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Der Interregionale Parlamentarier-Rat hat in seiner Plenarsitzung am 15. Dezember
2006 in Namur zu folgenden Themen Empfehlungen beschlossen:

� Schule der zweiten Chance
� ÖPNV-Verbund für die Großregion
� Energiepolitik in der Großregion
� Weiterentwicklung der Zusammenarbeit der Hochschulen der Großregion.

Diese Empfehlungen sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Joachim Mertes
Präsident des Landtags
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Empfehlung

zur �Schule der zweiten Chance�

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR), auf Vorschlag der Kommission �Soziale Fragen�, hat die Initiative von Lothringen (sie-
he Anlage) zur Kenntnis genommen, die das europäische Konzept �Die Schule der zweiten Chance� realisiert, mit der jungen Men-
schen zwischen 16 und 25 Jahren, die das allgemeine Schulsystem ohne Bildungsabschluss verlassen haben, eine Möglichkeit zur be-
ruflichen Integration durch Unterstützung und Begleitung bei ihren Schwierigkeiten und Bedürfnissen sowohl in sozialer wie auch
in wirtschaftlicher Hinsicht geboten wird.

Der IPR zeigt sein Interesse, damit dieses Projekt eine gründlichere Untersuchung seitens der Verantwortlichen der Großregion er-
fährt, um zu prüfen:

� ihre Übertragung auf andere Gebiete der Großregion;
� die Möglichkeit, grenzüberschreitende Schulen der zweiten Chance zu etablieren;
� die Kapazität, die das zukünftige grenzüberschreitende Programm Ziel 3 �Europäische territoriale Zusammenarbeit 2007 bis

2013� bieten könnte, um solche Projekte zu realisieren.

Der IPR empfiehlt, dass die Regierungen der Großregion, die für die Fragen der Fürsorge für Jugendliche in großen Schwierigkeiten
zuständig sind, die Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um die oben festgelegten Ziele zu erreichen.

Namur, den 15. Dezember 2006
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�Die Schule der zweiten Chance� � ein neues Integrationsinstrument

I. Geschichte

Das E2C-Konzept *) wurde 1995 von der Europäischen Kommission auf Initiative der damaligen EU-Kommissarin Edith Cresson
verabschiedet und erschien in Form eines Weißbuches mit dem Titel �Lehren und Lernen. Auf dem Weg zur kognitiven Gesell-
schaft�.

Die Schule der zweiten Chance ist ebenso wie alle anderen Instrumente des zweiten Bildungsweges, die es in Europa gibt, ein Mittel
zur Bekämpfung der Ausgrenzung durch Bildung.

Sie bietet jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren, die das allgemeine Schulsystem ohne Bildungsabschluss verlassen, eine Mög-
lichkeit zur beruflichen Integration.

Sie soll jungen Menschen ohne Berufs- oder Schulabschluss zum Erwerb von Grundkompetenzen verhelfen, damit diese sich für
eine Ausbildung entscheiden oder einfach eine Beschäftigung finden.

Die erste dieser Schulen, die auch gleichzeitig die größte ist, wurde 1997 in Marseille eröffnet. Seitdem sind zehn weitere in Europa
geschaffen worden. 2002 gab es über 30 ihrer Art in ganz Europa.

Zunächst wird der Bedarf vor Ort ergründet. Davon ausgehend erarbeiten Spezialisten aus der Wirtschaft und dem sozialen Bereich
ein Projekt, dessen Einzelheiten vertraglich geregelt werden.  

Die Schulinhalte kombinieren eine duale Ausbildung mit entsprechender Nachschulung, Anpassung an das soziale Umfeld, Projekt-
dynamik und Kennenlernen von Berufen und betrieblicher Arbeitswelt.

Das Besondere der Ausbildung ist die Bündelung wichtiger personeller und materieller Mittel an einem Ort, um jungen Menschen
den Zugang zu einem Beruf, zu einem Berufsabschluss und zu einer Beschäftigung zu ermöglichen. Der Jugendliche wird in seiner
Ganzheit gesehen. All seine Fragen medizinischer, sozialer, schulischer oder berufvorbereitender Art können behandelt werden.
Die jungen Menschen werden intensiv betreut, es werden innovative und individuelle pädagogische Wege entwickelt, um sie
während der gesamten Ausbildungszeit zu begleiten.

