische Abstützung der INFOBESTEN anzustreben ist.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Région Alsace, die Departements Haut-Rhin und Bas-Rhin,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz.
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Umweltbildung im Oberrhein

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 15. Juni 2015 und auf Vorschlag der Kommission Landwirtschaft-Umwelt und der
Kommission Kultur-Jugend-Bildung,

1. begrüßt die Umsetzung des grenzüberschreitenden Projekts „Eine Natur, Zwei Sprachen, ein Netzwerk“ durch die Association
Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à la Nature en Alsace (ARIENA); 

2. betont wie wichtig es für die Jugendlichen ist, die Umweltbildung mit dem Erwerb von sprachlichen und interkulturellen
Kompetenzen zu verknüpfen;  

3. fördert die Vernetzung und die Ausbildung von Umwelterziehern im Oberrheingebiet;

4. wünscht, dass die Schulaustausche 2015 und in den darauf folgenden Jahren über die finanzielle Unterstützung aller Partner des
Projekts „Eine Natur, Zwei Sprachen, ein Netzwerk“ verfügen, um auf die zahlreichen diesbezüglichen Erwartungen eine
passende Antwort geben zu können;

5. möchte die Unterstützung der Umweltbildung im ganzen Oberrheingebiet fördern, als Mittel der gegenseitigen Kenntnis und
der Förderung der Mehrsprachigkeit;

6. ermutigt, das Thema Ökologie auch in den Lehrplänen der höheren Schulstufen in möglichst alle Fächer zu integrieren 

7. und fördert die Gründung eines Expertenausschusses mit Mitgliedern des Oberrheinrates und Experten der Oberrheinkonferenz,
die gemeinsam über das Thema Umweltbildung arbeiten.

Der Oberrheinrat richtet die vorliegende Resolution

– in Frankreich: an die staatliche regionale Direktion für Ernährung, Landwirtschaft und Forst; an die Präfektur der Région,
Alsace; an die Région Alsace, an das Département du Haut-Rhin, an das Département du Bas-Rhin,

– in Deutschland: an das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg; an das pädagogische
Landesinstitut Rheinland-Pfalz,

– in der Schweiz: an die Kantonsregierungen von Basel Stadt, Basel-Land, Aargau, Solothurn und Jura,
– an die Oberrheinkonferenz.
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Demografischer Wandel und Fachkräftemangel im Oberrheingebiet

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 15. Juni 2015 und auf Vorschlag der Kommission Kultur-Jugend-Bildung, 

1. sieht in der demografischen Entwicklung, der Veränderung der Altersstrukturen, dem kommenden Rückgang der erwerbs-
tätigen Bevölkerung und dem Rückgang der für eine Berufsausbildung zur Verfügung stehenden Bevölkerungsgruppe eine große
Herausforderung für die Politik der gesamten Oberrheinregion;

2. sieht einen steigenden Fachkräftebedarf in einzelnen Berufsgruppen und spricht sich für eine grenzüberschreitende
Koordinierung der Nutzung der Potenziale der Oberrheinregion bei Ausbildung und Weiterbildung aus;

3. erwartet, dass gerade durch den Wandel in der Altersstruktur der Bevölkerung vor allem die Pflegeberufe in den kommenden
Jahrzehnten belastet werden und dort mit einem Fachkräftemangel umgegangen werden muss;

4. sieht deshalb die Probleme im Bereich der Pflegeberufe als Herausforderung für die Zukunft an und fordert dazu auf, eine
gemeinsame grenzüberschreitende Strategie für den Bereich des Oberrheins zu erarbeiten und erachtet die von der Ober-
rheinkonferenz in Auftrag gegebene Studie zur Situation der medizinischen Berufe im Oberrheingebiet als hoch sinnvoll;

5. betont, dass der demografische Wandel ein langanhaltender Prozess ist und deshalb von der Politik langfristig und nachhaltig
begleitet werden muss, um die Situation für die Bürger im Oberrheingebiet und auch darüber hinaus positiv zu beeinflussen;

6. betont, dass die Bildung von grenzüberschreitenden Netzwerken mit den beteiligten Akteuren der Teilregionen ein probates
Mittel sein kann;

7. erwähnt deshalb ausdrücklich den „Service de Placement Transfrontalier – Service für Grenzüberschreitende Arbeitsver-
mittlung“ der Bundesagentur für Arbeit und Pôle emploi mit den Beratungsstandorten Haguenau, Wissembourg, Karlsruhe,
Rastatt und Landau, und unterstreicht den Vorbildcharakter des Vermittlungsservices; 

