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Der Oberrheinrat hat in seiner Plenarsitzung am 21. November 2008 in Offenburg
zu folgenden Themen Beschlüsse verabschiedet:
– Schaffung eines trinationalen Fonds für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in

der Region Oberrhein
– Energieeffizienz und Diversifizierung der Energiequellen in der Region Oberrhein
– Initiative für eine Weiterentwicklung der Kulturkooperation am Oberrhein
– Tag der Schulen am Oberrhein 2009.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat hat in seiner Plenarsitzung am 5. Dezember
2008 in Luxemburg zu den Themen
– Verkehrsinfrastruktur in der Großregion
– Standortsuche für ein weiteres Endlager für radioaktive Stoffe und Abfälle in

Lothringen
– Gemeinsame Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit in der Großregion

Empfehlungen verabschiedet und er hat eine Mitteilung der IPR-Kommission für
Soziale Fragen entgegengenommen zu
– Netzwerk und Projekte der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle.

Diese Beschlüsse und Empfehlungen sowie die Mitteilung sind nachstehend zu Ihrer
Information beigefügt.

Joachim Mertes
Präsident des Landtags
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Schaffung eines trinationalen Fonds für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Region Oberrhein 

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 21. November 2008 und auf Antrag der Kommission Verkehr und Raumordnung, 

– hat mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, dass binationale Anstrengungen zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der
Region Oberrhein mit dem positiven Entscheid zur Verlängerung des Trams No. 8 von Basel nach Weil erfolgreich gewesen
sind; 

– und ebenso, dass konkreten Anstrengungen zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Dreiländereck dank gemeinsamer An-
strengungen der beteiligten Gemeinden und des Landes Baden-Württemberg sowie des Bundes und der Kantonsregierungen in
der Schweiz Erfolg beschieden ist.

– Der Oberrheinrat befürwortet ebenso die mit Frankreich verfolgten ähnlichen Projekte (Verlängerung Tram von Basel nach St.
Louis). 

– Der Oberrheinrat nimmt erfreut zur Kenntnis, dass in der Schweiz enorme Anstrengungen unternommen werden, um den öf-
fentlichen Verkehr grenzüberschreitend weiter auszubauen.

Der Oberrheinrat

1. ist der Ansicht, dass dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Metropolregion Oberrhein eine besondere Priorität ein-
zuräumen ist. Dies betrifft z. B. im Nahverkehr den Ausbau der bestehenden Tram- und Buslinien über die Grenze, aber auch
im Regionalverkehr den Ausbau der erfolgreich gestarteten Regio-S-Bahn;

2. ist aufgrund dessen der Meinung, dass auch der unterirdischen Verbindung der verschiedenen S-Bahnlinien eine entscheidende
Bedeutung zukommt;

3. ist der Ansicht, dass die angeregte Schaffung eines trinationalen Fonds für öffentlichen Verkehr eine günstige Voraussetzung für
einen beschleunigten Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Dreiland schaffen würde und deshalb von den zuständigen Ent-
scheidungsträgern beiderseits des Rheins auf nationaler, kantonaler, regionaler und kommunaler Seite unterstützt und gefördert
werden sollte;

4. spricht sich dafür aus, dass diese Anstrengungen insbesondere auch im Licht der in der EU angestrebten „Territorialen Kohäsion“
und mit Blick auf das Projekt der Trinationalen Metropolregion Oberrhein in den drei Ländern koordiniert werden. 

5. Der Oberrheinrat richtet deshalb diesen Beschluss:
– in Deutschland: an die Bundesregierung, an das Land Baden-Württemberg, an das  Land Rheinland-Pfalz;
– in der Schweiz: an das Schweizerische Bundesamt für Verkehr (BAV), an die Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Land-

schaft, Aargau, Solothurn und Jura;
– in Frankreich: an die französische Regierung, an die Region Elsass, an die ADEME (Agentur für Umwelt und Energiewirt-

schaft);
– an die Oberrheinkonferenz.
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Energieeffizienz und Diversifizierung der Energiequellen in der Region Oberrhein 

Auf der Plenarsitzung vom 21. November 2008 und auf Vorschlag des Ausschusses für Landwirtschaft und Umwelt auf dessen
Sitzung vom 26. September 2008 wurden vom Oberrheinrat folgende Punkte zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Der Oberrheinrat:

1. ist der Ansicht, dass, sofern eine Diversifizierung der verschiedenen Energiequellen in der Oberrheinebene möglich und unab-
dingbar ist, eine vorrangige Notwendigkeit in der Entwicklung von Energiesparmaßnahmen und der Steigerung der Energie-
effizienz von Gebäuden liegt,

