
Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat am 7. Dezember 2018 in Clerf 
folgende Empfehlungen verabschiedet: 

1. Empfehlung betreffend Bahnverkehr in der Großregion verbessern
2. Empfehlung zum Thema Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in der Groß-

region
3. Empfehlung zum Thema Digitale Zivilcourage
4. Empfehlung zur Fortführung der Beratungen über die Förderung der Mehr-

sprachigkeit, hier Interreg-Projekt SESAM’GR
5. Empfehlung zum Projekt eines neuen Modells einer grenzüberschreitenden 

weiterführenden Schule für Attert (Provinz Luxemburg) in Belgien

Der Oberrheinrat hat am 3. Dezember 2018 in Landau folgende Beschlüsse verab-
schiedet:

1. Unterstützung der Forderungen der deutsch-französischen Arbeitsgruppe zum
Elysée-Vertrag im Bereich der grenzüberschreitenden Kooperation

2. Grenzüberschreitende Kooperationen gestalten und die Gesundheit am Oberrhein
fördern

3. Ausbau grenzüberschreitender Verkehrsverbindungen am Oberrhein zwischen
Deutschland und Frankreich

4. Energie- und Wirtschaftswende am Oberrhein
5. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Volkshochschulen

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

Hendrik Hering
Präsident des Landtags

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode
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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 (IPR) und 
Beschlüsse des Oberrheinrates 

Drucksache 17/8493
27. 02. 2019

Der Präsident des Landtags regt an, die vorstehenden Empfehlungen des Interregionalen Parla-
mentarierrates (IPR) sowie die Beschlüsse des Oberrheinrates (ORR) in den Fachausschüssen
entsprechend ihrer Zuständigkeit zu beraten. Insbesondere wird angeregt zu prüfen, ob eine
Ausschussbefassung in den folgenden Fällen vorgesehen werden könnte:

Nr. 1 des IPR im AWiV Nr. 1 des ORR im EuropaA
Nr. 2 des IPR im UmweltA Nr. 2 des ORR im AGPD
Nr. 3 des IPR im MedienA Nr. 3 des ORR im AWiV
Nr. 4 und 5 des IPR im BildungsA Nr. 4 des ORR im UmweltA

Nr. 5 des ORR im AWWK
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Empfehlung
betreffend Bahnverkehr in der Großregion verbessern

Unsere Großregion hat die höchste Anzahl von Grenzpendlern in Europa. Mehr als 230 000 Berufspendler überqueren täglich eine
Staatsgrenze.

Viele Regionen stehen vor dem Verkehrskollaps. Menschen wie Güter werden überwiegend mit Pkw und Lkw befördert. Der um-
weltfreundliche öffentliche Verkehr mit Bussen und Bahnen spielt trotz der vergleichsweise dichten Netzerschließung insbesondere
im grenzüberschreitenden Bereich nur eine untergeordnete Rolle.

Das ist weder für die Anwohner an den Verkehrswegen noch aus Klima- und Umweltschutzgründen eine zukunftsfähige Lösung.

Der grenzüberschreitende öffentliche Personennahverkehr „erleidet“ seit Jahren statt eines Ausbaus permanent eine weitere Aus-
dünnung. Für den Güterverkehr bleiben Bahnstrecken mangels technischer Modernisierung und grenzüberschreitender technischer
Abstimmung unbenutzbar. Statt Verbesserungen gab es Stagnation und Rückbau, vor allem bei Schienenverbindungen im Herzen der
Großregion. Über hundert Jahre selbstverständliche Direktverbindungen sind Umsteigeverbindungen gewichen, deren Attraktivität
einem umweltfreundlichen Verkehrsbedürfnis nicht gerecht werden. 

Die zuständigen Aufgabenträger und Eisenbahnverkehrsunternehmen vermögen insbesondere im Regionalverkehr den Mehraufwand
für grenzüberschreitend einsetzbare Fahrzeuge kaum zu stemmen. Vielen Bahnstrecken fehlt es an einer modernen und grenzüber-
schreitend organisierten Leit- und Sicherungstechnik oder sogar an Basiselementen wie einer einheitlichen Elektrifizierung der Ober-
leitungen über die Grenzen hinweg. 

Die Angebotsdichte im regionalen und speziell im grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehr liegt zum Teil bei wenigen Zug-
fahrten am Tag oder Angeboten nur am Wochenende. Im Güterverkehr fehlen Verladestellen und Alternativrouten. Die wichtige Bahn-
strecke der Europastädte zwischen Brüssel und Luxemburg und weiter bis Straßburg kommt im Ausbau kaum voran und bedarf 
insbesondere im nördlichen Abschnitt einer Beschleunigung. 

Wichtige Städte wie Nancy und Metz haben ihre einst vorhandenen Anbindungen nach Belgien und Deutschland verloren.

Nicht nur die regionalen Fernverbindungen sind von Bedeutung, gerade der Nahverkehr, der kleine Grenzverkehr, erhält eine immer
größere Bedeutung. Für das grenzüberschreitende Zusammenleben, das Kultur Entdecken, das Einkaufen, das Arbeiten und die Wirt-
schaft sind eine moderne Infrastruktur und Angebote im Taktverkehr notwendiger denn je. Hier muss auch die Unterstützung durch
die Regierungen und die Europäische Kommission ansetzen.

Nach einer neuen Studie über grenzüberschreitende Bahnangebote und Fahrzeugeinsatz, die über INTERREG-Mittel und die regio-
nalen Partner kofinanziert wurde, sollen ab 2024 grenzüberschreitende Strecken zwischen Grand Est, dem Saarland und Rheinland-
Pfalz gemeinsam ausgeschrieben werden.

1. Der Interregionale Parlamentarierrat unterstützt ausdrücklich die gemeinsame Ausschreibung der grenzüberschreitenden Ver-
kehre. Mittelfristig sollte dies in der gesamten Großregion so sein. Es ist der erste Schritt zur Plattform der Zusammenarbeit der
Aufgabenträger, wie sie von Experten und Interregionalem Parlamentarierrat auf der Verkehrskonferenz der Großregion im Jahr
2014 eingefordert wurde.

2. Der Interregionale Parlamentarierrat fordert alle Regionen der Großregion auf, die potenziellen Möglichkeiten der vorhande-
nen Bahnstrecken zu untersuchen. Zu betrachten sind dabei auch der Modernisierungsbedarf, die Chancen für neue Bahnhöfe,
Haltestellen und Ladestellen des Güterverkehrs sowie der Ausbau zusätzlicher, insbesondere grenzüberschreitender Angebote.

3. Der Interregionale Parlamentarierrat fordert, Alternativen zum konventionellen motorisierten Individualverkehr aus ökologi-
schen Gründen wie auch vor dem Hintergrund von Pendler-, Tourismus- und Wirtschaftsbeziehungen zu entwickeln und um-
zusetzen. Das höhere Interesse von Klimaschutz und wirtschaftlicher Entwicklung mit Mobilität als Daseinsvorsorge hat Vor-
rang und bedarf einer adäquaten Finanzierungsplanung unter Einschluss von Fördermitteln.

4. Der Interregionale Parlamentarierrat fordert, die finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union für grenzüberschreiten-
de Verkehrsprojekte zu verstärken (INTERREG, EFRE, CEF-Connecting Europe Facility, Nachfolgeprojekt zu Sintropher ...)
und förderfähige Vorhaben seitens der Großregion einzubringen.

