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Der Oberrheinrat hat in seiner Plenarsitzung am 3. Dezember 2010 in Wörth Be-
schlüsse verabschiedet zu den Themen:

– Gefährdung der grenzüberschreitenden Mobilität am Oberrhein durch die pau-
schale Besteuerung des Schienenverkehrs

– Koordinierung der Initiativen zu Energiefragen

– Deutsch-französischer ökologischer und sozialer Dienst am Oberrhein

– Grenzüberschreitender Fernsehempfang in der Oberrheinregion

– Projekt Erinnerungskultur über die Anfänge des vereinigten Europas

– Oberrhein Theaterfestival im September 2010 und Weiterentwicklung der Kultur-
kooperation am Oberrhein

– Tag der Schulen am Oberrhein 2011

– Besteuerung von Rentenbezügen aus Deutschland für in Frankreich wohnhafte
Rentenempfänger.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat in seiner Plenarsitzung am 3. De-
zember 2010 in Saarbrücken Empfehlungen verabschiedet zu den Themen:

– Sicherung der Artenvielfalt in der Großregion

– Bessere Städteanbindungen der Großregion durch einen attraktiveren ÖPNV

– Schadstoffbelastung der Gewässer der Großregion, insbesondere der Mosel und der
Saar – Für eine besser abgestimmte Informationspflicht zum Schutz der Gesund-
heit und der Umwelt in der Großregion

– Gegen hohe Belastung für interregionalen Bahnverkehr mit Frankreich

– Sicherheitslücken bei Passagieren und Luftfracht schließen

– Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Polizeizusammenarbeit

– Zusammenarbeit im Kulturraum Großregion.

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

Joachim Mertes
Präsident des Landtags
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Beschluss

Gefährdung der grenzüberschreitenden Mobilität am Oberrhein 
durch die pauschale Besteuerung des Schienenverkehrs

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 3. Dezember 2010 und auf Antrag der Kommission „Verkehr und Raumordnung“
vom 11. Oktober 2010,

1. sieht im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehr am Oberrhein mit Sorge die Verordnung des fran-
zösischen Finanzministeriums zur Einführung einer Pauschalbesteuerung von Bahnunternehmen zugunsten der Gebietskörper-
schaften (IFER);

2. betont die zentrale Rolle des grenzüberschreitenden Schienenpersonennahverkehrs für einen gemeinsamen Lebens- und Wirt-
schaftsraum am Oberrhein;

3. befürchtet aufgrund der Pauschalbesteuerung von in Frankreich eingesetzten Triebwagen deutliche Mehrkosten für den grenz-
überschreitenden Schienenpersonennahverkehr, die insbesondere die Grenzgängerinnen und Grenzgänger treffen würden; 

4. verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass auf den grenzüberschreitenden Strecken von Rheinland-Pfalz nach Wissembourg
und Lauterbourg im Elsass für den Verkehr über diese beiden Grenzübergänge zusätzliche Steuern in Höhe von rund 500 000
Euro pro Jahr anfallen und die Strecken zwischen Baden-Württemberg und dem Elsass wie von Kehl nach Straßburg und künftig
zwischen Müllheim und Mulhouse sowie die Strecken zwischen dem Elsass und der Nordwestschweiz ebenfalls betroffen sind;

5. befürchtet, dass die pauschale Besteuerung insgesamt zu einem Rückschlag für die grenzüberschreitende Mobilität führen und
auch das touristische Potenzial des Oberrheinraums gefährden würde und hält die Pauschalbesteuerung insbesondere auch mit
Blick auf die Bildung der trinationalen Metropolregion Oberrhein für sehr bedenklich;

6. appelliert deshalb an die französische Regierung, im Interesse des gemeinsamen Grenzraums am Oberrhein in Hinblick auf die
pauschale Besteuerung des grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehrs eine angemessene Lösung zu finden;

7. richtet vorliegende Entschließung

an die französische Regierung;

Kenntnis von der Entschließung erhalten

– in Deutschland: die Bundesregierung, das Land Baden-Württemberg, das Land Rheinland-Pfalz;

– in der Schweiz: der Bundesrat, die Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau, Solothurn und Jura;

– in Frankreich: die Region Elsass;

– die Oberrheinkonferenz.
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Entschließung

Koordinierung der Initiativen zu Energiefragen

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 3. Dezember 2010 sowie auf Vorschlag des Landwirtschafts- und Umweltausschusses
vom 8. September 2010,
aufgrund der ihm vorliegenden Darstellungen des Dreiländernetzes Energie und der Initiative Via Energia sowie in Anbetracht der
Bestellung eines Koordinators der Oberrheinregion,

1. stellt fest, dass es am Oberrhein sowohl auf der Ebene von Forschung und Ausbildung als auch auf der Ebene der Information
der Bevölkerung zahlreiche Initiativen zu Energiefragen gibt;

2. nimmt zur Kenntnis, dass sich jüngst mehrere Netze unterschiedlicher Ausrichtung gebildet haben, die aber alle darauf abzie-
len, die verschiedenen Energiequellen bekannt zu machen, um auf sparsamen Energieverbrauch hinzuarbeiten;