2. ist aufgrund dessen der Meinung, dass die Anpassung von öffentlichen Gebäuden an die geltenden Normen fortgesetzt und weiter
angeregt werden muss, umso mehr, als die öffentlichen Maßnahmen in diesem Bereich für Privathaushalte beispielhaft sind; 

3. ist der Meinung, dass aufgrund dessen die Fort- und Weiterbildung der verschiedenen Berufsgruppen, Ingenieurdesignfirmen und
aller Beteiligten an der Konstruktion und Renovierung von Gebäuden verbessert und intensiviert werden muss,  

4. ist der Ansicht, dass die öffentlichen Subventionen in dieser Hinsicht anzupassen sind und dass diese mit Maßnahmen zur Infor-
mation und Bewusstseinsstärkung in nächster Nähe zu den Bürgern einhergehen muss, 

5. spricht sich zum Zwecke der Fortsetzung und Intensivierung des vorhandenen Dialoges und der vorhandenen Partnerschaften
für eine Verbesserung der Kooperation zwischen den Agenturen und Institutionen der Region Oberrhein aus, die auf den Be-
reich der Energie spezialisiert sind,

6. betont, dass in diesem Bereich eine flexible und innovative Zusammenarbeit zu fördern ist, und zwar auf der Grundlage von klar
definierten Projekten, die für den Bürger sichtbar sind, 

7. legt den folgenden Beschluss
– in Deutschland: der Bundesregierung, dem Land Baden-Württemberg, dem Land Rheinland-Pfalz;
– in der Schweiz: dem Schweizerischen Bundesamt für Umwelt (BAFU), den Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Land-

schaft, Aargau, Solothurn und Jura;
– in Frankreich: der französischen Regierung, der Region Elsass, der ADEME (Agentur für Umwelt und Energiewirtschaft);
– der Oberrheinkonferenz vor.

3



Drucksache 15/3018 Landtag Rheinland-Pfalz − 15.Wahlperiode

Initiative für eine Weiterentwicklung der Kulturkooperation am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 21. November 2008 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung

1. spricht sich für eine Initiative zu einer „Kulturveranstaltungsreihe am Oberrhein“ aus, mit der 
– Kulturschaffende im Hinblick auf die Möglichkeiten einer grenzüberschreitenden Kooperation bei Planung und Realisierung

vernetzt werden sollen,
– kulturelle Ereignisse im Hinblick auf eine grenzüberschreitend koordinierte Publizierung und Information über die Ereig-

nisse gebündelt werden sollen,

2. ist der Auffassung, dass eine Koordinierungsstelle einen wichtigen Beitrag dazu leisten könnte, 
– eine solche Kulturveranstaltungsreihe zu realisieren,
– eine administrative Unterstützung für die beteiligten Akteure des kulturellen Lebens und kulturellen Institutionen im Hin-

blick auf
– die Kontakte mit öffentlichen Stellen, 
– die Abwicklung von Fördermaßnahmen u. Ä. 
zu leisten, 

– grenzüberschreitende Netzwerke von kulturellen Akteuren und Institutionen zu bilden und zu pflegen,

3. unterstreicht das Einzelziel im Interreg-IV-Programm für den Oberrhein, das kulturelle Potenzial am Oberrhein zu aktivieren
und zu realisieren mit Hilfe
– der Förderung des kulturellen Austauschs, 

der Verbesserung der Informationsmöglichkeiten über kulturelle Angebote am Oberrhein,
des Ausbaus gesamtoberrheinischer Zugangsangebote zu Kultureinrichtungen und -veranstaltungen ,
der Förderung grenzüberschreitender Kunstproduktionen,

und spricht sich dafür aus,
– eine Koordinierungsstelle für eine Weiterentwicklung der Kulturkooperation als Interreg-Projekt zu realisieren,

4. würdigt, dass es im Bereich der Theater bereits zahlreiche grenzüberschreitende Kontakte und Erfahrungen in der grenzüber-
schreitenden Kooperation gibt,

5. würdigt die Förderung des Austauschs von Theater- und Tanzprogrammen am Oberrhein im Rahmen des oberrheinischen
Theateraustauschs und 
– sieht die damit bestehenden Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Unterstützung und Koordinierung der Aufführung

von Theater- und Tanzprogrammen als wichtigen Baustein für die Weiterentwicklung der Kulturkooperation am Oberrhein
im Bereich der Theater, 

– spricht sich dafür aus, die Möglichkeiten der Unterstützung durch den oberrheinischen Theateraustausch auf den gesamten
Oberrheinbereich zu erstrecken und alle Teilregionen finanziell daran zu beteiligen,