5. Der Interregionale Parlamentarierrat fordert, gute Beispiele in anderen Grenzregionen als Vorbild zu nehmen, z. B. die Verbin-
dung Eindhoven-Maastricht-Aachen, Düsseldorf-Arnheim, und den Regionalverkehr gemäß Bedürfnissen und langjährigen For-
derungen auszubauen (Quattropole-Zug, Ausweitung Tram SaarMoselle, …).

6. Der Interregionale Parlamentarierrat unterstützt das Bestreben, ein einheitliches Ticket für Rheinland-Pfalz, das Saarland und
Luxemburg auf den Weg zu bringen. Dies sollte zeitnah auf die gesamte Großregion übertragen werden.

7. Der Interregionale Parlamentarierrat erteilt Bestrebungen einzelner Infrastrukturbetreiber, ihre Strecken stillzulegen (Beispiel
grenzüberschreitende Verbindung Saartal-Mosel über Bouzonville), eine klare Absage. Er fordert die Verantwortlichen auf, durch
Ko-Administration und gemeinsame Planung unter Einsatz staatlicher und europäische Fördermittel solche Strecken zu 
modernisieren und die Kapazität des Netzes auszuweiten.
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8. Der Interregionale Parlamentarierrat fordert die Netzbetreiber SNCF Réseau und DB Netze dazu auf, für eine effektive Koor-
dination der Nutzung der Infrastrukturen im Güterverkehr zu sorgen, vor allem im Streckenabschnitt Bouzonville – Dillingen,
wo die fehlende Koordination der Netzbetreiber die Kontinuität des Güterverkehrs bedroht.

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 Grand Est,
– den Regionalrat der Region Grand Est

und 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 
zum Thema Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarierrat, zusammengetreten in seiner Plenarsitzung am 7. Dezember 2018 in Clervaux, unter Berück-
sichtigung

A. der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Juli 2017 zum Thema „Längere Lebensdauer für Produkte: Vorteile
für Verbraucher und Unternehmen“ (2016/2272(INI)),

B. des EU-Aktionsplans in Sachen Kreislaufwirtschaft aus dem Jahr 2015 und dem im Januar 2018 vorgelegten gesetzlichen Maß-
nahmenpaket zur Kreislaufwirtschaft, 

C. der am 16. Januar 2018 verabschiedeten EU-Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft, 

D. der Richtlinie (EU) 2018/851 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie
2008/98/EG über Abfälle,

E. der Richtlinie (EU) 2018/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie
94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle,

F. der Richtlinie (EU) 2018/850 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie
1999/31/EG über Abfalldeponien,

G. der Benelux-Richtlinie über die praktische Anwendung der Kreislaufwirtschaft vom 12. Dezember 2016,

H. der 9. Internationalen Kreislaufwirtschaftskonferenz auf dem Campus Birkenfeld in Rheinland-Pfalz vom 22. bis 26. Okto-
ber 2018, 

I. der UNO-Nachhaltigkeitsziele aus dem Jahr 2015 und insbesondere der Forderung nach nachhaltigeren und verantwor-
tungsvolleren Produktions- und Konsumformen bis 2030,

J. des Pariser Klimaabkommens aus dem Jahr 2015 und der daraus folgenden nationalen Aktionspläne zur Senkung umwelt-
schädlicher Emissionen,

Vertritt die Auffassung, dass 

K. die Kreislaufwirtschaft die Chance bietet, Verschwendung und Abfälle sowohl in den Unternehmen als auch in den Haus-
halten erheblich zu verringern und gleichzeitig Produktivitätsgewinne und das allmähliche Entstehen eines neuen 
Wirtschaftsmodells zu erreichen, die Dienstleistungen, Arbeitsplätze, Gewinne, nachhaltiges und verantwortungsvolles
Wachstum in Verbindung mit mehr Umweltschutz nach sich ziehen, 

L. es Ziel der Kreislaufwirtschaft ist, Wartung, Reparatur und Wiederverwendung von Produkten, eine Produktplanung, die 
Reparatur und die vollständige oder teilweise Wiederverwendung von Komponenten am Ende ihrer Lebensdauer berück-
sichtigt, die Herstellung neuer Produkte auf Basis ausgemusterter Teile, Komponenten oder Artikel, das Recycling von 
Materialien und Abfallstoffen aus Industrie, Landwirtschaft oder Haushalten und die effiziente Nutzung von Ressourcen
während der Produktions- und Verbrauchsphasen zu begünstigen,

M. ein Kreislaufwirtschaftsmodell auf dem Grundsatz basiert, dass ein Produkt keine begrenzte Lebensdauer mehr hat, sondern
unendlich lange umgewandelt werden kann, 

N. die Kreislaufwirtschaft durch innovative Mietsysteme, Sharing- und Mitnutzungssysteme von Produkten und Anlagen sowie
ein System, bei dem der Verbraucher eher die von einem Produkt bereitgestellte Leistung statt das Produkt selbst kauft, nach-
haltigere Verbrauchsmodelle fördert, 

O. das Wirtschaftswachstum und die nachhaltige Entwicklung nicht notwendigerweise gegensätzliche Modelle sind, sondern sich
durch die Einbeziehung von Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft gegenseitig stärken können, 

P. die Kreislaufwirtschaft eine Querschnittsaufgabe ist, die die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaften sicherstellt, in-
dem wir unser Ressourcenmanagement umkehren, 

Q. die lineare Wirtschaft auf der Grundlage relativ kurzlebiger Industrieprodukte, oder gar der programmierten Obsoleszenz 
einerseits zur Verknappung, wenn nicht sogar zur Erschöpfung der Ressourcen führt und andererseits die Abhängigkeit 
unserer Länder gegenüber einer begrenzten Zahl Primär- und Sekundärrohstoffe liefernder Länder steigert,

R. der massive Export von Abfällen in Drittländer keine dauerhafte und nachhaltige Lösung sein kann und die Kreislaufwirt-
schaft in diesem Bereich wertvolle Alternativen bietet,

S. die Verwendung nicht erneuerbarer Ressourcen die Hauptursache der Bedrohung unserer Umwelt durch Klimawandel, 
Wüstenbildung, Entwaldung, Verlust der biologischen Vielfalt, Verschmutzung der Meere und Strände darstellt, 

T. die Kreislaufwirtschaftsmodelle und das Wiedereinbringen von Materialien in den Kreislauf Schlüsselfaktoren für wettbe-
werbsfähigere, nahezu emissionsfreie Produktionsformen sind, 
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U. Kreislaufwirtschaft nicht mit einfachem Recycling gleichgesetzt oder auf ein ausgeklügeltes Abfallmanagement reduziert wer-
den darf: Im Gegensatz zum traditionellen Recycling befasst sich die Kreislaufwirtschaft mit sämtlichen Problemen, ange-
fangen bei der Produktplanung, dem Geschäftsmodell unter Berücksichtigung der gesamten Wertekette und der Reintegration
von Ressourcen in die technologischen oder biologischen Zyklen am Ende ihrer Nutzungsphase,