8. weist darauf hin, dass die Erarbeitung von Möglichkeiten der Verbesserung der beruflichen und räumlichen Mobilität der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Pflegearbeitsmarkt notwendig ist, und betont, dass neben einer fachlichen
Qualifizierung auch eine sprachliche Qualifizierung unerlässlich ist;

9. spricht sich dafür aus, dass gerade auch Jugendlichen die Pflegeberufe näher gebracht werden müssen und gleichzeitig Anreize
geschaffen werden, dass dieser Berufszweig als Zukunftsperspektive wahrgenommen wird, und betont, dass gerade die sprach-
liche Qualifikation schon im frühen Alter beginnen muss;

10. sieht deshalb die Pläne für eine Unterrichts-Reform der französischen Regierung mit Kürzungen des Deutschunterrichts sehr
kritisch und betont, dass in grenzüberschreitenden Bereichen wie der Oberrheinregion die jeweilige Sprache des Nachbarn
wichtiges Mittel der Kommunikation in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist und somit Grundstein der deutsch-
französisch-schweizerischen Partnerschaft und Freundschaft ist und die politischen Bemühungen der letzten Jahrzehnte zurück-
wirft.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Bildungsministerin der französischen Regierung,
– den Präfekten der Région Alsace,
– die Région Alsace, die Departements Haut-Rhin und Bas-Rhin,
– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz.
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Empfehlung

Medienvielfalt in der Großregion erhalten

Der Interregionale Parlamentarier-Rat unterstreicht die in seiner Plenarsitzung am 28. November 2014 in Trier im Rahmen der
Empfehlung „Eine journalistische Internetplattform für die Großregion“ verabschiedete Feststellung, dass die Medien bei der um-
fassenden Teilnahme an der Meinungsbildung eine zentrale öffentliche Aufgabe wahrnehmen. Die Medien sind ein unverzichtbar-
er Bestandteil individueller und öffentlicher Meinungs- und Willensbildung, indem sie der Bevölkerung durch Nachrichten und
Kommentare Entwicklungen in der Großregion und der Welt transparenter machen.
Vorrangiges Medium sind dabei nach wie vor Druckerzeugnisse wie Zeitungen und Magazine.

1. Der Interregionale Parlamentarier-Rat stellt fest, dass die Medienberichterstattung insbesondere über die Printmedien ungleichen
Wettbewerbsbedingungen ausgesetzt ist. So gelten alleine in den vier Ländern der Großregion vier unterschiedliche Mehrwert-
steuersätze auf Druckerzeugnisse. In Belgien muss keine Mehrwertsteuer auf Zeitungen entrichtet werden, in Frankreich beträgt
der Mehrwertsteuersatz für Printmedien 2,1 %, in Luxemburg 3 % und in Deutschland 7 %. In der gesamten Europäischen Union
erstreckt sich die Bandbreite in vielen Schritten von 0 % bis 21 %.
Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert deshalb eine einheitliche europäische Mehrwertsteuer für Printerzeugnisse im
niedrigen Bereich und bekundet sein Interesse am belgischen Modell.

2. Der Interregionale Parlamentarier-Rat erkennt eine grenzüberschreitende Dimension der Berichterstattung in und über die
Großregion auf Grund des Interesses und des Informationsbedarfes der Bevölkerung wie auch der Entscheidungsträger, der
vielfältigen und weiter steigenden grenzüberschreitenden Kooperationen und Abhängigkeiten und der damit verbundenen
großen Themenpalette. Aus diesem Grund fordert der Interregionale Parlamentarier-Rat eine verstärkte Förderung von
Volontariaten und Stipendien beim Austausch von Journalisten in der Großregion, um dieser grenzüberschreitenden Dimen-
sion besser begegnen zu können.

3. Zur Stärkung des Journalismus‘ in der Großregion und zur Schaffung von Aufmerksamkeit regt der Interregionale Parlamen-
tarier-Rat schließlich an, einen großregionalen Journalistenpreis nach dem Vorbild des Deutsch-Französischen Journalistenpreises
auszuloben, mit dem Ziel Journalisten oder Redaktionen auszuzeichnen, die ganz besonders dazu beitragen, die Groß-
region ins Blickfeld zu rücken. 