6. regt an, in Zusammenarbeit mit den Schulverwaltungen die grenzüberschreitende Kooperation im Bereich der Theater um Aus-
tauschinitiativen zu ergänzen, die auch die Zielsetzung haben, die Theaterkooperation zur Unterstützung der Anstrengungen
zum Erlernen der Sprache des Nachbarn zu nutzen,

7. regt darum an, die Initiative für eine Kulturveranstaltungsreihe mit dem Bereich der Theater zu starten und in der Folge eine Er-
weiterung auf andere Kulturbereiche wie Musik, Literatur, Malerei, Bildende Kunst anzustreben.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an
– die Bundesrepublik Deutschland und die Französische Republik
– die Landesregierung Baden-Württemberg
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz
– die Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und Jura
– die Région Alsace und die Départements Haut Rhin und Bas Rhin
– die Oberrheinkonferenz.
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Tag der Schulen am Oberrhein 2009

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 21. November 2008 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung,

1. bekräftigt seine Beschlüsse von 2002, 2004 und 2006, in zweijährigem Turnus einen „Tag der Schulen am Oberrhein“ durchzu-
führen, und spricht sich dafür aus, im Jahr 2009 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 Empfehlung vom 26. November 2007, in der er die positive Resonanz bei den am „Tag der Schulen 2007“
mitwirkenden Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern als eine wichtige Voraussetzung für eine Fortführung
dieser Veranstaltungsreihe und zur Vorbereitung und Durchführung des nächsten Tages der Schulen im Jahr 2009 bewertet,

4. spricht sich dafür aus, im Jahr 2009 den nächsten „Tag der Schulen am Oberrhein“ zu veranstalten, und bittet die Exekutiven
der Oberrheinregion, auch im Jahr 2009 die Veranstaltung des „Tages der Schulen“ zu unterstützen,

5. 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 2009“ 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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Empfehlung 
Verkehrsinfrastruktur in der Großregion

1. In Erfüllung der dem Interregionalen Parlamentarier-Rat zugewiesenen Aufgaben,
– die wirtschaftliche und kulturelle Rolle der Großregion durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Regionen zu fördern 
und
– langfristig zur Entwicklung einer Perspektive der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf den Gebieten beizutragen,

die in die Zuständigkeit der eigenen Regionen fallen, sowie 

2. gemäß der in dem Zukunftsbild 2020, Abschnitt „8 Blicke auf die Großregion im Jahre 2020“, Unterabschnitt „Verkehr- und
Transportwesen“ (Seiten 39 bis 44), entwickelten Perspektiven der Hochgeschwindigkeitsstrecken und der Wasserstraße

3. stellt der IPR fest:
Für den Interregionalen Parlamentarierrat (IPR) gehört eine gute Verkehrsinfrastruktur in der Großregion zu den Grundvor-
aussetzungen für eine nachhaltige und prosperierende Wirtschaftsentwicklung. Luftfahrt, Wasser- und Schienenwege sowie der
Straßenverkehr sind für eine funktionierende Wirtschaft unverzichtbare Transportwege.

4. Für die Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung Paris – Ostfrankreich – Südwestdeutschland (POS) bedeutet dies:

4.1. Mit der Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung Paris – Ostfrankreich – Südwestdeutschland ist die Großregion an das euro-
päische Hochgeschwindigkeitsbahnnetz angeschlossen und mit den Wirtschaftszentren Paris, Rhein-Main und Neckar ver-
bunden. Der Nordast der Verbindung über Forbach, Saarbrücken, Kaiserslautern und Mannheim erfreut sich großer Beliebt-
heit. Nicht ohne Auswirkungen auf den Nordast wird jedoch der geplante Ausbau des Südastes zwischen Baudrecourt und Straß-
burg bleiben. Beträgt der Zeitvorteil des POS-Nordastes für die Verbindung Paris – Frankfurt heute noch 40 Minuten, könnte
über den Südast nach Abschluss des Infrastrukturausbaus (z. B. Vogesentunnel) trotz mehr Streckenkilometern die Strecke in
einer kürzeren Fahrzeit bewältigt werden. 

4.2 Damit der Nordast konkurrenzfähig bleibt und die Hochgeschwindigkeitszüge nicht an der Großregion vorbeifahren, fordert
der IPR die Nationalstaaten auf, die Infrastruktur weiter zu ertüchtigen und die Fahrzeiten zu verkürzen. Hierzu sollte insbe-
sondere die Strecke zwischen Baudrecourt und der deutsch-französischen Grenze für höhere Geschwindigkeiten ertüchtigt
werden. Die bereits geplanten Ausbaumaßnahmen auf der Strecke zwischen Saarbrücken und Mannheim sollten zeitlich vor-
gezogen und weitere wirtschaftlich vertretbare Optimierungsmöglichkeiten umgesetzt werden. 