V. es unabdingbar ist, den Übergang vom Down-Cycling (Verfahren, bei dem ein Abfallerzeugnis in ein neues Material gerin-
gerer Qualität oder niedrigeren Wertes umgewandelt wird) zum Up-Cycling (Verfahren der Rückgewinnung von Materialien
oder Produkten mit dem Ziel, sie in höherwertige Materialien oder Produkte umzuwandeln) zu schaffen, 

W. laut einer Studie über Belgien die Kreislaufwirtschaft eine Steigerung des BIP um 3,1 bis 7,3 Milliarden Euro, die Schaffung
von 40 000 bis 100 000 Arbeitsplätzen, die Senkung der CO2-Emissionen um 48 Prozent und der Gesellschaft Kostenerspar-
nisse für den Umweltschutz in Höhe von 3,7 Milliarden Euro (2050: 8,9 Milliarden Euro) einbringen würde,  

X. Forschungsergebnisse zeigen, dass Unternehmen umso leichter auf Kreislaufwirtschaftsmodelle umsteigen, je stärker ihre Kun-
den nachhaltige Produkte und Dienstleistungen einfordern,

Y. sich dieses Ziel ohne neue politische und gesetzliche Rahmenbedingungen und ohne gezielte Sensibilisierungskampagnen nicht
erreichen lässt,

Z. die Kunststoffindustrie, Biomasse, Lebensmittelabfälle, das Bau- und Abrissgewerbe sowie Rohstoffe und elektronische 
Produkte Schlüsselbereiche sind,

AA. durch das Konzept der Reparierbarkeit entschlossen gegen die programmierte Obsoleszenz vorgegangen werden kann, 

BB. sowohl auf Ebene der bestehenden Gesetzgebung als auch bei den industriellen Produktionsverfahren und Verbrauchsge-
wohnheiten die Kreislaufwirtschaft zwar ein vielversprechendes Konzept ist, ihre Umsetzung allerdings erst in den Anfän-
gen steckt, 

CC. es technologische, rechtliche, wirtschaftliche und kulturelle Hürden bei der Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsmodells gibt,

DD. es eine auffällige Diskrepanz gibt zwischen der Mobilisierung und dem Wissensstand der Experten und einer Normalbevöl-
kerung, die wenig über die Inhalte des Kreislaufwirtschaftskonzepts informiert ist,

EE. die Subventionen für Rohrstoffe Reparatur- und Wiedernutzungsbestrebungen behindern, 

FF. die Ausbreitung von Kunststoff und Mikroplastik eine Gefahr für Böden und Meere sowie für Mensch und Tier darstellt, 

GG. Versorgungs-, Abfall- und Energieströme sich in den städtischen Siedlungsräumen konzentrieren und diese ideale Bedingun-
gen bieten, um die Kreislaufwirtschaft umzusetzen und gleichzeitig diese Prozesse nicht nur den lokalen Behörden, sondern
auch den Bürgern näherzubringen, 

HH. sich die Logistikbranche in vollem Aufschwung befindet, die Rückwärtslogistik hingegen ein unzureichend genutzter Bereich
bleibt, obwohl die Rückwärtslogistik, die darin besteht, dass die von den Verbrauchern in Richtung Hersteller zurück-
fließenden Ströme organisiert und optimiert werden, ein wirtschaftliches Potenzial besitzt, um die Ziele der Kreislaufwirt-
schaft zu erreichen,

II. die fehlende Integration und die unterschiedlichen Regelungen beim transnationalen Handel mit Abfallstoffen sowie der grenz-
überschreitende Abfalltransport für einige Unternehmen eine große Herausforderung darstellen, 

JJ. es für den Übergang von der Vision zur Realisierung über punktuelle Projekte hinaus zu einem Mentalitätswandel in unse-
ren Gesellschaften kommen muss, wofür es unabdingbar ist, alle Beteiligten von der öffentlichen Hand bis hin zu den 
Bürgern über die Zivilgesellschaft und die Industrie einzubinden,

KK. weiter daran gearbeitet werden muss, Hürden ausfindig zu machen, Kennzahlen zu bewerten, finanzielle Unterstützungen
zu finden, Best-Practice-Modelle zu identifizieren, zu kommunizieren, die Akteure des Systems rund um das Prinzip der Kreis-
laufwirtschaft einzubinden und zu vernetzen, 

LL. die relativen Kosten der für den Übergang zur Kreislaufwirtschaft erforderlichen Anstrengungen eine Neudefinition der wirt-
schaftlichen Kennzahlen notwendig machen, damit die tatsächlichen negativen externen Kosten der linearen Wirtschaft 
stärker berücksichtigt werden, 

MM. es schwierig ist, die Kreislaufwirtschaft in öffentliche Ausschreibungen einzubeziehen,

NN. die fundamentale Herausforderung der Kreislaufwirtschaft nicht darin besteht, Techniken umzusetzen, sondern Mentalitä-
ten zu verändern, 

OO. die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft ohne transnationale Logik nicht denkbar ist. 
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Empfiehlt im Anschluss an die Sitzung der Kommission „Umwelt und Landwirtschaft“ zum Thema Kreislaufwirtschaft vom 
21. September 2018: 

Den Übergang von der Verschwendungs- zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Gesellschaft 

1. Vorrangig die in der Großregion aufgrund der neuen europäischen Richtlinien, die die Schaffung eines Kreislaufwirtschafts-
modells favorisieren und die Entwicklung von der Verschwendungs- hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft ermöglichen, 
umzusetzen,  

2. die Schaffung zusätzlicher rechtlicher Rahmenbedingungen auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene weiter zu 
unterstützen und dabei auf die Einbeziehung der lokalen Ebenen sowie auf die Umsetzung der hohen Standards in den 
Mitgliedsländern des IPR zu setzen,

3. die Kreislaufwirtschaft über die verschiedenen Regelungsbereiche hinweg in die Gesetze, die die Produktion und den Konsum
von Waren und Dienstleistungen (Elektronik, Energie, Logistik, nachhaltige Chemie, Lebensmittel, etc.) regeln, zu integrieren,

4. die Kooperation zwischen den Ministerien in Form interdisziplinärer Kooperationsplattformen mit dem Ziel der Umsetzung
der Kreislaufwirtschaftsziele zu verstärken, 

5. weiterhin Pilotprojekte auch in den kleineren Gemeinden, ländlichen und (post-)industriellen Gebieten durchzuführen,

6. durch die Einführung eines Materialausweises die angewandte Kreislaufwirtschaft im Gebäudebereich für den Bausektor, das
Design für das Zerlegen der Materialien und Materialbanken zu fördern, 

7. ausreichend gezielte Übergangskennzahlen auszuarbeiten, um eine Bewertung des Fortschritts der Kreislaufwirtschaft und der
Wirksamkeit der lang- und mittelfristigen Fördermaßnahmen vornehmen zu können, 

Konzeptions-, Produktions- und Konsumformen zu überdenken

8. Ebenso den nachhaltigen und verantwortungsbewussten Konsum in Unternehmen und Haushalten zu fördern, 

9. wirksamer gegen die programmierte Obsoleszenz vorzugehen, 

10. für ein effizienteres Abfallmanagement ab Beginn der Produktionskette zu sorgen (Wiederverwendung und Recycling von 
Abfallstoffen einschließlich Bau- und Abrissmaterialien, ökologisches Bauen, nachhaltige Verwertung von Papier und Kunst-
stoffen), 