3. ist der Ansicht, dass die ab 15. September erfolgte Bestellung eines Koordinators der Oberrheinregion Anlass bietet, erneut auf
die Notwendigkeit hinzuweisen, alle bestehenden Initiativen zur besseren Koordinierung in einem Netz zusammenzufassen;

4. wünscht sich, dass diese Koordinierung in allen Bereichen der Energiewirtschaft zu neuen Impulsen führt, die auf diesem be-
deutsamen Gebiet dem Oberrhein eine Vorbildfunktion auf europäischer Ebene ermöglichen würden;

5. hofft eindringlich, dass die Zusammenfassung der vorhandenen Ressourcen zu neuen grenzüberschreitenden Gruppierungen
führt;

6. richtet die vorliegende Entschließung

– in Deutschland: an die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz;

– in der Schweiz: an das Bundesamt für Umwelt und die Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau, Solothurn
und Jura;

– in Frankreich: an die französische Regierung und an die ADEME;

– an die Oberrheinkonferenz. 
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Beschluss

zum

Deutsch-französischen ökologischen und sozialen Dienst am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 3. Dezember 2010 und auf Antrag der Kommission „Kultur, Jugend, Ausbildung“,

1. ist der Auffassung, dass der seit 2007 bestehende deutsch-französische Freiwilligendienst mit den Varianten freiwilliges öko-
logisches und freiwilliges soziales Jahr eine Einrichtung ist, die verstärkt in der Oberrheinregion genutzt werden sollte;

2. sieht in der Möglichkeit, dass junge Leute aus dem deutschen Teil der Oberrheinregion ein Volontariat im Elsass und junge Leute
aus dem französischen Teil der Oberrheinregion ein Volontariat in Baden oder der Südpfalz ableisten, eine gute Gelegenheit zum
Kennenlernen der Nachbarregion und ihrer Sprache;

3. sieht in der Ableistung deutsch-französischer freiwilliger Dienste in der Oberrheinregion einen wichtigen Beitrag zur Entwick-
lung und Stärkung der Zivilgesellschaft im Rahmen der trinationalen Metropolregion Oberrhein;

4. spricht sich darum für Bemühungen zu einer Erhöhung des Angebots an Tandem-Einsatzstellen für deutsche Freiwillige im El-
sass und für französische Freiwillige in Baden und in der Südpfalz aus; 

5. fordert dazu auf, im Zuge der Neugestaltung eines Freiwilligendienstes nach Aussetzung von Wehrpflicht und Zivildienst in
Deutschland im Jahr 2011 verstärkt Anreize zur Nutzung im Rahmen des deutsch-französischen Dienstes vorzusehen;

6. fordert dazu auf, in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk und den Trägern der Einsatzstellen eine ge-
zielte Öffentlichkeitsarbeit zur Information über die verschiedenen Möglichkeiten des Freiwilligendienstes und über die beste-
henden Einsatzstellen zu initiieren; 

7. fordert dazu auf, das Europäische Jahr des Freiwilligen Dienstes 2011 dazu zu nutzen, Möglichkeiten zur Information über den
Freiwilligendienst zu schaffen und zu nutzen; 

8. regt an, auch eine Einbindung der Schweiz in den Deutsch-Französischen Freiwilligendienst und damit die Möglichkeit des Aus-
tauschs zwischen den drei an der Oberrheinregion beteiligten Staaten zu prüfen;

9. betont die Notwendigkeit, die Regelungen für Freiwillige in Deutschland und Frankreich in Bezug auf Status, rechtliche und
finanzielle Rahmenbedingungen sinnvoll anzupassen. 

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

–  die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland;

– die Landesregierung Baden-Württemberg;

– die Landesregierung Rheinland-Pfalz;

– die Regierung der Französischen Republik;

– den Schweizer Bundesrat;

– die Région Alsace;

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

zum

Grenzüberschreitenden Fernsehempfang in der Oberrheinregion

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 3. Dezember 2010 und auf Antrag der Kommission „Kultur, Jugend, Ausbildung“,

1. unterstreicht seine Überzeugung, dass in der Oberrheinregion Fernseh- und Rundfunkprogramme, die grenzüberschreitend
wahrgenommen werden, einen wichtigen Beitrag dazu leisten, ein gemeinsames Regionalbewusstsein in der Oberrheinregion
und die Zweisprachigkeit Deutsch-Französisch zu fördern;

2. bedauert darum, dass in einem Teil der Oberrheinregion französische Programme auf der deutschen Seite nur in einem schma-
len Streifen entlang des Rheins empfangen werden können;

3. spricht sich dafür aus, die Möglichkeit einer Integration französischer Programme in den Sender Totenkopf/Kaiserstuhl in Ba-
den, und damit eine verbesserte Ausstrahlung französischer Sender auf deutscher Seite, sowie die Möglichkeit der Verminderung
der Dominanz der deutschen Sendesignale zu prüfen, um den verbesserten Empfang der französischen Sender auf der deutschen
Seite zu erreichen;

4. regt an, die Sendeplätze für die grenzüberschreitend wahrgenommenen Fernsehsender vorzuziehen, um eine verbesserte Ein-
schaltquote für Fernsehprogramme zu erreichen;