5. Für die Wasserstraße Mosel bedeutet dies:

5.1 Die Mosel ist insbesondere für die Montanindustrie der Großregion eine unverzichtbare Lebensader geworden. Die Wirt-
schaftsentwicklung hat diese Wasserstraße an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. Waren die Moselschleusen auf eine
Jahrestonnage von zehn Millionen ausgelegt, müssen sie heute bereits eine jährliche Transportmenge von rund 15 Millionen
Tonnen bewältigen. Prognosen gehen von einer Transportmenge von rund 18 Millionen Jahrestonnen bis 2015 aus. Hinzu kom-
men die Transportmengen für die ab 2012 fehlende saarländische Steinkohleförderung. Gleichzeitig muss dem für die Mosel-
anrainer wichtigen touristischen Schiffsverkehr, der gegenüber dem gewerblichen Verkehr Vorrang genießt, Rechnung getragen
werden.

5.2 Daher fordert der IPR die Ertüchtigung der bestehenden Moselschleusen für die neuen Anforderungen. Die bestehenden
Schleusen müssen modernisiert und jeweils eine zweite Schleusenkammer gebaut werden. Die Maßnahmen sind bereits in den
vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes eingestellt. Momentan ist jedoch mit einer vollständigen Umsetzung nicht
vor dem Jahr 2032 zu rechnen. Vor dem Hintergrund der bereits heute langen Wartezeiten für Güterschiffe an den Schleusen
und den damit verbundenen erhöhten Transportkosten ist diese Zeitspanne nicht hinnehmbar. Hinzu kommt das Problem
längerer Sperrungen der Schleusenkammern, da diese aufgrund ihres Alters (rd. 40 Alter) einen erhöhten Unterhaltungsauf-
wand erfordern.

6. Der IPR appelliert an die Mitglieder des Regierungsgipfels der Großregion, Perspektiven und Maßnahmen zur stetigen Ver-
besserung der Verkehrsinfrastruktur der Großregion als dauernde Aufgabe höchste Priorität einzuräumen.
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Empfehlung
betreffend

Standortsuche für ein weiteres Endlager für radioaktive Stoffe und Abfälle in Lothringen

Bezug nehmend auf die dem Interregionalen Parlamentarier-Rat (IPR) durch seine Gründungskonvention zugewiesenen Aufgaben,
– die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rolle der Großregion durch eine enge grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

zwischen den Regionen zu fördern,
– langfristig zur Entwicklung einer Perspektive der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf den Gebieten beizutragen, von

denen die einzelnen Regionen betroffen sind,

wendet sich der Rat gegen die Errichtung eines weiteren Endlagers für radioaktive Stoffe und Abfälle in der Großregion. Durch die
geplante Anlage, neben den beiden grenznah zu Deutschland, Luxemburg und Belgien gelegenen Kernkraftwerken Cattenom
(Moselle) und Chooz (Ardennes) sowie dem Kernkraftwerk Tihange in Belgien, den im Département L`Aube bestehenden beiden
Endlagern für sehr schwach aktive sowie leicht- und mittelaktive radioaktive Abfälle, dem im Département Meuse in Erkundung
befindlichen Endlager für hochaktive radioaktive Abfälle, würde die Konzentration an kerntechnischen Einrichtungen in der Groß-
region nochmals erhöht werden. 

Der IPR fordert die internationale deutsch-französisch-luxemburgisch-belgische Regierungskommission daher auf, sich umgehend
mit der Frage zu befassen und effiziente Verfahren der wechselseitigen Information sowie eine angemessene grenzüberschreitende
Beteiligung sicherzustellen.  

Der IPR ersucht des Weiteren die Mitglieder des Gipfels der Großregion, bei den Regierungen der Republik Frankreich, des König-
reichs Belgien, des Großherzogtums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland für die Großregion darauf hinzuwirken, dass 
– bei der Standortsuche die Interessen der Bevölkerung in der Großregion berücksichtigt werden, wobei die derzeitige Konzen-

tration an kerntechnischen Anlagen in den ostfranzösischen Gebieten besonders beachtet werden muss und
– die Standortfindung künftiger Endlager für radioaktive Stoffe und Abfälle aus sicherheitsrelevanten Erwägungen primär nach

geologischer und technischer Eignung zu erfolgen hat.