II. Die Schule der zweiten Chance in Lothringen

1. Standorte
Der Regionalrat Lothringen hatte es sich zum Ziel gesetzt, einen neuen dynamischen Ansatz in der beruflichen Integrationspolitik
für Jugendliche ohne Schulabschluss zu verfolgen. So soll eine regionale Initiative das E2C-Konzept überall in Lothringen ermög-
lichen, wobei selbstverständlich auf die lokalen und regionalen Besonderheiten eingegangen werden muss.

Die E2C Meurthe-et-Moselle Süd wurde im Januar 2006 in Nancy eröffnet und wird im Laufe des Jahres 100 Jugendliche ausbilden.
Die E2C Moselle West und die E2C Meuse starten beide im Oktober 2006. 

Weitere Projekte befinden sich in der Vorbereitungsphase und werden in der Endphase eine flächendeckende Versorgung in Loth-
ringen sicherstellen. Es werden bis zum Jahr 2008 insgesamt acht Einrichtungen sein. Eine davon hat einen besonderen Charakter,
die E2C-Grenzregion in Partnerschaft mit den belgischen Stellen und mit Sitz in Arlon. Damit wird die erste grenzüberschreitende
E2C Europas geschaffen. 

Alle E2C-Schulen, die jeweils ihre regionaltypischen Besonderheiten aufweisen, gehören zum lothringischen Netzwerk. Rückgrat
des Konzepts ist der Regionalrat Lothringen, die inhaltliche Durchführung obliegt der Industrie- und Handelskammer Meurthe-et-
Moselle.

2. Organisation und pädagogisches Konzept
Das E2C-Konzept beruht auf einer Organisation und einem pädagogischen Konzept, das von den Bedürfnissen der Jugendlichen
ausgeht. Folgende Merkmale sind dabei im Vordergrund:
� Erarbeitung eines individuellen Ausbildungsplans,
� Entwicklung zur Selbstständigkeit,
� differenzierter und individualisierter Unterrichtsansatz,
� permanente Begleitung und Beratung,
� modularisierte Ausbildungsinhalte zur Erleichterung des Erwerbs von Grundwissen (Rechnen, Lesen, Schreiben, Verhaltens-

schulung und soziale Kompetenzen),
� Kombination des modularisierten Ansatzes mit einer Ausbildung, die sich auf praktische und fachliche Lerninhalte im Ausbil-

dungszentrum und in der Firma konzentriert,
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� ständige Beschäftigung mit Informatik und neuen Technologien und dadurch neue Erfahrungswelten und neue Formen des
Wissenserwerbs, individuellere Vertiefung von Kenntnissen und Fertigkeiten,

� qualifizierte Betreuungsgruppe durch ein dynamisches und motiviertes Team, das als Ausbilder und Betreuer fungiert,
� fächerübergreifender Ansatz bei der Vermittlung der Inhalte (technische und berufliche Ausbildung, individualisierte und Klein-

gruppen-Ausbildung, Begleitung, Beratung und individuelle Betreuung).

Die Ausbildung in der E2C-Schule verläuft in drei Phasen (Dauer: zwei bis drei Jahre).

Phase 1 und 2 (1. Jahr)
Die Ausbildungszeit, die jeweils zur Hälfte in der Schule und im Betrieb stattfindet, lässt sich je nach Ausbildungsplan und indivi-
duellem Lernfortschritt modulieren. Die durchschnittliche Dauer liegt bei sieben Monaten. Während dieser Zeit werden die Jugend-
lichen als Berufspraktikanten angesehen.