5. regt an, dass sich die Schulen an deutsch-französischen Film-Wettbewerben wie dem Digitalfilm-Wettbewerb des Goethe-Insti-
tuts und dem Wettbewerb des Deutsch-Französischen Jugendwerks beteiligen, um sich auch auf diese Weise grenzüberschrei-
tend Sprache und Alltag der Nachbarn zu widmen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg;

– die Landesregierung Rheinland-Pfalz;

– die Bundesnetzagentur in Deutschland;

– das Rectorat Straßburg;

– die Région Alsace;

– den Conseil Supérieur de l’Audiovisuel in Frankreich;

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

zum

Projekt Erinnerungskultur über die Anfänge des vereinigten Europas

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 3. Dezember 2010 und auf Antrag der Kommission „Kultur, Jugend, Ausbildung“,

1. nimmt Kenntnis vom Projekt „Erinnerungskultur über die Anfänge des vereinigten Europas in der Nachkriegszeit mit franzö-
sischen und deutschen Zeitzeugen“, das von der „Fondation Entente Franco-Allemande (FEFA)“ und der Robert-Bosch-Stiftung
konzipiert worden ist und finanziell getragen wird und das vorsieht,

1.1 Begegnungen und Gespräche zwischen Schülerinnen und Schülern ab der Klasse 10 aus Gymnasien in Baden und der Süd-
pfalz mit bilingualer französischer Abteilung und entsprechenden Schülergruppen aus den Lycées im Elsass mit bilingualer
deutscher Abteilung und deutschen und französischen Zeitzeugen der Anfänge des europäischen Einigungsprozesses durch-
zuführen,

1.2 und auf diese Weise die Entwicklung eines Bewusstsein über die Anfänge des europäischen Einigungsprozesses und die histo-
rischen Ereignisse im Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich in der Nachkriegszeit bei jungen Menschen zu
fördern;

2. begrüßt dieses Projekt und unterstützt die Zielsetzung, bei jungen Menschen ein Bewusstsein über die Anfänge Europas zu schaffen;

3. spricht sich dafür aus, dass die Schulen in der Oberrheinregion sich an dem Projekt „Erinnerungskultur über die Anfänge des
vereinigten Europas mit französischen und deutschen Zeitzeugen“ beteiligen;

4. regt an, dass auch eine Beteiligung der Schweizer Schulen der Oberrheinregion an dem Projekt geprüft wird. 

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg;

– die Landesregierung Rheinland-Pfalz;

– das Rectorat Straßburg;

– die Région Alsace;

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

zum

Oberrhein Theaterfestival im September 2010 und zur Weiterentwicklung der Kulturkooperation am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 3. Dezember 2010 und auf Antrag der Kommission „Kultur, Jugend, Ausbildung“,

1. bewertet die Realisierung des „Oberrhein-Theaterfestival vis à vis“ vom 17. bis 26. September 2010 in Herxheim, Landau und
Wissembourg als großen Erfolg für die grenzüberschreitende Kulturkooperation am Oberrhein; 

2. sieht sich in der Erwartung bestärkt, dass das Theaterfestival ein zentrales grenzüberschreitendes Kulturereignis für den PAMINA-
Raum und den nördlichen Bereich der Oberrheinregion war, und ist überzeugt, dass das Theaterfestival Oberrhein einen Bei-
trag zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Kooperation im Bereich der Kultur am Oberrhein und damit auch für die Ent-
wicklung einer trinationalen Metropolregion Oberrhein geleistet hat;

3. bekräftigt seine Empfehlung vom Juni 2010 und spricht sich dafür aus, dass die Veranstaltung eines grenzüberschreitenden
Theaterfestivals am Oberrhein in anderen Teilregionen der Oberrheinregion  wiederholt wird.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg;

– die Landesregierung Rheinland-Pfalz;

– die Regierung der Französischen Republik;

– die Région Alsace;

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

Tag der Schulen am Oberrhein 2011

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 3. Dezember 2010 und auf Antrag der Kommission „Kultur, Jugend, Ausbildung“,

1. bekräftigt seine Beschlüsse von 2002, 2004, 2006 und 2008, in zweijährigem Turnus einen „Tag der Schulen am Oberrhein“ durch-
zuführen, und spricht sich dafür aus, im Jahr 2011 den nächsten „Tag der Schulen“ am Oberrhein zu veranstalten;

2. unterstreicht die Zielsetzung des Tages der Schulen, Schülerinnen und Schüler aus deutsch-französisch fremdsprachlich unter-
richtenden Schulen am Oberrhein an vier Standorten des Oberrheingebiets zu einem Tag der Begegnung zusammenzuführen; 

3. unterstreicht seine Erfahrungen aus den bisherigen „Tagen der Schulen am Oberrhein“ und bewertet die positive Resonanz  bei
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der bisherigen „Tage der Schulen“ als eine wichtige Voraussetzung für eine Fortführung
dieser Veranstaltungsreihe und zur Vorbereitung und Durchführung des nächsten Tages der Schulen im Jahr 2011;

4. sieht in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Schulen in der Oberrheinregion und im Austausch von Schülerinnen
und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern einen wichtigen Beitrag zum Zusammenwachsen der Oberrheinregion und zur
Entwicklung der trinationalen Metropolregion Oberrhein;