11. die Konzepte Reparierbarkeit, Wiederverwendung, Disassembling-Design (Zerlegbarkeit) und Sharing Economy zu fördern,

12. prüfen, welche Mittel es gibt, die Logistikkette zu überdenken mit dem Ziel, Produkte zu sammeln, aufzubereiten und wei-
terzuverkaufen, um ihren Verbleib im Wirtschaftskreislauf sicherzustellen,  

13. die Entwicklung von Datensammlungs- und Kontaktplattformen zu unterstützen, um die wissenschaftliche Forschung im 
Bereich Kreislaufwirtschaft voranzutreiben, 

14. die Ressourceneffizienz zu fördern, indem EU-weit geltende Kennzeichnungssysteme eingeführt werden, die es dem Verbrau-
cher ermöglichen, nicht nur Informationen über die von einem Produkt verbrauchte Energiemenge, sondern auch über dessen
Reparierbarkeit, die Nachhaltigkeit der Produktionsprozesse und die Wiederverwertbarkeitsmöglichkeiten zu erhalten,  

15. hochwertiges Recycling mit Schwerpunkt auf der Nutzung der Komponenten durch die Schaffung von Partnerschaften mit
den Recyclern zu fördern, 

In der Großregion die Instrumente eines bereits begonnenen Übergangs zu stärken 

16. sich stärker der Finanzierbarkeit und „Erschwinglichkeit“ des Übergangs zur Kreislaufwirtschaft und den Kosten dieses Wan-
dels für die linearen Unternehmen zu widmen,  

17. die Unternehmen mithilfe von politischen, steuerlichen und kommunikativen Anreizen dazu zu bringen, sich nicht nur auf
den letzten Abschnitt der Verwendungskette ihrer Produkte (Abfälle und Recycling) zu konzentrieren, sondern mehr in 
deren Langlebigkeit und Reparierbarkeit zu investieren, 

18. sich für die Bereitstellung öffentlicher und privater Fördermittel einzusetzen, damit neue auf dem Prinzip der Kreislaufwirt-
schaft basierende Unternehmen entstehen können und gleichzeitig sicherzustellen, dass bestehende Unternehmen nachhalti-
ger produzieren,

19. intelligente Anreizprogramme zu schaffen, um die Unternehmen der linearen Wirtschaft dazu zu bringen, in die Kreislauf-
wirtschaft zu investieren mit dem Ziel, diese als positiven Faktor ihrer wirtschaftlichen Entwicklung anzusehen statt 
benachteiligt zu werden und das Augenmerk darauf zu lenken, wirtschaftliche Gewinne zu steigern, um Änderungen in der
Produktion einzuführen, 

20. ein level playing field für eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen, die in einem für die lineare Wirtschaft optimierten System oft
benachteiligt wird, 
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21. Schritt für Schritt die für die Kreislaufwirtschaft schädlichen Subventionssysteme abzubauen, 

22. private Investitionen für neue Kreislaufwirtschaftsmodelle zu mobilisieren,

23. darauf zu achten, dass die beim grenzüberschreitenden Abfallhandel bestehenden Hürden abgebaut werden,

24. zu Partnerschaften mit Unternehmen und NGO aufzurufen, um den Wiederverwertungsanteil von Produktbestandteilen zu
erhöhen, 

25. diese Anstrengungen nicht auf die Finanzierung zu beschränken, sondern auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen
Produkten zu setzen und so die Marktkräfte zugunsten der nachhaltigen Entwicklung und der Kreislaufwirtschaft wirken zu
lassen, 

26. ein Verzeichnis der im Bereich der Kreislaufwirtschaft aktiven privaten und öffentlichen Akteure zu erstellen, in welchem
auch aktuelle Rechercheprogramme zum Thema aufgeführt werden, 

27. legislative Hürden, welche die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft verhindern oder ausbremsen, zu erfassen, 

Öffentliche Stellen als Vorreiter zu etablieren

28. ein Beratungssystem zum Thema Kreislaufwirtschaft zu schaffen, um die öffentlichen Stellen dabei zu unterstützen, nach-
haltige Produkte und Dienstleistungen zu nutzen und so das Prinzip des Staats als Vorreiter zu unterstützen,  

29. grüne öffentliche Beschaffung und Ausschreibungen nach den Kriterien der Nachhaltigkeit und ausdrücklich orientiert an
den Erfordernissen der Kreislaufwirtschaft (z. B. vorgeschriebener Anteil an recyceltem Plastik, Konstruktionskriterien, die
nach den Grundsätzen des „Design for disassembly“ festgelegt werden) systematisch durchzuführen,

30. über die Vorteile der Kreislaufwirtschaft bei öffentlichen Aufträgen zu informieren, 

Die Sensibilisierung von Unternehmen und Bürgern zu verbessern

31. politische Appelle zum Handeln zu vermehren und klare Prioritäten anhand konkreter Initiativen festzulegen, 

32. sich stärker anzustrengen, gezielte Sensibilisierungsaktionen bei Unternehmen und Bürgern durchzuführen,

33. für eine bessere Erziehung zur Kreislaufwirtschaft und mehr politische Sensibilisierung für die Kreislaufwirtschaft in großem
Maßstab zu sorgen (Einbeziehung in die Lehrpläne, Berufsausbildung, Lehrerbildung, Konferenzen, Kampagnen etc.), 

34. das Hinführen zur Kreislaufwirtschaft ab dem Vor- und Grundschulalter stärker zu entwickeln und dabei gleichzeitig auf die
Berufsausbildung im gleichen Zusammenhang zu setzen,

35. Lehrgänge und „Bootcamps“ für junge Menschen und junge Unternehmen zu organisieren,

36. die positiven und negativen Effekte des Übergangs zur Kreislaufwirtschaft permanent zu evaluieren mit dem Ziel, diesen Pro-
zess gut zu beherrschen, 

37. besser zu kommunizieren, dass die Kreislaufwirtschaft nicht dazu führt, dass Arbeitsplätze verschwinden, sondern ein großes
Potenzial besitzt, dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen. 

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

– den Regionalrat der Region Grand Est,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Wallonie,
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– das Sekretariat des Gipfels der Großregion.
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Empfehlung
Digitale Zivilcourage

Der Interregionale Parlamentarier-Rat, in seiner Plenarsitzung am 7. Dezember 2018 und auf Vorschlag der Kommission „Schul-
wesen, Forschung, Ausbildung und Kultur“,

1. unterstreicht die Bedeutung der Digitalisierung für die Gesellschaften der Großregion, wie sie auch in den Empfehlungen des
IPR zu den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Digitalisierung in der Großregion vom 1. Juni 2018 benannt wird,

2. sieht in diesem Rahmen bei Schülern und Jugendlichen eine besondere Notwendigkeit der Entwicklung einer digitalen Zivil-
courage, also der Fähigkeit, in den Sozialen Medien Hass, Feindseligkeiten und Lügen selbstbewusst zu widersprechen und 
entgegenzutreten, und unterstreicht den besonderen Bedarf einer Förderung der Sensibilisierung dafür, da insbesondere die 
Zielgruppe der Schüler und Jugendlichen auf hasserfüllte Reden in den Sozialen Medien stark reagiert,