Phase 3 (2. und 3. Jahr)
Hier gilt die Aufteilung: ein Viertel in der Schule und drei Viertel im Betrieb. Mit den Jugendlichen wird ein Arbeits-, Ausbildungs-
oder Berufsvorbereitungsvertrag abgeschlossen, wobei die E2C-Schule für die Begleitung und die Unterstützung der Jugendlichen
zuständig ist, falls diese Schwierigkeiten mit sich oder mit dem Betrieb haben. 

Diejenigen, die auch nach Beendigung der Ausbildung keine Beschäftigung finden, werden von einem Betreuer der E2C-Schule zwei
Jahre lang begleitet und beraten, damit auch sie die Chance auf eine berufliche Integration erhalten.  

Damit wird diese Schulform zu einer Art Jugenduniversität mit Blick auf die Welt. Die E2C-Schule ist ein Ort der Kontakte und
der Kommunikation im direkten Austausch mit den Schülern des nationalen und des europäischen Netzwerks der Schulen der
zweiten Chance. Die E2C-Schule soll demnach ein Ort sein, an dem sich alle Projekte und Initiativen auf die jungen Menschen in
der Dynamik der Gruppe konzentrieren.

3. Partnerschaft als Kernstück des Konzepts
Dies macht sich auf mehreren Ebenen bemerkbar:

� Enge Zusammenarbeit mit den öffentlichen Einrichtungen (Maison de l�Emploi, Missions Locales, ANPE)

Vorauswahl und schließlich Auswahl der Praktikanten zusammen mit den fünf Missions locales der Meurthe-et-Moselle Süd.

� Fachliche Partnerschaft mit allen Ausbildungsträgern und den CFA (Zentren für die Lehrlingsausbildung), damit die Prakti-
kanten verschiedene fachliche und berufliche Ausbildungsansätze im Betrieb selbst kennenlernen können (Kennenlernen der Be-
rufe, der berufsspezifischen Arbeitsweisen, des Know-hows etc.)

Praktika können der Vorbereitung eines dualen Ausbildungsvertrages oder dem direkten Einstieg in die Beschäftigung dienen.
Durch die Kombination von Werkstattarbeit und Betriebspraktika kann die berufliche Integration der Jugendlichen optimal vor-
bereitet werden.

Eine Partnerschaft mit den Betrieben bei Betreuung und Ausbildung der Praktikanten in vielfältiger Hinsicht, hinsichtlich des
Kennenlernens von Berufen und grundlegenden Arbeitstechniken, des Erwerbs von beruflichen Fertigkeiten, die Vorbereitung
auf eine Beschäftigung, . . . aber auch bei der Beurteilung der Praktikanten in den Betrieben und schließlich bei der Ausbildung
der Tutoren und der Bildung von Patenschaftsnetzwerken mit den �missions locales�.

Bis zum Jahr 2010 soll das E2C-Projekt 1 050 Jugendlichen pro Jahr den Einstieg in diese Schulform ermöglichen. Das ist die Hälfte
aller Jugendlichen, die jährlich als Schulabgänger ohne Schulabschluss die Schule verlassen.

Das Konzept wird finanziell unterstützt vom Regionalrat Lothringen, dem Europäischen Sozialfonds ESF, dem französischen Staat
und den Kommunen.
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Empfehlung

für einen �ÖPNV-Verbund für die Großregion�

Im Hinblick auf die in der Gründungskonvention formulierten Aufgaben des IPR:
� die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rolle der Großregion durch eine enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen

den Regionen zu fördern; 
� langfristig zur Entwicklung einer Perspektive der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf den Gebieten beizutragen, die in

die Zuständigkeiten der einzelnen Regionen fallen, 

und unter Bezugnahme auf die vom 7. Gipfel der Großregion beschlossene Zielvorgabe des �Zukunftsbildes 2020�, nach der ein
grenzüberschreitender ÖPNV-Zweckverband als Fernziel �ein gemeinsames Liniennetz mit einem einheitlichen Tarifsystem� an-
bieten wird, das aus einem �Nahverkehrsplan für den grenzüberschreitenden ÖPNV� heraus entwickelt werden soll, der �Fest-
legungen zu den verkehrspolitischen Zielen, zum Liniennetz, zur Tarifplanung und zur Finanzierung� enthält, 

begrüßt der IPR die von dem Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion (WSAGR) erarbeiteten Empfehlungen zur Ent-
wicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als exzellente Grundlage für alle mit der ÖPNV-Zukunftsplanung befas-
sten Institutionen und Akteure der Großregion.