Der IPR appelliert deswegen auch an alle kommunalen und in die interkommunale Kooperation involvierten Verantwortungsträger
und Gremien in der Großregion, das Anliegen dieser Resolution aufzugreifen und mit zu vertreten.
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Empfehlung
über 

„Die gemeinsame Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit in der Großregion“

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

1. sieht in einer Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit, die sich der Erinnerung an das Unrecht, das in der Zeit der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft an Bürgern im Gebiet der heutigen Großregion verübt wurde, und ebenso der Erinnerung an
die Ereignisse der beiden Weltkriege im Gebiet der Großregion widmet, eine Aufgabe für die Großregion und ihre Teilregionen,

2. ist der Überzeugung, dass der Erinnerung und Aufarbeitung dieser gemeinsamen grenzüberschreitenden Geschichte für das
nachbarliche Zusammenleben und das weitere Zusammenwachsen der Großregion eine ungeschmälerte Bedeutung zukommt,

3. würdigt, dass alle Teilregionen der Großregion diese Aufgabe wahrnehmen, und spricht sich für die Fortführung und Fort-
entwicklung dieser Arbeit und der Zusammenarbeit der Teilregionen und der Bildung von Netzwerken der Zusammenarbeit
dabei aus,

4. sieht eine „Erfordernis zum Gedenken“, die das Bewusstsein an die Ereignisse bewahrt und auch zukünftig vermittelt und da-
mit dauerhaft einen Beitrag für ein friedliches Europa leistet, 

5. spricht sich aus für die Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements zum Erhalt der Gedenkstätten und eine lebendige,
zukunftsorientierte Bildungsarbeit vor Ort,

6. spricht sich für die Entwicklung und Realisierung einer „Route der Erinnerung“ in der Großregion aus, die an den „Chemin
de la Mémoire et des Droits de l`Homme“ in Alsace anknüpfen könnte, die Lothringen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxem-
burg und Wallonien einbezieht, die die einzelnen Stätten der Erinnerung verbindet und Informationen darüber vermittelt,

7. spricht sich für die Erarbeitung eines Verzeichnisses der Gedenkstätten in der Großregion und die Einrichtung einer gemein-
samen Internetseite der Großregion zur Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit aus,

8. schlägt vor, eine „Karte der Gedenkstätten“ in der Großregion, die Informationen über die Gedenkstätten mit Informationen
zu den kulturtouristischen Zielen der Großregion verbindet, zu erstellen,

9. spricht sich aus für eine interregionale Zusammenarbeit bei der Erarbeitung von pädagogischem Material zur Vermittlung der
Thematik an den Schulen und von pädagogischen Konzepten für den Besuch der Stätten der Erinnerung, 

10. sieht in der Vermittlung dieser Erinnerungsarbeit durch die Schulen eine wichtige und auch zukünftige Aufgabe und spricht
sich dafür aus, diese Aufgabe zum Bestandteil der Lehreraus- und -fortbildung zu machen,

11. sieht als einen der wichtigsten Aufträge aus der Geschichte den Schutz der Demokratie gegenüber politischen Extremisten und
sieht die Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit auch als einen Beitrag zum Schutz der Demokratie.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) richtet diese Empfehlung an
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg
– die Regierung der Französischen Republik
– die Région Lorraine
– die Regierungen der Wallonischen Region, der Französischen Gemeinschaft Belgiens und der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Belgiens
– die Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland.
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Mitteilung der Kommission „Soziale Fragen“
Netzwerk und Projekte der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle

Die Kommission „Soziale Fragen“ betont zunächst, wie sehr ihr an der Umsetzung der vom Interregionalen Parlamentarier-Rat ver-
abschiedeten Empfehlungen in Form von Kooperationsprojekten entsprechender Stellen in der Großregion gelegen ist. 

Die beiden jüngst auf Initiative der Kommission durch den IPR verabschiedeten Empfehlungen sind in Anträge für grenzüber-
schreitende Projekte gemündet, die im Rahmen von INTERREG IV A der Großregion für den Zeitraum 2007 bis 2013 gestellt
worden sind. 

Die ersten dieser beiden Empfehlungen befasste sich mit den „Schulen der zweiten Chance“, die zweite mit der Suchtproblematik
bei Jugendlichen in der Großregion. Beide Anträge werden zurzeit auf eine Förderung durch das EFRE-Programm hin geprüft. 

Die Empfehlungen des IPR werden so zu einem Instrument, das deutlich macht, dass auf die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger
der Großregion eingegangen wird.