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 Europaabgeordneten aus der Großregion.
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Empfehlung bezüglich der Begrenzung des Pestizideinsatzes mit dem Ziel der Verbesserung der Wasserqualität

– Unter Beachtung der Pestizidrahmenrichtlinie 2009/128/EG vom 21. Oktober 2009, in der den Mitgliedstaaten unter anderem
empfohlen wird, einen nationalen Pestizid-Aktionsplan zu erarbeiten;

– Unter Beachtung der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG vom 23. Oktober 2000, die einen Rahmen für eine globale Gemein-
schaftspolitik im Wasserbereich mit dem Ziel vorgibt, im Jahr 2015 einen „guten ökologischen Zustand“ und ein „gutes Poten-
zial“ der Gewässer zu erreichen; 

– Unter Beachtung der Strategie Europa 2020 der Europäischen Kommission und insbesondere der Biodiversitätsstrategie für 2020,
die darauf abzielt, den Verlust der Biodiversität und die Verschlechterung der Ökosysteme in der Europäischen Union einzu-
dämmen;

– Unter Beachtung des Aktionsplans der Europäischen Kommission zur Erhaltung der Wasserressourcen in Europa aus dem Jahr
2012 mit dem Ziel, zu gewährleisten, dass Wasser in guter Qualität und in genügender Menge zur Verfügung steht, um dem
Bedarf von Menschen, Wirtschaft und Umwelt gerecht zu werden und die Integration der Ziele der Wasserpolitik in anderen
betroffenen Aktionsbereichen voranzubringen;

– Unter Beachtung der wissenschaftlichen Projekte, die darauf abzielen, die Verwendung von Pestiziden zu verringern wie die, die
mit Erfolg im Fachbereich Umweltwissenschaften und -management der Universität Lüttich (Campus Arlon) durchgeführt
werden; 

– Aufgrund der Tatsache, dass die Oberflächengewässer dem starken Einfluss von Pestiziden ausgesetzt sind, wie kürzlich in einem
vom „Institute for Environmental Sciences“ der Universität Koblenz veröffentlichten Artikel beschrieben wurde;

– Aufgrund der Tatsache, dass neben der Landwirtschaft auch infrastrukturelle Pestizide etwa durch die Eisenbahn auf den
Schienentrassen oder von Privatpersonen in den Gärten verwendet werden; 

empfiehlt der IPR auf Vorschlag der Kommission 4 „Umwelt und Landwirtschaft“ nach deren Sitzung am 24. April 2015 beim
Wasserzweckverband Esch-sur-Sûre „Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre“ (SEBES):

– Alle Nutzer von Pestiziden über die Einhaltung des richtigen Umgangs mit Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der durch die
gesetzlichen Regelungen vorgegebenen Grenzwerte sowie über die ökotoxischen Effekte und die toxischen Einflüsse auf die men-
schliche Gesundheit bei Missbrauch oder falscher Anwendung zu informieren und stärker zu sensibilisieren, dies insbesondere
mittels ständiger Schulungen und in den Landwirtschaftsschulen; 

– Die Umwelt- und Landwirtschaftspolitik sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene aufeinander auszurichten, um
die Umsetzung widersprüchlicher und kontraproduktiver Maßnahmen zu vermeiden;

– Die Begrenzung der Verwendung von Pestiziden und die Verwendung alternativer Produkte durch die Einführung kompen-
satorischer Maßnahmen sowie durch die Verringerung von Monokulturen zu fördern;

– Präventivmaßnahmen zur Senkung der Verwendung von Pestiziden zu ergreifen, um im Vorfeld zu handeln, da präventive poli-
tische Maßnahmen weniger kostspielig sind als kurative Maßnahmen;

– Die wissenschaftliche Forschung zur Senkung des Pestizideinsatzes und die Entwicklung alternativer Methoden voranzubrin-
gen und die wissenschaftlichen Forschungen, die in der Großregion betrieben werden, noch mehr zu unterstützen;

– In der Großregion den Austausch von Best-Practice-Erfahrungen zu organisieren, die dazu beitragen, die Verwendung alterna-
tiver umweltverträglicher Methoden zu fördern. 