3. begrüßt das von der EU geförderte Programm MEET (Media Education for Equity and Tolerance) mit dem Ziel der Förderung
einer aufgeklärten Art der Medienbildung und Mediennutzung und plädiert dafür, dieses Programm im Rahmen des ERASMUS-
Programms auszuweiten und fortzuführen,

4. regt an, digitale Zivilcourage als fachübergreifende Kompetenz im Rahmen der Lehrerfortbildung zu vermitteln,

5. sieht alle Teilregionen der Großregion und ihre Bürgerinnen und Bürger vor der Aufgabe, Voraussetzungen für die Anwendung
digitaler Zivilcourage durch Schüler und Jugendliche im Bereich der klassischen und der neuen Medien und des bürgerschaft-
lichen Engagements zu fördern.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung 

– an die Regierung der Französischen Republik,
– an die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– an die Landesregierung des Saarlandes,
– an die Regierung der Fédération Wallonie-Bruxelles,
– an die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– an die Regierung der Wallonie,
– an die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– an die Region Grand Est,
– an die Europäische Kommission,
– an das Sekretariat des Gipfels der Großregion.
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Empfehlung
Fortführung der Beratungen über die Förderung der Mehrsprachigkeit, hier Interreg-Projekt SESAM‘GR

Der Interregionale Parlamentarier-Rat, in seiner Plenarsitzung am 7. Dezember 2018 und auf Vorschlag der Kommission „Schul-
wesen, Forschung, Ausbildung und Kultur“,

1. unterstreicht seine Überzeugung, dass es notwendig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger der Großregion die beiden Nachbar-
sprachen Französisch und Deutsch nebeneinander beherrschen,

2. begrüßt als eine der Maßnahmen zu diesem Ziel das Interreg-Projekt SESAM zur Förderung der Mehrsprachigkeit von den Kin-
dertagesstätten bis zum Sekundarbereich, 

3. betont die Bedeutung dieses Projekts als eine der Grundlagen der Verbesserung des Zugangs junger Menschen auf den grenz-
überschreitenden Arbeitsmarkt,

4. spricht sich mit Nachdruck dafür aus, dass die bestehenden Strukturen zur Vermittlung der Sprachen des Nachbarn in der Groß-
region, insbesondere das Interreg-Projekt SESAM sowie die Weiterbildungsangebote, fortgeführt werden, und dass die Teil-
regionen die finanzielle Absicherung sicherstellen,

5. regt an, dass die Regionen der Großregion bei einer möglichen Beendigung des SESAM-Projekts eine Weiterführung des 
Projekts prüfen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung 

– an die Regierung der Französischen Republik,
– an die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– an die Landesregierung des Saarlandes,
– an die Regierung der Fédération Wallonie-Bruxelles,
– an die Regierung der Wallonie,
– an die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– an die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– an die Region Grand Est,
– an die Europäische Kommission,
– an das Sekretariat des Gipfels der Großregion.
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Empfehlung
Projekt eines neuen Modells einer grenzüberschreitenden weiterführenden Schule

für Attert (Provinz Luxemburg) in Belgien

Der Interregionale Parlamentarier-Rat, in seiner Plenarsitzung am 7. Dezember 2018 und auf Vorschlag der Kommission „Schul-
wesen, Forschung, Ausbildung und Kultur“,

1. bekräftigt seine Empfehlung vom 6. Juni 2008 zum Deutsch-Luxemburgischen Schengen-Lyzeum in Perl und betont seine Ein-
schätzung dieser Schule als Beispiel für eine grenzüberschreitende Schulform für die Großregion, 

2. wiederholt seine Einschätzung des Schengen-Lyzeums als gute Ausgangsbasis für eine binationale Schulausbildung mit Ab-
schlüssen, die die Standortvorteile der Saar-Lor-Lux-Region als zweisprachiger Grenzregion zur Geltung bringen kann,

3. wiederholt seine Anregung in der Empfehlung vom 6. Juni 2008, grenzüberschreitende Schulformen auch zwischen weiteren
Teilregionen der Großregion zu entwickeln, 

4. würdigt vor diesem Hintergrund die Überlegungen für eine neue grenzüberschreitende weiterführende Schule als Weiterent-
wicklung der Grundschule ENOVA in Attert (Provinz Luxemburg) in Belgien, die die Vermittlung des Unterrichtsstoffes mit
alternativer Pädagogik und mit den Lernzielen Mehrsprachigkeit und Förderung der Demokratie verbindet,

5. regt an, dass die Schulbehörden in der Fédération Wallonie-Bruxelles mit den Initiatoren dieser weiterführenden Schule Attert
über deren Planungen für eine solche weiterführende Schule, auch gemeinsam mit den luxemburgischen Schulbehörden, bera-
ten,

6. verweist auf die Hinweise auf die Erfahrungen des Lycées in Schengen mit seinem bilingualen und binationalen Unterricht und
auf die Beachtung der Erfolgskriterien des Schengen-Lyzeums als eine der Grundlagen der vorgeschlagenen Schule.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung 

– an die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– an die Regierung der Fédération Wallonie Bruxelles,
– an die Regierung der Wallonie,
– an die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– an die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– an die Landesregierung des Saarlandes,
– an die Regierung der Französischen Republik,
– an die Region Grand Est,
– an das Sekretariat des Gipfels der Großregion.
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Unterstützung der Forderungen der deutsch-französischen Arbeitsgruppe 
zum Elysée-Vertrag im Bereich der grenzüberschreitenden Kooperation

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 3. Dezember 2018 und auf Vorschlag seines Vorstands,

1. begrüßt das Vorhaben der interparlamentarischen Arbeitsgruppe des Deutschen Bundestages und der Assemblée nationale zur
Erarbeitung eines neuen Élysée-Vertrags mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland 
voranzubringen; 

2. stellt sich hinter die Forderung, ein Kapitel zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den neuen Élysée-Vertrag
aufzunehmen, zumal diese als ein wesentlicher Bestandteil der deutsch-französischen Annäherung gelebt werden soll;

3. unterstützt den Vorschlag der interparlamentarischen Arbeitsgruppe, ein „Maßnahmen-Paket der Grenzregionen“ umzuset-
zen, das konkrete Projekte aus wesentlichen Bereichen des grenzüberschreitenden Lebens, wie Verkehrswesen, Raumplanung,
Bildung und Ausbildung oder auch die Wirtschaft umfasst, zu denen der Oberrheinrat zahlreiche Resolutionen angenommen
hat; 

4. begrüßt besonders die Initiative dieser Arbeitsgruppe, sich für die Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und
den Abbau der Hemmnisse, die das Leben der Menschen im deutsch-französischen Grenzraum erschweren, einzusetzen;

5. unterstreicht die wichtige Arbeit der Erfassung von Hindernissen, die von den grenzüberschreitenden Strukturen und Institu-
tionen geleistet wird (Eurodistrikte, Netz der INFOBEST-Stellen, Europäisches Zentrum für Verbraucherschutz, 
Beratungskammern, Euroinstitut etc.);