Die Kommission sammelt darüber hinaus relevante Informationen aus wichtigen Bereichen wie etwa der grenzüberschreitenden
Beschäftigung, um diese dem IPR zur Kenntnis zu bringen. So ist der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt nach wie vor von oberster
Priorität. Dazu gehört auch die Sammlung von Daten, die von allen genutzt werden können.

Es ist insbesondere Aufgabe der politischen Verantwortlichen, das Phänomen der grenzüberschreitenden Beschäftigung zu verste-
hen und auf sich abzeichnende Entwicklungen vorbereitet zu sein. Dies ist heute wichtiger denn je angesichts der aktuellen Finanz-
krise und ihrer Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

Die Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA) wurde geschaffen, um die Verantwortlichen in der Großregion bei der
Suche nach geeigneten Handlungsmöglichkeiten zu unterstützen. 

1. Struktur und Arbeitsweise der IBA
Die IBA wurde 1998/1999 auf Vorschlag des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion geschaffen. Sie verfügt über keine
eigene Rechtsform, sondern versteht sich als ein Netzwerk mit drei Ebenen:
– Im Lenkungsausschuss sitzen Vertreter der Exekutiven aller Teilregionen der Großregion, also aus dem Saarland, Lothringen,

Luxemburg, Rheinland-Pfalz und Wallonien. Dieser kann spezielle Arbeitsaufträge in Auftrag geben.
– Auf einer zweiten Ebene arbeiten die statistischen Ämter aus allen Teilregionen mit dem Ziel zusammen, gemeinsame Analyse-

und Darstellungsinstrumente zu entwickeln.
– Auf einer dritten Ebene werden von Instituten und Expertengruppen Studien und Untersuchungen durchgeführt und auf-

schlussreiche Analysen zu Beschäftigung und Arbeitsmarkt in der Großregion vorgelegt.

Das Netzwerk wird vom Saarbrücker Info-Institut geleitet.

Es wird zu gleichen Teilen von allen Teilregionen finanziert. 2008 beträgt der Beitrag jeder Teilregion zur IBA 30 000 €, insgesamt
belaufen sich die Beiträge auf 150 000 €.

Zwar wird die strategische Ausrichtung der IBA von den Exekutiven festgelegt, nichtsdestoweniger ist aber ein deutliches Engage-
ment der Mitglieder des Netzwerks und der Entscheidungsträger der verschiedenen Teilregionen notwendig, um das Instrument
aktiv zu gestalten und das Engagement in den entsprechenden Verwaltungsebenen weiter zu tragen. 

2. Abgeschlossene Arbeiten
Im Rahmen ihrer Aktivitäten erstellt die Beobachtungsstelle Berichte für Behörden. So legt sie jeweils auf dem Gipfel der Exekutiven
den Bericht zur „Arbeitsmarktsituation in der Großregion“ vor. Der 5. Bericht wurde am 1. Februar 2008 in Namur vorgelegt, der
6. wird auf dem 11. Gipfel der Großregion unter dem Vorsitz Luxemburgs im Juni 2009 vorgelegt werden.

Dank der Finanzierung durch die Regionen im Zeitraum 2004 bis 2007 konnte die IBA einen europäischen Projektantrag stellen,
um EFRE-Mittel im Rahmen des Regionalen Rahmenprogramms E-BIRD/INTERREG III C zu erhalten und spezielle Unter-
suchungen zu folgenden Themen durchzuführen:
– Grenzgänger und grenzüberschreitender Arbeitsmarkt in der Großregion,
– Auswirkungen des demographischen Wandels auf den Arbeitsmarkt der Großregion,
– Perspektiven des Arbeitsmarkts in der Großregion bis 2020.

Die IBA wurde darüber hinaus vom WSA der Großregion damit beauftragt, für ihn und für die Exekutiven eine Analyse der „Wirt-
schaftlichen und sozialen Lage der Großregion“ zu erstellen. Der nächste Bericht wird den Exekutiven auf dem 11. Gipfel vorge-
legt.

3. Schwierigkeiten
Zur Erreichung ihrer Ziele und Erfüllung ihrer Aufgaben sieht sich die IBA einer Reihe von Schwierigkeiten gegenüber:
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– unterschiedliche statistische Informationen, mehr oder weniger aktuelle Datenquellen, unterschiedliche Ansätze etwa bei der
Definition von Wirtschaftszweigen, der Nomenklatur von Berufen und Arbeitsplätzen,

– unterschiedliche geografische Einzugsgebiete in Bezug auf Zuständigkeiten von Einrichtungen, politischen Institutionen oder
Behörden,

– abweichende gesetzliche Bestimmungen, wobei manche Daten von manchen Partnern als geschützt angesehen werden und so-
mit nicht unbedingt preisgegeben werden dürfen.