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 des Landes Rheinland-Pfalz,
– die Regierung des Saarlandes,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die EU-Kommission,
– das Europäische Parlament,
– die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Großregion.
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Empfehlung

Duale Ausbildung und Systeme der Ausbildung
bei der beruflichen Bildung in der Großregion

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

1. stellt fest, dass die verschiedenen Systeme der beruflichen Bildung und Ausbildung in der Großregion sehr unterschiedlich und
vielfältig sind; dies bietet den Mitgliedsregionen zahlreiche Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Partizipation und Weiter-
entwicklung;

2. verweist in diesem Zusammenhang auf Belgien, wo die duale Ausbildung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft eines von
mehreren in Belgien praktizierten Systemen der beruflichen Ausbildung ist, dort genauso wie in Deutschland einen hohen Stel-
lenwert genießt und ihm ein hoher Synergieeffekt zwischen schulischer und betrieblicher Ausbildung bescheinigt wird;

3. empfiehlt eine Analyse der Unterschiede der verschiedenen Modelle der beruflichen Ausbildung und der Möglichkeiten einer
Annäherung der Modelle der beruflichen Ausbildung, wie zum Beispiel Bemühungen um stärkere Elemente einer praxisbezo-
genen Ausbildung bei der Berufsausbildung und Synergien zwischen der Berufsausbildung und dem Erlernen der Sprachen der
verschiedenen Länder;

4. empfiehlt, die Möglichkeiten der Fächerspezialisierungen zu analysieren, um Effizienz und Fachwissen zu steigern und Skalen-
effekte zu erzielen;

5. sieht für eine solche Analyse in der Großregion insbesondere Belgien als besonders geeignet an, da in Belgien unterschiedliche
Systeme der beruflichen Ausbildung erfolgreich praktiziert werden;

6. sieht viele Vorteile bei dem v. a. in Deutschland und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens erfolgreichen System der
dualen Ausbildung und empfiehlt, bei der Entwicklung der Systeme der beruflichen Ausbildung insbesondere auf Elemente der
Praxisnähe bei der Ausbildung oder Elemente der überbetrieblichen Ausbildung zu achten;

7. sieht eine Notwendigkeit, verstärkt über die Möglichkeiten der beruflichen Ausbildung zu informieren, insbesondere auch als
Alternative zu schulischen und akademischen Ausbildungswegen, und für die Wahl einer beruflichen Ausbildung zu werben;

8. geht auf der Basis der Erfahrungen in den Teilregionen der Großregion davon aus, dass eine praxisnahe berufliche Ausbildung
die Chancen junger Menschen auf einen Arbeitsplatz erhöht, und empfiehlt, dieses Ziel in den Mittelpunkt der Überlegungen
für eine Weiterentwicklung der verschiedenen Systeme der beruflichen Ausbildung in den Teilregionen des IPR zu stellen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an

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

Zweisprachigkeit Französisch/Deutsch in der Großregion 

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

1. betont erneut seine Überzeugung, dass es notwendig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger der Großregion die Möglichkeit haben
sollten, die beiden Nachbarsprachen Französisch und Deutsch zu erlernen und bekräftigt hierzu nochmals seine Empfehlung
vom 22. November 2013;

2. begrüßt in diesem Zusammenhang neue Überlegungen und Bemühungen zur Vermittlung der Sprache des Nachbarn in der
Großregion, wie etwa die von der wallonischen Region eingeführte Sprachenlernplattform „Wallangues“;

3. begrüßt darum sehr nachdrücklich, dass das Saarland sich das Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2043 im Saarland die deutsch-franzö-
sische Zweisprachigkeit zu entwickeln;

4. fragt sich, welche Folgen die Unterrichts-Reform der französischen Regierung mit Kürzungen des Deutsch-Unterrichts für das
Erlernen der deutschen Sprache haben wird und betont, dass insbesondere in grenzüberschreitenden Räumen wie der Groß-
region das Beherrschen der jeweiligen Sprache des Nachbarn wichtiges Mittel der Kommunikation über alle Themen des
gesellschaftlichen Lebens ist, somit Grundlage der deutsch-französisch-luxemburgisch-belgischen Partnerschaft und Freundschaft
ist, weshalb die genannte Unterrichts-Reform die politischen Bemühungen der letzten Jahrzehnte zurückwirft;

5. begrüßt ausdrücklich die neue Position der französischen Regierung, die bestätigt, dass die neue Reform in den Grenzgebieten
nicht angewandt wird, um die Kontinuität des Spracherwerbs zwischen der Grundschule und der weiterführenden Schule zu
garantieren;

6. möchte gegenüber der französischen Regierung seiner Besorgnis Ausdruck verleihen und ersucht sie, dieses Vorhaben zu über-
denken, das nicht nur in schulischer Hinsicht, sondern auch aus diplomatischen und wirtschaftlichen Gründen für ganz Frank-
reich nachteilig wäre. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an

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