5. spricht sich dafür aus, im Jahr 2011 den nächsten „Tag der Schulen am Oberrhein“ zu veranstalten und bittet die Exekutiven der
Oberrheinregion, auch im Jahr 2011 die Veranstaltung des „Tages der Schulen“ zu unterstützen;

6. setzt eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der vier Regionen Baden-Württemberg, Elsass, Rheinland-Pfalz und Nordwestschweiz
ein, die ein Konzept über Ablauf und Finanzierung des „Tages der Schulen 2011“ erarbeitet.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg;

– das Rektorat der Akademie Straßburg;

– die Landesregierung Rheinland-Pfalz;

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

Besteuerung von Rentenbezügen aus Deutschland 
für in Frankreich wohnhafte Rentenempfänger 

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 3. Dezember 2010 und auf Vorschlag des Vorstandes in seiner Sitzung am 22. Okto-
ber 2010,

1. hebt die Bedeutung und den Erfolg der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein hervor;

2. lobt die Effizienz grenzüberschreitender Netzwerke wie INFOBEST und EURES-T, die ebenfalls im Rahmen des Experten-
ausschusses „Grenzgänger“ der Oberrheinkonferenz sehr aktiv sind;

3. wünscht sich, dass so rasch wie möglich ein Abkommen über das Problem der deutschen Besteuerung von Rentenbezügen aus
Deutschland getroffen werden kann;

4. unterbreitet folgende Vorschläge:

– engere Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden und den Finanzministerien in Deutschland und Frankreich zu dieser
Frage;

– mögliche Entsendung eines Mitarbeiters des Finanzamts Neubrandenburg in das Grenzgebiet zur Schaffung einer bürgernahen
Verbindungsstelle; 

– Ausarbeitung eines Leitfadens auf Französisch, der im Detail erklärt, wie die deutsche Steuererklärung für Rentenbezüge aus-
zufüllen ist; 

– Anpassung der Verjährungsfrist in Frankreich für die Rückerstattung bzw. Berichtigung der Steuer an das Datum des Beginns
der Steuererklärungspflicht in Deutschland für deutsche Rentenbezüge.

5. Adressaten vorliegender Entschließung:

in Frankreich: Ministerium des Budgets, der öffentlichen Finanzen, des öffentlichen Dienstes und der Staatsreform;

in Deutschland: Bundesfinanzministerium, Oberfinanzdirektion Karlsruhe;

in der Schweiz: Eidgenössisches Finanzdepartment;

Oberrheinkonferenz;

Europäische Union: Generaldirektion „Steuern und Zollunion“ (DG TAXUD).
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Empfehlung

Sicherung der Artenvielfalt in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarier-Rat, versammelt in seiner Plenarsitzung in Saarbrücken am 3. Dezember 2010, 

A. in der Erwägung, dass einseitig beschlossene Maßnahmen es nicht erlauben, die Artenvielfalt in der Großregion zu sichern, da
Artenvielfalt eine grenzenübergreifende Problematik darstellt;

B. in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen 2010 zum „Internationalen Jahr der Artenvielfalt“ ernannt haben, um die öffent-
liche Meinung über die Lage und die Folgen des Rückgangs der Artenvielfalt in der Welt zu alarmieren;

C. in der Erwägung, dass im Oktober 2010 durch die Annahme eines strategischen Plans 2011 bis 2020, anlässlich der 10. Tagung
der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt in Nagoya, ein großer Schritt vorwärts
getan wurde, um dazu beizutragen, den weltweiten Artenschwund einzudämmen; 

D. in der Erwägung, dass gemäß der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, die nachhaltige Entwicklung ökologische, wirt-
schaftliche und soziale Aspekte umfasst;

E. in der Erwägung, dass die Artenvielfalt für die Großregion ein hohes Gut darstellt, das es zu bewahren gilt,

empfiehlt auf Vorschlag der Kommission „Umwelt und Landwirtschaft“:

1. Den Exekutiven, Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt in der Großregion zu koordinieren, insbesondere durch die
Unterstützung des Netzes der Naturparks der Großregion als geeignetes Instrument zur Koordinierung;

2. bedarfsweise Wissenschaftler, Unternehmen und die Industrie (insbesondere die Hersteller von Chemikalien), Landwirte,
Naturschützer, Angler und Jäger sowie Vertreter von Kommunen und Umweltministerien einzubinden, um gemeinsame Lö-
sungen zum Schutz der Artenvielfalt auszuarbeiten;

3. dass diese koordinierten Expertengremien die Frage der invasiven Arten (Pflanzen, Tiere) sowie die Problematik des Gewäs-
serschutzes, der Abwässer aus der Landwirtschaft und der Viehzucht, der Industrieabfälle und darüber hinaus alle anderen
Fälle zur Sprache bringen, die durch ihren Einfluss auf die Umwelt ein Risiko für die Artenvielfalt darstellen;

4. den Exekutiven, die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse allen Teilen der Großregion zur umfassenden Information
weiterzugeben.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,

– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der wallonischen Region,

– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,

– die Landesregierung des Saarlandes,

– den Conseil Régional de Lorraine.
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Empfehlung