6. wünscht, dass die Eurodistrikte ihre endgültige Struktur insbesondere in der Form eines EVTZ erhalten und als privilegierte
bürgernahe Ebene für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit anerkannt werden, die Projekte zum Abbau von Hindernissen
in der Zusammenarbeit trägt oder erleichtert (verweist in diesem Zusammenhang auf die bereits verabschiedeten Resolutionen
der Eurodistrikte); 

7. unterstützt das künftige Instrument, das in der Richtlinie ECBC (European Cross-Border Convention – COM 2018 373 vom
29. Mai 2018) vorgeschlagen wurde, wonach das Recht des Nachbarstaates angewandt werden kann, wenn das eigene Recht ein
rechtliches Hindernis darstellt, um ein Projekt umzusetzen, das die Eurodistrikte oder jede andere Stelle nutzen wollen;

8. betont, dass die Oberrheinregion als trinationale Werkstatt der deutsch-französisch-schweizerischen Beziehungen ein beson-
ders dynamischer Raum ist, der sich bemüht, mit zugleich strukturschaffenden und bürgerbezogenen Projekten die Bedin-
gungen einer aktiven Zusammenarbeit zu schaffen;

9. begrüßt den Vorschlag der deutschen und französischen Abgeordneten im Rahmen der Revision des Elysée-Vertrags eine
gemeinsame parlamentarische Versammlung im Deutschen Bundestag und der Assemblée nationale zu bilden, die sich mit 
grenzüberschreitenden Hindernissen befasst;

10. unterstützt die Schaffung eines Gremiums für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, der die Gesamtheit der relevanten Part-
ner von beiden Seiten der Grenze angehört, um eine perfekte Übereinstimmung des Elysée-Vertrags mit den grenzüberschrei-
tenden territorialen Gegebenheiten aufrechtzuerhalten;

11. wünscht die Fortsetzung der Bemühungen, die zwischen der interparlamentarischen Arbeitsgruppe und den Akteuren des Ober-
rheinraums eingeleitet wurden, um die Grundlagen einer erneuerten deutsch-französischen Beziehung zu festigen und die 
europäische Integration in unserer Grenzregion voranzubringen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Assemblée nationale,
– den französischen Sénat,
– den Deutschen Bundestag,
– den Bundesrat,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, 
– den Schweizerischen Bundesrat zur Kenntnisnahme, 
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz zur Kenntnisnahme, 
– die Region Grand Est, 
– die Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin,
– die Landesregierung Baden-Württemberg, 
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz, 
– die Landesregierung des Saarlands zur Kenntnisnahme, 
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg zur Kenntnisnahme, 
– die Oberrheinkonferenz zur Kenntnisnahme,
– den Eurodistrikt PAMINA, den Eurodistrict Strasbourg-Ortenau,
– den Eurodistrict Freiburg-Centre-Sud Alsace und den Trinationalen

Eurodistrikt Basel zur Kenntnisnahme.
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Grenzüberschreitende Kooperationen gestalten 
und die Gesundheit am Oberrhein fördern

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 3. Dezember 2018 und auf Vorschlag der Kommission Wirtschaft-Arbeitsmarkt-
Gesundheit, welche sich anlässlich ihrer Sitzung vom 5. März 2018 bei einer Anhörung der Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik der
Oberrheinkonferenz und von TRISAN einen Überblick über das Gesundheitswesen in der Oberrheinregion verschafft hat,

– verweist auf die Resolution „Den Gesundheitsraum am Oberrhein stärken“ vom 9. Dezember 2016 und stellt fest, dass die Reak-
tionen der einzelnen Gebietskörperschaften eher zurückhaltend ausgefallen sind. Es werden zwar einzelne Projekte aufgezeigt,
aber nach wie vor erschweren nationale Gesetzgebungen und administrative Hürden den grenzüberschreitenden Zugang zu
Gesundheitseinrichtungen. Für die in der Resolution konkret aufgeführten Beispiele konnten deshalb noch keine Lösungen
aufgezeigt werden und Streitigkeiten um Behandlungen im Ausland nehmen zu.

– stellt mit Besorgnis fest, dass die Gesundheitskosten weiter ansteigen werden, was zu einem Konzentrationsprozess im Gesund-
heitswesen führt und damit Randregionen tendenziell schlechter versorgt werden können und deshalb die Forderung nach durch-
lässigen Grenzen im Gesundheitsbereich in bestimmten Bereichen immer dringlicher wird. 

– erinnert daran, dass die Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik der Oberrheinkonferenz ein Mandat erhalten hat, um die grenzüber-
schreitenden Kooperationen zu gestalten, die dem Bedarf der Einwohnerinnen und Einwohnern des Oberrheingebiets möglichst
genau entsprechen und Lösungen für die grossen Herausforderungen wie die älter werdende Bevölkerung, die Zunahme der chro-
nischen Erkrankungen, die Ungleichheit beim Zugang zur Gesundheitsversorgung und den Fachkräftemangel im Gesundheits-
bereich zu finden.

– erkennt, dass die Potenziale der Gesundheitsförderung und Prävention zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Senkung
der Gesundheitskosten in allen drei Ländern noch nicht ausgeschöpft sind und daher entsprechende Bemühungen dringend 
verstärkt werden müssen. Die Plenarversammlung der Oberrheinkonferenz hat im Dezember 2016 in diesem Sinn die
Empfehlungen zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention am Oberrhein für die Jahre 2017 bis 2027 genehmigt und
den Expertenausschuss Gesundheitsförderung und Prävention der Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik damit beauftragt, die 
daraus resultierenden Maßnahmen in Zusammenarbeit mit TRISAN umzusetzen.

– nimmt zur Kenntnis, dass die Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik der Oberrheinkonferenz nicht über genügend Ressourcen ver-
fügt, um diese anspruchsvollen Aufgaben zu bewältigen und deshalb das Interreg-Projekt TRISAN angestoßen hat. Durch
TRISAN und seine Arbeitsinstrumente können regionenübergreifende Projekte im Gesundheitsversorgungs- und -förderungs-
bereich erarbeitet und bis zu ihrer Realisation begleitet werden. Dabei kann festgestellt werden, dass TRISAN wesentlich pro-
duktiver arbeitet als geplant und zur massgeblichen Stütze der Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik geworden ist. Themen wie der
grenzüberschreitende Ausgleich der Leistungen blockieren nach wie  vor sinnvolle Lösungen. Die verantwortlichen Akteure sind
diesbezüglich aufgefordert, in konkreten Situationen Wege für den Abbau der Hemmnisse zu finden.

und fordert deshalb

1. Dass zur Unterstützung der Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik der Oberrheinkonferenz, der Entwicklung und Begleitung grenz-
überschreitender Gesundheitsversorgungs- und förderungsprojekte und der Koordination der Gesundheitsversorgung in Spezial-
situationen TRISAN klare Vorgaben gemacht und Ziele formuliert werden, begleitet von einem laufenden Monitoring und mit
einer Aufgaben- und Zielerfüllungsanalyse am Ende des Programms. Steht eine Weiterführung zur Diskussion ist auch zu prüfen,
ob TRISAN in einem Win-Win-ähnlichen Rahmen wie TRION e-climate e. V. fortbestehen kann. Bei TRION handelt es sich
um einen Verein, der von Energie- und Klimaakteuren in der trinationalen Metropolregion Oberrhein getragen wird.

2. Dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen überprüft und das Territorialprinzip in definierten Bereichen
im Sinne dieser Resolution gelockert wird, um so der Bevölkerung einen grenzüberschreitenden Zugang zur Gesundheitsver-
sorgung im stationären, ambulanten und Medikamentenbereich zu ermöglichen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz,
– la Préfecture de la Région Grand Est,
– die Regierung der Französischen Republik,
– das Regierungspräsidium Freiburg,
– das Regierungspräsidium Karlsruhe

Nachrichtlich an

– das schweizerische Bundesamt für Gesundheit,
– das deutsche Bundesministerium für Gesundheit,
– le ministère des solidarités et de la santé, France,
– Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg,
– Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz,
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– die Agence Régionale de Santé Grand Est,
– Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt,
– Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft,
– Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau,
– Gesundheitsamt des Kantons Solothurn,
– Département de l’économie et de la santé du canton du Jura,
– die Oberrheinkonferenz. 
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Ausbau grenzüberschreitender Verkehrsverbindungen 
am Oberrhein zwischen Deutschland und Frankreich

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 3. Dezember 2018 und auf Vorschlag der Kommission Verkehr — Raumordnung —
Katastrophenhilfe,

1. begrüßt die verschiedenen Treffen, die kürzlich im Oberrheinraum durchgeführt wurden, um die Verkehrsverbindungen 
zwischen Frankreich und Deutschland zu verbessern, wie den vom baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried 
Hermann initiierten Runden Tisch, der am 10. September 2018 stattfand, wie auch die trinationale Konferenz „Der Verkehr
in der Oberrheinregion“, die am 22. Oktober dieses Jahres in Kandel stattfand;

2. bekräftigt die nachstehenden, von den Partnern am Oberrhein identifizierten, prioritären Vorhaben zur Verbesserung der
umweltfreundlichen grenzüberschreitenden Mobilität, die zügig umgesetzt werden müssen;

3. begrüßt, dass das Bundesverkehrsministerium am 6. November 2018 die Ausbaustrecke Kehl-Appenweier in den vordringlichen
Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes hochgestuft hat und appelliert an den Bund, der Bahn unverzüglich den Auftrag zur 
Planung und Realisierung der Maßnahme mittels einer kreuzungsfreien Verbindungskurve zu erteilen sowie die erforderlichen
Finanzmittel zur Verfügung zu stellen;

4. spricht sich dafür aus, die ehemaligen Eisenbahnverbindungen zwischen Freiburg und Colmar wie auch zwischen Karlsruhe –
Rastatt und Haguenau – Obermodern zu reaktivieren. Bei diesen Verbindungen über den Rhein handelt es sich um wichtige
Lückenschlüsse im europäischen Verkehrsnetz am Oberrhein, mit denen zudem im Bereich des grenzüberschreitenden Perso-
nen- und Güterverkehrs ein verbessertes umweltfreundliches Mobilitätsangebot geschaffen würde.

5. begrüßt, dass die beiden Projekte in politischen Dokumenten 1) aufgeführt sind. Zu verweisen ist zum einen auf die Erklärung
von Hambach zur deutsch-französischen Zusammenarbeit aus dem Jahr 2017. Die beiden Bahnstrecken werden zudem von der
gemeinsamen Arbeitsgruppe des Deutschen Bundestags und der Assemblée nationale zur Revision des Elysée-Vertrags in deren
Vorschlag für ein „Grenzregionen-Paket“ unterstützt. Und sie sind in einer neuen Studie der EU-Kommission zu den Missing
Links vom Juni 2018 als Projekte mit hohem Potenzial aufgeführt;

6. begrüßt, dass hinsichtlich der Strecke Freiburg-Colmar, die den Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Rhein-
brücke in Breisach erfordert, bereits eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben ist;

7. begrüßt die Initiative des EVTZ Eurodistrict PAMINA, die eine Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Strecke Karlsruhe
– Rastatt – Haguenau – Saarbrücken eingeleitet hat, und ein Vorformular zur Finanzierung in Höhe von 600 000 Euro dieser
Studie im Rahmen des INTERREG V-Programms vorgelegt hat;

8. dankt dem Bund und dem Land Baden-Württemberg für ihre Teilnahme an den Kosten der Machbarkeitsstudie zur Strecke
Freiburg-Colmar und appelliert an sie, sich auch an den Kosten einer Machbarkeitsstudie zur Strecke Karlsruhe – Rastatt –
Haguenau – Saarbrücken zu beteiligen. Bei Gesamtkosten in Höhe von rund 600 000 Euro würde sich der deutsche Kofinanzie-
rungsbeitrag auf ca. 100 000 Euro belaufen, nachdem die französische Seite 200 000 übernimmt und 50 Prozent der Kosten durch
EFRE-Mittel abgedeckt werden sollen;

9. sieht die Chance, dass die Schienenverbindung Freiburg-Colmar eine ideale Ergänzung zur geplanten neuen Bahnanbindung
von Basel zum EuroAirport Basel-Mulhouse sein kann und damit neue trinationale Verkehrswege möglich werden;

10. erinnert daran, dass das strukturschaffende Vorhaben der neuen Bahnanbindung EuroAirport, dessen Vorstudien demnächst
abgeschlossen werden, der einmütigen Unterstützung und der finanziellen Beteiligung aller Partner bedarf;

11. spricht sich dafür aus, den nach der geplanten Schließung des Kernkraftwerks Fessenheim anvisierten deutsch-französischen
Gewerbepark an die Schienenverbindung Freiburg – Colmar anzubinden;

12. erkennt den Nutzen der Umsetzung an, vorübergehend einen Schnellbus zwischen Colmar – Freiburg – Haguenau – Rastatt
einzusetzen, um für einen kurzen Zeitraum den täglichen Mobilitätsbedürfnissen gerecht zu werden, bis das Bahnprojekt 
realisiert wird;

13. spricht sich dafür aus, die deutsch-französischen Bemühungen fortzusetzen hinsichtlich der Beschaffung des rollenden Materi-
als für die grenzüberschreitenden Schienenverbindungen;

14

1) Link zu den Dokumenten:

http://www.eurodistrict.eu/sites/default/files/mediatheque/Hambacher%20Erkl%C3%A4rung_final.pdf – p.16

https://www.bundestag.de/blob/556380/9c18c31dcaf20c9824a37fcb0d353c15/zweites-positionspapier-der-deutsch-franzoesischen-arbeitsgruppe-
data.pdf – p. 5

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2018/comprehensive-analysis-of-the-existing-cross-border-rail-trans-
port-connections-and-missing-links-on-the-internal-eu-borders  – Annexe 8
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14. bekräftigt seine Forderung von Juni 2016, zur besseren Einbindung des Oberrheinraums in das transeuropäische
Hochgeschwindigkeitsnetz den Ostast der Hochgeschwindigkeitsstrecke LGV Rhin-Rhône zwischen Mulhouse und Dijon zu
vervollständigen und appelliert an die Französische Regierung, die Finanzierung der zweiten Phase des Ostasts der LGV Rhin-
Rhône im Rahmen des Gesetzes zur Mobilitätspolitik LOM sicherzustellen;

15. setzt sich zudem dafür ein, abseits von Infrastrukturprojekten wie der geforderten Umweltverbundbrücke für Rad- und
Fußverkehr zwischen Gerstheim und Schwanau, weitere zügig umsetzbare Verkehre mit der Einrichtung von grenzüber-
schreitenden ÖPNV-Linien zu ermöglichen. Hierzu zählen beispielhaft die Busverbindungen Erstein (F) – Lahr (D), Offen-
burg (D) – Illkirch (F), Emmendingen (D) – Selestat (F) und Gambsheim (F) – Rheinau-Freistett (D).