Vor dem Hintergrund, 
� dass die Großregion immer mehr zu einem gemeinsamen Arbeitsmarkt zusammenwächst, in dem bis zum Jahr 2020 voraus-

sichtlich bis zu 220 000 Arbeitnehmer täglich als Grenzpendler ihren Arbeitsplatz aufsuchen, 
� dass dies derzeit zu rund 90 Prozent mit dem Privat-Pkw, aber nur zu etwa zehn Prozent per Bus oder Bahn erfolgt, 
� dass die Grenzpendler tendenziell immer weitere Wege zur Arbeit auf sich nehmen müssen, so dass der grenzüberschreitende

Pkw-Berufsverkehr � etwa nach Luxemburg � absehbar zu kollabieren droht, 

unterstreicht der IPR die dringende Notwendigkeit des Ausbaus der ÖPNV-Infrastruktur und deren interregionale Koordination
und bedarfgerechte Vernetzung als herausragende Aufgabe einer wirtschafts- und verkehrspolitisch effizienten und sozial verant-
wortlichen Politik für die Menschen in der Großregion.

Angesichts des für einen dem tatsächlichen Bedarf entsprechenden Ausbau eines großregionalen ÖPNV-Systems notwendigen er-
heblichen Aufwands an Investitionsmitteln über einen längeren Zeitraum hinweg, unterstützt der IPR die vom WSAGR vorge-
schlagene Strategie eines zeitlich gestaffelten Stufenplans kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmen auf unterschiedlichen Orga-
nisations- und Entscheidungsebenen.

Aufbauend auf den derzeit bestehenden regionalen Verkehrsverbünden und der derzeit vorhandenen ÖPNV-Infrastruktur in der
Großregion hält der IPR ein � auf der Basis einer engen Partnerschaft aller Akteure erarbeitetes � Bündel von kurz- und mittelfristig
greifenden Leistungsverbesserungen für den Kunden für erforderlich, die eine effizientere Nutzung dieser Strukturen ermöglichen:

� Einführung eines vollständigen grenzüberschreitenden elektronischen Fahrplaninformationssystems mit Übersichtsplänen, das
alle Verkehrsträger umfasst, vollständige Tarifauskünfte insbesondere über die preisgünstigsten Varianten und Kombinations-
möglichkeiten liefert, 

� bedarfgerechte und damit kundenorientierte Attraktivitätssteigerung der Fahrpläne nach Maßgabe von Kriterien, wie:
� umsteigefreie Direktverbindung zwischen den großregionalen Zentren, 
� Verbesserung der ÖPNV-Anbindungen für den Berufsverkehr (Pendlerverkehr), 

� Schaffung eines einheitlichen Tarifsystems für die Großregion mit einheitlichem Fahrschein (Einzelticket und Monatskarte) und
Akzeptanz von Fahrscheinen bis in den ersten größeren Grenzort des Nachbarlandes.

Der IPR hält den Beitritt der Betreiber, Partner und Akteure der öffentlichen Personennahverkehre in der Großregion zu dem
lokale, regionale und landesweite Fahrplaninformationssysteme vernetzenden europäischen Fahrplaninformationsdienst �EU-Spirit-
System�, über das mit Rheinland-Pfalz und demnächst Luxemburg und dem Saarland (Belgien etabliert zurzeit ein eigenes Landes-
auskunftssystem unter Einbeziehung aller Verkehrsmittel) ein Großteil der Großregion auskunftstechnisch miteinander vermittelt
werden kann, für einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem integrierten ÖPNV-Verbund für die Großregion.

Als praktischen Einstieg in die Verwirklichung dieses Verbundes hält der IPR die Einführung eines in allen Teilregionen der Groß-
region gültigen Semestertickets für Schüler und Studenten für ein ausgezeichnetes, insbesondere auch öffentlichkeitswirksames und
werbendes Signal.