Bessere Städteanbindungen der Großregion durch einen attraktiveren ÖPNV

In der Großregion leben mittlerweile 203 000 Berufspendler, die täglich die Grenze überschreiten. In keiner Region Europas gibt
es mehr Pendler, die auf dem Weg zu ihrer Arbeit eine Grenze überschreiten. Die Großregion bildet damit den größten grenz-
überschreitenden Arbeitsmarkt innerhalb der Europäischen Union.
Diese enormen Pendlerströme stellen den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Großregion vor seine größte Heraus-
forderung.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat stellt allerdings fest, dass dem ÖPNV innerhalb der Großregion bedauerlicherweise sehr enge
Grenzen gesetzt sind. Noch immer existieren zu viele unterschiedliche, nicht aufeinander abgestimmte Systeme in den einzelnen
Regionen. Kooperationen der Aufgabenträger finden kaum statt. Dies beginnt bereits bei der fehlenden einheitlichen Kommuni-
kationsstruktur im ÖPNV. Eine völlig unterschiedliche Subventionierung in den einzelnen Regionen erschwert zudem einen ein-
heitlichen ÖPNV.
In der Folge werden öffentliche Verkehrsmittel nur in einem völlig unzureichenden Maße genutzt. Ohne entschlossenes Gegen-
steuern wird dies zu einem Verkehrskollaps führen.

Vor diesem Hintergrund hält der Interregionale Parlamentarier-Rat einen attraktiveren ÖPNV in der Großregion für unerlässlich,
bestehend aus einer gut ausgebauten Bus- und Schienenverbindung, attraktiveren, d. h. mehr und besser aufeinander abgestimmten
Fahrplänen für Pendler, einem gemeinsamen elektronischen Fahrplan- und Preissystem und schließlich einer akzeptablen Grund-
versorgung auch am Wochenende.
Der Interregionale Parlamentarier-Rat verweist dabei auf die Region Aachen-Maastricht, die modellhaft für einen fortschrittlichen
ÖPNV steht, wie er auch in der Großregion angestrebt werden sollte.

Als einen großen Meilenstein auf dem Weg zu einem attraktiveren ÖPNV für die Großregion sieht der Interregionale Parlamen-
tarier-Rat den sich ständig erweiternden einheitlichen europaweiten Fahrplaninformationsdienst „EU-Spirit“, über den Verbin-
dungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen europäischen Städten und Regionen ermittelt werden können (www.eu-spi-
rit.com).
Rheinland-Pfalz, das Saarland und Luxemburg sind bereits an dieses Informationssystem angeschlossen.

Zur Vernetzung der gesamten Großregion regt der Interregionale Parlamentarier-Rat an, dass auch Belgien und Lothringen schnellst-
möglich die erforderliche Kompatibilität ihres regionalen Fahrplaninformationsdienstes mit „EU-Spirit“ herstellen und sich an „EU-
Spirit“ anschließen sollten.

Mit Sorge beobachtet der Interregionale Parlamentarier-Rat die schleppende Entwicklung beim Ausbau der Schieneninfrastruktur
– auch das Zurückziehen von Fördermitteln durch die Europäische Union etwa beim Ausbau der Strecke Luxemburg-Brüssel – und
des grenzüberschreitenden Bussystems in der Großregion. 

Angesichts der großen Zahl von Berufspendlern, aber auch angesichts des großen touristischen Potenzials der Großregion regt der
Interregionale Parlamentarier-Rat die Umgestaltung und Weiterentwicklung der bereits bestehenden Bus- und Bahnverbindungen
zu einem grenzüberschreitenden Angebot eines Ringzuges und/oder Ringbusses an, der die Städte Luxemburg, Trier, Metz und
Saarbrücken miteinander verbindet, sowie eine attraktive Anbindung des Südens der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und
der Städte Nancy, Namur und Brüssel als Ergänzung zu diesem Ringsystem.
Eine Verbesserung des Angebotes durch einfache Tarifgestaltung, vertaktete Fahrpläne mit Anschlüssen, gemeinsamen Informa-
tionen und Anbindungen an die Städte ohne zeitaufwendiges Umsteigen wären die Folge und der Aspekt der Umweltentlastung
wäre ein sehr willkommener Begleitumstand. Diese Vorteile durch die Verknüpfung der Mittelstädte würden naturgemäß auch auf
das Umland ausstrahlen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat sieht in der Einrichtung eines solchen Ringsystems einen weiteren Fortschritt für die tatsäch-
lich täglich gelebte Großregion.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,

– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der Wallonie,

– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,

– die Landesregierung des Saarlandes,

– den Präfekten der Region Lorraine,

– den Conseil Régional de Lorraine
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und nachrichtlich an

– die Regierung der Bundesrepublik Deutschlands,

– die Regierung der Französischen Republik,

– die Regierung des Königreichs Belgien,

– die Europäische Kommission.
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Empfehlung 

– Schadstoffbelastung der Gewässer der Großregion, insbesondere der Mosel und der Saar –

Für eine besser abgestimmte Informationspflicht zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarier-Rat, versammelt in seiner Plenarsitzung in Saarbrücken am 3. Dezember 2010,

A. unterstreicht die Bedeutung des interparlamentarischen Dialogs, der es erlaubt, regelmäßig den Stand und die Perspektiven der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit innerhalb der Großregion zu thematisieren;

B. in der Erwägung, dass hinsichtlich der Verschmutzung der Gewässer die Partner der Großregion besonders voneinander abhängig
sind;