Allmählich gelingt es der IBA dank der engen Zusammenarbeit der statistischen Ämter und auch mit Finanzmitteln der Exekutiven
der Großregion und EFRE-Mitteln zuverlässige Instrumente und Methoden zu nutzen, sodass die erstellten Studien und Analysen
eine echte Vergleichbarkeit der Daten erlauben. 

4. Das Projekt OPTI-MATCH 
Das Projekt,das im Rahmen des neuen Programms INTERREG IVA für die Großregion 2007 bis 2013 gefördert wird,bildet einen
weiteren Baustein der Arbeiten der IBA mit dem Ziel auch auf der operationellen Ebene Wirkung zu erzielen, d. h. die erhaltenen
Daten möglichst effizient zu nutzen.

OPTI-MATCH hat 2008 begonnen und läuft bis 2010.

Die Verwendung des englischen Ausdrucks „matching“ soll hier verstanden werden im Sinne von „passend machen“, „in Abstim-
mung bringen“, also Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt in Abstimmung bringen.

Mit dem Projekt sollen die folgenden Ziele erreicht werden:
– Bestandsaufnahme der spezifischen Stärken und Schwächen des Arbeitsmarktes der Großregion sowie der ihm zugrunde

liegenden allgemeinen Bedingungen, und zwar mit einem externen und einem internen Ansatz,
– Herausarbeitung der geografischen Pole, in denen sich eine dynamische Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt der Großregion ab-

zeichnet,
– Bestandsaufnahme und Analyse der Trends in Bezug auf Arbeitskräfte- und Qualifizierungsbedarf in den ausgewählten Polen,
– Bestandsaufnahme und Analyse der Trends bezüglich neuer Arbeitsformen in den ausgewählten Polen,
– konkrete Systematisierung, die auf die Nutzer ausgerichtet ist, sowie Optimierung des Kriterienkataloges zur Verbesserung der

Instrumente zur Anpassung von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt der Großregion.

Das Projekt umfasst mehrere Phasen:
– Modul 1: Untersuchung der Großregion im Verhältnis zu anderen vergleichbaren grenzüberschreitenden Gebieten oder

Metropolen, um Existenz und Attraktivität dieses Gebietes zu erkunden.

– Modul 2: Sammlung allgemeiner sozio-ökonomischer Daten auf Ebene der Großregion und auf Ebene ihrer Teilregionen so-
wie Untersuchung der Ausbildungs- und Qualifizierungssituation; Überprüfung, ob die sich daraus ergebenden Er-
kenntnisse die Funktionsweise des Arbeitsmarktes anschaulich machen und die Herausarbeitung relevanter Indi-
katoren ermöglichen. 

– Modul 3: Gegenüberstellung der beiden ersten Phasen, Auswahl und Untersuchung der Territorien, die eine wichtige Rolle
für den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt spielen.

– Modul 4: Schaffung relevanter Indikatoren auch auf niedrigster Ebene, um die Übereinstimmung zwischen dem Bedarf an 
Fertigkeiten und Qualifikationen einerseits und der Nachfrage nach Fertigkeiten und Qualifikationen andererseits
zu analysieren. 

– Modul 5: Erstellung eines Anforderungskatalogs für das Anpassungsvermögen von Arbeitskräften und Unternehmen. 

– Modul 6: Erarbeitung politischer Handlungsvorschläge zur verbesserten Kongruenz von Angebot und Nachfrage, wie z. B.
Ausbildungsangebote (berufliche Erstausbildung und Weiterbildung). 

Das Projekt OPTI-MATCH bedient sich vorliegender Daten und Best-Practice-Erfahrungen der Fachinstitute und nutzt vielfältige
unterschiedliche Arbeitsmethoden (Gegenüberstellung von Expertenmeinungen, sozialwissenschaftliche Stellungnahmen usw.), um
möglichst viele Interpretationen der Phänomene aufzulisten und Erklärungen – auch widersprüchliche – über die Charakteristika
des Arbeitsmarktes in der Großregion und die Interaktionen zwischen den Märkten der verschiedenen Teilregionen zu erhalten.