16. spricht sich dafür aus, neben Verbindungen des Bahnverkehrs auch sichere, bequeme und schnelle Rheinquerungen für den
Rad- und Fußverkehr samt der eventuell erforderlichen Zulaufstrecken am Oberrhein zu schaffen;

17. weist darauf hin, dass eine Studie aus dem Jahr 2014 ergeben hat, dass sichere Übergänge für Radfahrer und Fußgänger zwi-
schen Gambsheim und Lauterbourg fehlen. Mit dem derzeitigen Bau des Rad- und Fußverkehrsübergangs zwischen Gambsheim
(F) und Rheinau (D) ist der erste Schritt getan; 

18. begrüßt, dass das Departement Bas-Rhin ein Projekt für eine Machbarkeitsstudie zur Realisierung eines Fußgänger-/
Radfahrerübergangs am Rhein, in Höhe von Beinheim/Wintersdorf, im Rahmen des INTERREG V – Programms Oberrhein
vorgelegt hat, die auch einen technischen und finanziellen Vergleich mit der Variante einer Rheinüberquerung bei Roppen-
heim/Iffezheim beinhaltet.

19. spricht sich ferner dafür aus, den geplanten Radschnellweg Offenburg – Kehl – Strasbourg zu realisieren.

20. hat die Absicht, im Jahr 2019 in einer Resolution auch die Verkehrsverbindungen im Grenzraum zur Schweiz aufzugreifen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an: 

– das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 
– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Région Grand Est,
– die Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin,
– den Schweizer Bundesrat (zur Kenntnis),
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz (zur Kenntnis),
– die Oberrheinkonferenz (zur Kenntnis).
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Energie- und Wirtschaftswende am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 3. Dezember, auf Vorschlag der Kommission Landwirtschaft – Umwelt – Klima –
Energie: 

1. begrüßt die Arbeit der deutsch-französischen Arbeitsgruppe der Assemblée Nationale und des Bundestags zur Vertiefung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit – insbesondere in der Gegend von Fessenheim – und erinnert daran, dass die Schließung
des Kernkraftwerks Fessenheim negative Folgen befürchten lässt für die Beschäftigten hinsichtlich ihres Arbeitsplatzes und für
die Gemeinden bezüglich der Gewerbesteuereinnahmen wenn keine konkreten Gegenleistungen vorgesehen sind; 

2. stellt fest, dass die komplette Schließung der französischen und deutschen Kernkraftwerke am Oberrhein und die partielle
Schließung der schweizer Kernkraftwerke die Region vor große Herausforderungen hinsichtlich der Energieversorgung durch
erneuerbare Energien stellt; 

3. unterstreicht die bemerkenswerte Mobilisierung der französischen und deutschen Lokalpartner zum „post-Fessenheim“ Prozess,
um ein ehrgeiziges Raumkonzept im Einvernehmen zu errichten, das konkrete und strukturierende Maßnahmen umfasst zur
Schaffung eines Gebiets mit positiver Energiebilanz und geringem Kohlenstoffgehalt. Unter diesen: ein deutsch-französisches
gemischtwirtschaftliches Unternehmen, ein deutsch-französisches Kulturzentrum Art’Rhena sowie ein Gewerbepark für
deutsch-französische Unternehmen; 

4. unterstützt das Wiederherstellungsprojekt der Bahnlinie zwischen Colmar und Freiburg im Breisgau auf Basis der Schlussfol-
gerungen der laufenden multimodalen Studie (verbunden mit dem Brückenbau über den Rhein und den Grand Canal d‘Alsace),
den Ausbau einer Hafenzone am Rheinseitenkanal sowie die Stärkung der Straßenverbindungen zwischen Frankreich und
Deutschland; 

5. regt den Versuch eines spezifischen Rechtsstatus für das deutsch-französische Gewerbegebiet an. Gemeinsame Sozial-, Steuer-
und Ausbildungsnormen müssen einen stabilen Kontext für Unternehmer bieten, die sich in diesem Gebiet niederlassen möch-
ten. Abgesehen davon, dass es sich um ein Forschungslabor handelt, kann aus diesem Gebiet ein wirtschaftliches, rechtliches,
soziales und steuerpolitisches Kreativitätsgebiet werden; 

6. fordert eine Analyse auf Oberrheiner Ebene der bestehenden Energiepotenziale, der Bedürfnisse des Gebiets und der notwendi-
gen begleitenden Maßnahmen sowie der erforderlichen Produktionsanlagen. Diese Analyse soll eine Energiebilanz erstellen, die
durch eine umfassende Kartographie veranschaulicht werden soll. Sie soll über das Entwicklungspotenzial erneuerbarer Energien
Auskunft geben und die Möglichkeit der Energiespeicherung durch Pumpspeicherkraftwerk, Power-to-Gas, Batterien und
Druckluft untersuchen. 

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an folgenden Empfängerkreis: 

– in Frankreich: an das Ministère de la Transition écologique et solidaire und an die Präfektur der Region Grand Est; 
– in Deutschland: an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, an das Ministerium für Umwelt,

Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg; an das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg; 

Zur Information: 

– in Deutschland: an das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz; 
– in der Schweiz: an das Bundesamt für Umwelt und an die Nordwestschweizer Regierungskonferenz; 
– an die Oberrheinkonferenz 
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Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Volkshochschulen

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 3. Dezember 2018 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Bildung, Sport,

1. würdigt die Rolle und die Bedeutung der Volkshochschulen als Einrichtung der Weiterbildung,

2. sieht insbesondere im grenznahen Bereich eine wichtige Funktion für die Volkshochschulen und deren Möglichkeiten, die 
Bürgerinnen und Bürger mit dem jeweiligen Nachbarland, 
– seinen Menschen,
– seiner Sprache,
– seiner Landeskultur
vertraut zu machen und die grenzüberschreitende Annäherung der Menschen zu fördern,

3. sieht in der „up PAMINA vhs“, Volkshochschule und Université populaire für den PAMINA-Raum, ein gutes Beispiel für eine
funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Volkshochschulen durch Vernetzung sowie durch die Um-
setzung eines zweisprachigen überregionalen Veranstaltungsprogramms,

4. spricht sich dafür aus, andere Volkshochschulen im grenznahen Bereich bei der Entwicklung einer Zusammenarbeit zu unter-
stützen und die Funktion dieser Volkshochschulen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Oberrheinregion zu
fördern und zu betonen,

5. hält eine Vereinbarung der beteiligten Regionen, Gemeinden und weiteren Träger über eine nachhaltige Sicherung der 
Finanzierung der Grenzüberschreitenden Volkshochschule für die PAMINA-Region für erforderlich und weist hierzu auf die
besondere Funktion der PAMINA-Volkshochschule im grenznahen Bereich und auf die Qualität ihrer Arbeit hin.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Région Grand Est,
– die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Aargau, Solothurn und Jura,
– die Oberrheinkonferenz. 
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