C. in der Erwägung, dass in den letzen Jahren vielfache Analysen, Studien und Debatten auf Initiative der Regierungen und der Par-
lamente der Großregion zu diesem Thema stattgefunden haben; 

D. in der Erwägung, dass die Internationalen Kommissionen zum Schutze der Mosel und der Saar (IKSMS) und die Moselkommis-
sion am 15. Dezember 2009 eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet haben, die auf eine verstärkte Zusammenarbeit ab-
zielt und den Vertragsparteien einen gegenseitigen Beobachterstatus einräumt;

E. in der Erwägung, dass trotzdem die Verschmutzung der Mosel und der Saar, insbesondere durch Polychlorierte Biphenyle (PCB)
und Dioxine ein dauerhaftes Problem darstellt, das ein Risiko sowohl für die Umwelt, die Tiere als auch die Gesundheit des Men-
schen darstellt;

F. in der Erwägung, dass die Verzehr- und Fischereiempfehlungen für die Mosel und die Saar, die von den zuständigen Behörden
ausgestellt wurden, innerhalb der Großregion sehr beträchtlich voneinander abweichen;

G. in der Erwägung, dass eine gemeinsame Lösung zu diesem gemeinsamen Problem, das alle Länder der Großregion betrifft, ge-
funden werden muss,

empfiehlt auf Vorschlag der Kommission „Umwelt und Landwirtschaft“:

1. die Bemühungen zur Überwachung des Gehaltes an gefährlichen Schadstoffen in den Gewässern der Großregion insbesondere
aufgrund der europäischen Regelungen gemäß der europäischen Wasserrahmenrichtlinie fortzusetzen;

2. den Informationsaustausch und die Meldepflicht zwischen den zuständigen Behörden zu vertiefen und die Koordinierung
zwischen den für die Großregion verantwortlichen Instanzen zu verstärken, insbesondere im Rahmen der IKSMS und der
Moselkommission, um die grenzüberschreitende Verschmutzung der Gewässer zu bewältigen, einschließlich der Altlasten-
sanierung von kontaminierten Industriestandorten;

3. darauf zu achten, dass bestehende Einrichtungen, die PCB-Konzentrationen enthalten, welche die offiziell tolerierten Werte
überschreiten (wie z. B. bestimmte elektrische Transformatoren), definitiv in der ganzen Großregion außer Betrieb gestellt und
fachgerecht entsorgt werden, und systematische Inventare und Kontrollen in dieser Perspektive durchzuführen;

4. die Messprogramme über die gesamten Flusseinzugsgebiete der Mosel und der Saar auszudehnen, um einen besseren Gesamt-
blick zu erhalten, was die Risikostandorte und die mögliche Verschmutzung der Fischfauna durch Dioxine und PCB betrifft;

5. im Sinne des Vorsorge- und Vorsichtsprinzips auch neuere potenziell für den Menschen giftige und biologisch schwer abbau-
bare Schadstoffe, wie z. B. Perfluorierte Tenside (PFT), in den Blick zu nehmen, und einen gemeinsamen interregionalen Rah-
men für eine moderne und differenzierte Risikoanalyse und Ursachenforschung von alter und zukünftiger Umweltver-
schmutzung durch Schadstoffe zu schaffen;

6. dafür zu sorgen, dass in Zukunft die Wasserverschmutzung durch diese Substanzen ganz beseitigt oder zumindest stark redu-
ziert wird;

7. den verantwortlichen Verwaltungen die notwendigen Haushaltsmittel und Humanressourcen für die interregionale Koordi-
nation der Überwachung der Gewässerbelastung in der Großregion, insbesondere in Mosel und Saar, zur Verfügung zu stellen,
sowie konkrete Vorschläge zur Reduzierung dieses Risikofaktors für die menschliche Gesundheit und die Umwelt auszu-
arbeiten; 

8. regelmäßig die an die Bevölkerung gerichteten Empfehlungen für den Konsum von Fischen aus den Gewässern der Großregion
auf den neuesten Stand zu bringen und diese Aktualisierungen auf Ebene der Großregion systematisch zu koordinieren, damit
alle verantwortlichen Behörden mit einer Stimme sprechen; 

9. dafür zu sorgen, dass diese koordinierten Empfehlungen für den Verzehr von Fischen, für das Gastgewerbe sowie für die Frei-
zeit- und Berufsfischerei gezielt und wirksam und unter gleichzeitiger Berücksichtigung der unterschiedlichen Fischarten weiter-
geleitet werden;
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10. eine koordinierte grenzüberschreitende Informationspolitik und Informationspflicht zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass
es keine eklatanten Abweichungen zwischen den jeweiligen Verzehr- und Fischereiempfehlungen der Behörden in der Groß-
region gibt; 

11. gegebenenfalls auf eine koordinierte Art und Weise darzulegen, weshalb die Risiken in verschiedenen Abschnitten desselben
Wasserlaufs geringer oder höher sind;

12. zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um gemeinsame Positionen zwischen Deutschland, Frankreich, Belgien und
Luxemburg auszuarbeiten und so voneinander abweichende Interpretationen zu vermeiden.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,

– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der wallonischen Region,

– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,

– die Landesregierung des Saarlandes,

– den Conseil Régional de Lorraine,

– den Präfekten der Region Lorraine

und nachrichtlich an

– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,

– die Regierung der Französischen Republik,

– die Regierung des Königreichs Belgien,

– die Mitglieder des Europäischen Parlamentes aus der Großregion,

– die Mitglieder des Ausschusses der Regionen aus der Großregion.
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Empfehlung

Gegen hohe Belastung für interregionalen Bahnverkehr mit Frankreich

Das Europa der Bürger entsteht insbesondere in Grenzregionen der Europäischen Union, dort wo Menschen im Nachbarland
arbeiten, einkaufen und das touristische Angebot nutzen. Dort wachsen Regionen diesseits und jenseits nationaler Grenzen durch
vielfältige Formen grenzüberschreitender Mobilität zusammen. Hierbei ist der grenzüberschreitende Schienenpersonenverkehr ein
ganz wesentliches Element. Die große Zahl von Grenzgängern in der Grenzregion SaarLorLux – mit über 200 000 Personen täg-
lich die mit Abstand größte Grenzgängerregion der EU – dokumentiert die Erfolge der interregionalen Zusammenarbeit von Poli-
tik, Wirtschaft, Kultur und vielen weiteren Akteuren. Die Großregion ist Modellregion für gelungene territoriale Kohäsion in
Europa.

Seit diesem Jahr ist für alle Züge, die auf dem französischen Schienennetz verkehren, eine neue Schienensteuer zu entrichten. Es
handelt sich dabei um eine Pauschalsteuer, die ganz unabhängig von den in Frankreich gefahrenen Kilometern zu zahlen ist. 

Davon betroffen ist sowohl der grenzüberschreitende Nahverkehr als auch der grenzüberschreitende Fernverkehr mit Frankreich.
Durch gemeinsame Grenzverkehre mit Frankreich sind hiervon das Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxemburg sowie Wallonien be-
troffen. Diese Steuer belastet insbesondere Grenzregionen ganz erheblich und läuft jahrelangen Bemühungen, den grenzüber-
schreitenden Schienenverkehr wie zum Beispiel von Saarbrücken in Richtung Metz und Straßburg oder von Rheinland-Pfalz nach
Wissembourg und Lauterbourg zu stärken, zuwider. Erhebliche Anstrengungen, den vielen Berufspendlern in der Großregion durch
Ausbau des Schienenverkehrs eine echte Alternative zum Pkw zu bieten, werden damit zunichtegemacht. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat befürchtet, dass durch diese Änderungen im französischen Steuersystem die grenzüber-
schreitende Mobilität wie auch die vom Interregionalen Parlamentarier-Rat geforderte Fortentwicklung des grenzüberschreitenden
ÖPNV hin zu einem interregionalen Verkehrsverbund zum Nutzen der Menschen erschwert werden. Die neue Besteuerung stellt
für den grenzüberschreitenden Schienenverkehr eine zusätzliche Belastung dar und wird nicht durch andere Erträge ausgeglichen.
Das Aufbürden neuer Mobilitätshindernisse steht jedoch im ausdrücklichen Widerspruch zu den politischen Zielen der deutsch-
französischen „Agenda 2020“, die im Februar 2010 von den beiden Regierungen beschlossen wurde. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat regt daher an, dass die französische Regierung die Anwendung der Schienenverkehrssteuer
auf den grenzüberschreitenden Verkehr noch einmal überprüft und sich dabei daran orientiert, dem gemeinsamen Interesse an einer
grenzüberschreitenden Mobilität insbesondere in unserer Großregion Rechnung zu tragen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,

– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der wallonischen Region,

– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,

– die Landesregierung des Saarlandes,

– den Präfekten der Region Lorraine,

– den Conseil Régional de Lorraine

und nachrichtlich an

– die Regierung der Bundesrepublik Deutschlands,

– die Regierung der Französischen Republik,

– die Regierung des Königreichs Belgien.
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Empfehlung

Sicherheitslücken bei Passagieren und Luftfracht schließen

Die Großregion hat mit dem Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz den viertgrößten Frachtflughafen in Deutschland und mit Luxem-
burg und Brüssel Frachtflughäfen, die zu den größten in Europa zählen. Vor diesem Hintergrund ist auch die Großregion zentral
von der aktuellen internationalen Diskussion zur Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen beim Luftfrachtverkehr betroffen.

Die jüngsten Ereignisse zeigen, dass ein lückenloses Kontrollnetz für alle Passagiere und für alle Frachtgüter dringend benötigt wird.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert deshalb die Verantwortlichen in der Großregion und darüber hinaus in der Euro-
päischen Union auf, alles daranzusetzen, die bestehenden Sicherheitslücken schnellstens zu schließen.

Als wirksame Instrumente erachtet der Interregionale Parlamentarier-Rat:

– eine lückenlose Durchleuchtung aller Frachtgüter in Passagiermaschinen,

– gezieltere Kontrollen der Fracht aus Drittstaaten,

– eine verbesserte Überwachung der Fracht am Abholort,

– verbindliche und einheitliche EU-Sicherheitsmaßstäbe.