Die vorgeschlagene Methodik zur Erreichung der Projektziele umfasst die folgenden Module:
– quantitative Module anhand statistischer Indizes und etablierter struktureller Kennzahlen,
– qualitative Module resultierend aus der Verwertung und Sekundäranalyse von Studien, Datenbanken und bestehenden Infor-

mationssystemen sowie ergänzender empirischer Erhebungen (z. B. Expertengespräche, Beobachtungen usw.),
– Schaffung eines Netzwerks mit Akteuren außerhalb des IBA-Netzwerks.
– Mainstreaming der Ergebnisse, v. a. hinsichtlich einer möglichst weitreichenden Information der interessierten Öffentlichkeit

in der Großregion (z. B. Werkstattgespräche, Medienarbeit usw.).
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Nach jedem Modul werden die Ergebnisse zusammengetragen und nach Validierung durch den Lenkungsausschuss veröffentlicht.

Das Projekt soll schließlich dazu beitragen, Inkompatibilitätsprobleme auf dem Arbeitsmarkt der Großregion zu beheben und asym-
metrische Entwicklungen einzudämmen. 

Gleichzeitig soll die Attraktivität der Großregion insgesamt gesteigert werden, nicht nur die ihrer Teilregionen, was langfristig da-
zu beitragen wird, die Unsicherheitsfaktoren im Bereich Arbeit und Beschäftigung zu minimieren. 

Diese Maßnahmen müssen mit einer verstärkten Vernetzung aller wichtigen Arbeitsmarktakteure auf beiden Seiten der Grenzen
einhergehen.

Schließlich müssen im Bereich Arbeitskräfte Angebot und Nachfrage grenzüberschreitend auf niedriger Ebene besser koordiniert
werden, was eine kontinuierliche und differenzierte systematische Beobachtung der Entwicklungen auf dem grenzüberschreitenden
Arbeitsmarkt voraussetzt, ein Thema, das direkt in den Auftrag der IBA passt.

* * *

Angesichts der durchgeführten und geplanten Arbeiten hebt die Kommission zudem hervor, wie sehr der Arbeitsmarkt der Groß-
region von den Entwicklungen in manchen Kooperationsbereichen der Großregion abhängt. Hierzu zählt zu allererst der Ver-
kehrssektor mit den Fragen der Intermodalität oder der Verbesserung der Bahnhof/Flughafen- oder Straße/Hochgeschwindig-
keitsstrecken-Anbindungen. So erweist sich z. B. die Schienenschnellverbindung LGV Est européenne als Anstoß für schnelle Ent-
wicklungen und starke Pendlerströme. Sie hat darüber hinaus neue Effekte auf Einstellungspraktiken und Arbeitsverhalten.

Das Grenzgängerphänomen muss auch in die Überlegungen des Gipfels zum Ausbau der Großregion zu einer polyzentrischen grenz-
überschreitenden Metropolregion einbezogen werden (vom luxemburgischen Vorsitz des 11. Gipfels angestoßenes Projekt
ORATE/ESPON). Hierzu müssen die Indikatoren berücksichtigt werden, die die großen Metropolen charakterisieren (Demo-
graphie, Beschäftigung, Verkehr usw.). Hinzu kommen Indikatoren bezüglich Innovation, Hochschulen usw., um zu einer gleich-
mäßigeren Entwicklung in der Großregion und zu einer besseren Wettbewerbsfähigkeit dieser gegenüber den anderen Entitäten in
der Europäischen Union und zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum unter Einbeziehung einer neuen Stadt-Land-Beziehung
beizutragen.

Dazu sollte im Mittelpunkt aller Überlegungen das grundlegende Begriffstriptychon aus nachhaltiger Entwicklung, Soziales und
Wirtschaft stehen, das berücksichtigt, dass ein Anziehungspol wie Luxemburg nicht alleine alles anziehen kann.

Eine globale Neujustierung der Entwicklung der Großregion muss auch Maßnahmen zur Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen
und Älteren oder benachteiligter Bevölkerungsgruppen einbeziehen.

All diese Herausforderungen zwingen die politisch Verantwortlichen, sich mit den Problemfeldern, Daten und Instrumenten aus-
einanderzusetzen. Informationen verstehen und miteinander zu verknüpfen sind unabdingbare Voraussetzungen für die Festlegung
strategischer Ziele, die für die gesamte Großregion Gültigkeit haben müssen.

Die Tatsache, dass die diesbezüglichen Instrumente auf Dauer angelegt sind, bietet eine Sicherheit dafür, dass Aktionen und Pro-
jekte auch unabhängig von politischem Wechsel kontinuierlich weitergeführt werden.

Die IBA ist hier ein Modell. Sie zeigt, wie hilfreich es ist, anhand bewährter und innovativer Methoden tragfähige Instrumente für
echte strategische Ansätze zu entwickeln, die an die örtlichen Gegebenheiten angepasst und in der Lage sind, der Großregion die
ihr zustehende Legitimität und Glaubwürdigkeit zu verleihen.
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