Der IPR begrüßt den vom WSAGR vorgeschlagenen Stufenplan zur Verwirklichung eines Verkehrsverbundes für die Großregion
mit den Teilschritten des Konzepts für die Jahre bis 2010 als zielführend und realisierbar.

Der IPR appelliert deswegen insbesondere auch an die Parlamente der Teilregionen der Großregion, die dazu notwendige politi-
sche Willensbildung und die Bereitschaft zum finanziellen und organisatorischen Engagement voranzubringen.
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Der IPR regt an, die für den Zeitrahmen der Förderperiode 2007 bis 2013 einzuwerbenden Ziel-3-Mittel und den vom 9. Regional-
gipfel beschlossenen 20-Prozent-Anteil gemeinsam zu verausgabender Mittel auch zur Weiterentwicklung eines ÖPNV-Verbundes
für die gesamte Großregion einzusetzen.

Namur, den 15. Dezember 2006
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Empfehlung

zur �Energiepolitik in der Großregion�

Aufgrund der am 1. Juli 2005 von der Plenarversammlung in Trier angenommenen Empfehlung des Ständigen Ausschusses hat sich
der Ausschuss �Umwelt und Landwirtschaft� des IPR mit der Energiepolitik der Großregion beschäftigt (traditionelle Energie-
quellen und innovierende Energieprojekte). Eine erste Analyse betrifft das Potenzial der Biomasse.

Laut dem von der Europäischen Kommission vorgelegten �Aktionsplan für Biomasse� (COM[2005]628 vom 7. Dezember 2005)
könnte der Verbrauch von Biomasse in der Europäischen Union bis 2010 mehr als verdoppelt werden, wenn das Potenzial voll-
ständig ausgeschöpft würde. Biokraftstoffe werden hauptsächlich aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen gewonnen, Elektrizität und
Wärme aus der Verbrennung von Holz und Abfall. Bei der Erzeugung von Elektrizität erzielt die Biomasse die meisten Einsparungen
an Treibhausgasen. Bei der Wärmeerzeugung ist sie am kostengünstigsten.

� In Anbetracht des �Aktionsplans für Biomasse� der Europäischen Kommission vom 7. Dezember 2005 (Dokument
COM[2005]628),

� in Anbetracht des Grünbuchs �Eine europäische Strategie für nachhaltige, wettbewerbsfähige und sichere Energie� der Euro-
päischen Kommission vom 8. März 2006 (Dokument COM[2006]105), 

� aufgrund der Feststellung, dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beendet werden muss,

� aufgrund der Notwendigkeit, die Emissionen von Treibhausgasen zu verringern,

� aufgrund der Feststellung, dass im Gegensatz zu Investitionen in fossile Brennstoffe etwa 90 % der Investitionen in die Biomas-
se innerhalb der Region bleiben,

� aufgrund der Feststellung, dass innovative Technologien im Bereich der erneuerbaren Energie die Schaffung neuer Arbeitsplätze
hauptsächlich in ländlichen Gebieten ermöglichen,

äußert sich der Interregionale Parlamentarier-Rat wie folgt:

� Er unterstützt eine Energiepolitik, die auf eine nachhaltige Entwicklung abzielt, die durch eine Erhöhung der Energieeffizienz
und die Verminderung des Verbrauchs von fossilen Energiequellen geprägt ist und damit zur Verminderung der Treibhausgas-
emissionen beiträgt.

� Er vertritt die Auffassung, dass die Holzwirtschaft ein enormes Potenzial bietet, das die Verarbeitung minderwertigen Holzes,
eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und die Schaffung eines Netzes zur Kommerzialisierung von Holzschnitzeln be-
trifft.

� Er ruft dazu auf, verstärkt die Nutzung der erneuerbaren Energiequellen zu fördern, die eine neutrale Bilanz an Emissionswerten
von Treibhausgasen aufweisen.