Hierfür müssen die Voraussetzungen sowohl in personeller als auch in technischer Hinsicht geschaffen werden.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,

– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der wallonischen Region,

– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,

– die Landesregierung des Saarlandes,

– den Präfekten der Region Lorraine,

– den Conseil Régional de Lorraine

und nachrichtlich an

– die Regierung der Bundesrepublik Deutschlands,

– die Regierung der Französischen Republik,

– die Regierung des Königreichs Belgien,

– die Europäische Kommission.
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Empfehlung

zur

Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden

Polizeizusammenarbeit

Europa hat im Juni dieses Jahres das Jubiläum „25 Jahre Schengener Verträge“ gefeiert. Mit der damit verbundenen Abschaffung
der stationären Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der Schengenstaaten wurde die grenzüberschreitende Mobilität deutlich er-
leichtert.

Ein damit einhergehender und unvermeidbarer Effekt war und ist aber auch die erleichterte grenzüberschreitende Mobilität von
Straftätern. Ihr kann nur mit einer intensivierten grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit begegnet werden.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat nimmt erfreut zur Kenntnis, dass es bei der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammen-
arbeit in der Großregion in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gegeben hat. Ein erleichterter Informationsaustausch, ge-
meinsame Streifen im Binnengrenzraum, die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Observation oder Verfolgung von Straf-
tätern seien exemplarisch genannt. Ebenso die Module einer gemeinsamen polizeilichen Ausbildung in der Großregion.

Eine Expertenanhörung mit Vertretern der Polizeien aus Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland im Rahmen
einer Sitzung der Kommission für Innere Sicherheit, Katastrophenschutz und Rettungsdienste des Interregionalen Parlamentarier-
Rates am 11. Juni 2010 in Schengen hat diese Fortschritte bestätigt, allerdings auch insbesondere bei den rechtlichen Grundlagen
der grenzüberschreitenden Polizeiarbeit Nachholbedarf aufgezeigt. Um eine effiziente, an den aktuellen Problemen orientierte
Sicherheitspolitik in der Großregion zu ermöglichen – so die einhellige Meinung der Experten –, seien speziell das „Mondorfer-Ab-
kommen“ zwischen den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die Zusammenarbeit
der Polizei- und Zollbehörden im Grenzgebiet aus dem Jahre 1997 und auch die Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über die polizeiliche Zusammenarbeit im Grenzgebiet von 1995 nicht mehr
zeitgemäß.

Vor diesem Hintergrund appelliert der Interregionale Parlamentarier-Rat an die Exekutiven der Großregion, sich für die Inten-
sivierung der bereits begonnenen Verhandlungen für ein neues Abkommen „Mondorf II“ und für eine Weiterentwicklung der
deutsch-luxemburgischen Vereinbarung einzusetzen, um so eine am Wohle der Bürger und der Rechtssicherheit der Polizei ausge-
richtete Sicherheitspolitik zu gewährleisten.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,

– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der wallonischen Region,

– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,

– die Landesregierung des Saarlandes,

– den Präfekten der Region Lorraine,

– den Conseil Régional de Lorraine

und nachrichtlich an

– die Regierung der Bundesrepublik Deutschlands,

– die Regierung der Französischen Republik,

– die Regierung des Königreichs Belgien.
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Empfehlung

zur

Zusammenarbeit im Kulturraum Großregion

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

1. bekräftigt seine Empfehlungen aus dem Jahr 2007 zur Fortführung und Vertiefung der Kulturkooperation in der Großregion in
der Folge des Projekts „Kulturhauptstadt Luxemburg 2007“;

2. begrüßt die Bildung von Netzwerken im Bereich der Bildenden Kunst und der Musik, wie sie mit der Zusammenarbeit der Kunst-
hochschulen, Orchester, des Projekts Opera Mobile, des Projekts Führer der Orte zeitgenössischer Kunst, des Stipendiums zur
Förderung junger zeitgenössischer Fotografie und der Kooperation im Bereich junges Orchester verbunden ist;

3. erwartet, dass diese Entwicklung von Netzwerken die Arbeit der Künstler erleichtert und zugleich die Zusammenarbeit ihrer
Verbände unterstützt;

4. verweist auf die Arbeit der Europäischen Kunstakademie Trier und regt an, diese Einrichtung stärker als Forum der Zusam-
menarbeit und der Präsentation von Künstlern aus der gesamten Großregion zu nutzen;

5. unterstützt die Arbeit des Vereins „Kulturraum Großregion“ und dessen Zielsetzung der Förderung einer gemeinsamen Kultur-
politik für die Großregion;

6. spricht sich weiterhin dafür aus, einen Kulturfonds für die Großregion zur Förderung konkreter Projekte einzurichten;

7. sieht es als eine wichtige Aufgabe für die Präsidentschaft des Gipfels der Großregion, die Finanzierung des Vereins Kulturraum
Großregion dauerhaft zu sichern;

8. bittet, die fiskalischen Rahmenbedingungen für grenzüberschreitend tätige Künstler im Hinblick auf Möglichkeiten der Ver-
einfachung zu überprüfen;

9. regt an, das Symbol des Blauen Hirschen als Symbol für die Großregion weiter zu nutzen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,

– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens,

– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,

– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,

– die Landesregierung des Saarlandes,

– die Regierung der Französischen Republik,

– den Conseil Régional de Lorraine,

und nachrichtlich an

– die Regierung der wallonischen Region.
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