� Er unterstützt den Gebrauch der Biomasse, falls ihre Produktion unter Respektierung der üblichen Landwirtschaftsregeln und
unter Beibehaltung eines ökologisch vertretbaren Anbaus betrieben wird.

� Er vertritt die Auffassung, dass die Energiegewinnung aus Biomasse unter keinen Umständen zu einem verstärkten Import von
landwirtschaftlichen Produkten führen darf, die zum Zweck der Ernähung gebraucht werden könnten und der Bevölkerung vor
allem in unterentwickelten Ländern fehlen würden.

� Er vertritt die Auffassung, dass die Förderung von Biokraftstoffen nicht eine Politik ersetzen kann, die eine verstärkte Benut-
zung öffentlicher Transportmittel zum Ziel hat.

� Er unterstützt das Projekt �Regionale Strategie zur nachhaltigen Umsetzung der Biomasse-Nutzung� (RUBIN) im Rahmen des
Programms INTERREG III A.

Namur, den 15. Dezember 2006
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Empfehlung

zur �Weiterentwicklung der Zusammenarbeit der Hochschulen in der Großregion�

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

1. sieht in der Zusammenarbeit der Hochschulen  eines der zentralen Themen der Bildungs- und Hochschulpolitik der Großregion
Saar-Lor-Lux,

2. sieht in der Weiterentwicklung der Hochschulkooperation eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung einer gemeinsamen
Hochschullandschaft der Großregion und bewertet die Arbeit der Charta der Universitären Zusammenarbeit als wichtige
Grundlage dafür, 

3. empfiehlt die Fortsetzung der Erhebung der gemeinsamen Forschungs- und Lehraktivitäten mit dem Ziel einer Gesamtbilanz
der Zusammenarbeit der Hochschulen der Großregion sowie dem Ziel der Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für eine Auf-
gabenverteilung der Hochschulen unter Berücksichtigung der Schwerpunkte der einzelnen Hochschulen,

4. regt ein Angebot gemeinsamer, z. B. deutsch-französischer, Studiengänge an und empfiehlt die Formulierung gemeinsamer
Module im Rahmen bestimmter Ausbildungsgänge,

5. befürwortet den Ausbau einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Postgraduiertenausbildung und empfiehlt eine Angleichung
der Promotionsordnungen mit dem Ziel der Möglichkeit der Vergabe gemeinsamer Doktorgrade,

6. wünscht eine Intensivierung des Austauschs des Lehrpersonals und ebenso eine Weiterentwicklung des Austauschs von Studie-
renden,

7. empfiehlt eine Weiterentwicklung der gemeinsamen Nutzung der Infrastruktur der Hochschulen wie auch eine Zusammen-
arbeit im Bereich der virtuellen Lehr- und Lernangebote,

8. empfiehlt den Hochschulen der Großregion die Erarbeitung einer Zusammenstellung gesetzlicher Vorschriften, die eine Koope-
ration der Hochschulen verhindern oder sie erschweren, bezieht darin ausdrücklich auch die Prüfung unterschiedlicher Haus-
haltsvorschriften, die der Bildung eines gemeinsamen grenzüberschreitenden Fonds entgegenstehen, mit ein, und spricht sich
dafür aus, die Harmonisierung solcher unterschiedlicher gesetzlicher Vorschriften anzustreben,

9. regt eine gemeinsame Außendarstellung der Großregion als Hochschulregion an, betont, dass diese insbesondere auch eine Infor-
mation der Studierenden über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit beinhalten sollte, und empfiehlt, diese gemeinsame
Außendarstellung mit einem �Qualitäts-Label� der Großregion als Hochschulregion zu unterstreichen,

10. sieht in der unzureichenden Bilingualität der Studierenden in den Nachbarsprachen Deutsch und Französisch ein Hemmnis
auf dem Weg zur Entwicklung einer einheitlichen Hochschullandschaft der Großregion und unterstreicht auch vor diesem Hin-
tergrund seine Forderung nach einem weiteren Ausbau der Vermittlung der Nachbarsprachen Deutsch und Französisch in der
Großregion Saar-Lor-Lux.

Namur, den 15. Dezember 2006
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