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Der Präsident des Landtags 

Ausschuss für Soziales und Arbeit 
Herrn Vorsitzenden Dr. Timo Böhme/ Mdl 
Kaiser-Friedrich-Straße 3 
55116 Mainz 

Sehr geehrter Herr Dr. Böhme/ 

-3 (.Januar 2017 

der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat in seiner Plenarsitzung am 
9. Dezember 2016 in Namur folgende Empfehlung verabschiedet: 

Empfehlung über Globalisierung, Digitalisierung der Gesellschaft und 
innovative Mittel zur Verringerung von Ungleichheiten. 

Die genannte Empfehlung leite ich Ihnen anbei zu Ihrer Information und zur 
Information des Ausschusses für Soziales und Arbeit zu. 

Ich rege an zu prüfen/ ob Sie die Empfehlung des IPR zur Beratung im Ausschuss für 
Soziales und Arbeit vorsehen.· 

Mit freundlichen Grüßen 

Hendrik Hering 

Anlage 

Platz der Mainzer Republik 1 . 551 16 Mainz . Telefon: (0 61 31) 208-2200 · Fax: (0 61 31) 208-2566 
E-Mail: praesident@landtag.rlp.de · www.landtag.rheinland-pfalz.de 

17/976



Edouard JACQUE 

CONSEIL PARLEMENTAIRE INTERREGIONAL 
INTERREGIONALER PARLAMENTARIER-RAT 
Saarland - Lorraine - Luxembourg - Rheinland-Pfalz -

Wallonie - Federation Wallonie-Bruxelles - Deutschsprachige 
Gemeinschaft Belgiens 

23, rue du Marche-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg Tel : (352) 466966-1 Fax : (352) 
466966-209 

Präsident der Kommission 2 "Soziale Fragen" 

Empfehlung über Globalisierung, Digitalisierung der Gesellschaft und 
innovative Mittel zur Verringerung von Ungleichheiten 

Der Interregionale Parlamentarierrat, zusammengetreten in seiner Plenarsitzung in Namur am 9. 
Dezember 2016, 

BEGRÜSST die Initiative des 15. Gipfels der Exekutiven der Großregion unter wallonischer 
Präsidentschaft und UNTERSTÜTZT die Überlegungen zur Weiterentwicklung der digitalen 
Infrastrukturen und Nutzungsmöglichkeiten insbesondere zugunsten ländlicher Gebiete in der 
Großregion; 

BEGRÜSST die in diesem Zusammenhang vom Institut der Großregion und dem internationalen 
Verein "Ruralite-Environnement-Developpement" während des Kolloquiums am 7. Mai 2016 in 
Bastogne und des interregionalen Seminars am 28. September 2016 in Esch-sur-Alzette 
durchgefiihrten Arbeiten; 

VERWEIST die zuständigen politischen Stellen und mit diesen Fragen befassten Akteure, 
insbesondere die Betreiber von Infrastrukturen und Telekommunikation, auf die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen, die sich in Empfehlungen an die Mitglieder des Gipfels der Exekutiven 
niederschlagen; 

STELLT FEST, dass die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft dazu beiträgt, eine Politik der 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Kohäsion der Europäischen Union umzusetzen, und dass 
die Großregion angesichts ihrer besonderen Merkmale ein ganz besonders geeignetes Gebiet 
darstellt, um von der Unterstützung dieser Politik zu profitieren; 

UNTERSTREICHT, dass die Großregion einen Raum darstellt, in dem über die Erfolge in den 
Hauptbereichen, wie etwa dem Sprachenlernen ab dem frühesten Kindesalter und der Mobilität in 
all ihren Formen hinaus die Digitalisierung von Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung und Kultur allen 
Teilen der Bevölkerung in gleichem Maße zugutekommen muss, unabhängig von der jeweiligen 
Bevölkerungsdichte und ohne dass die entlegensteR Gebiete die Zusatzkosten tragen müssen, die 
sich aus ihrer Entfernung zu städtischen Zentren und Metropolen ergeben; 

FORDERT die Umsetzung einer Plattform zum Erfahrungsaustausch über digitale Medien in der 
Großregion in einer noch festzulegenden Form, die dazu beträgt, dass die spezifischen regionalen 
Bedingungen stärker ins Blickfeld rücken und eine bestmögliche Abstimmung stattfinden kann, um 
dem Infrastrukturbedarf konsequent und koordiniert gerecht zu werden und auch Überlegungen 
insbesondere der regionalen und lokalen Volksvertreter und Betreiber mit einfließen können; 



FORDERT die zuständigen Behörden AUF, die Arbeiten dieser Plattform durch die Erstellung von 
jährlich aktualisiertem Kartenmaterial zu unterstützen, damit transparente, umfassende und 
objektive Kenntnisse über bereits installierte Infrastrukturen und tatsächlich vorhandene 
Breitbandnetz- und Mobilfunkabdeckungen in den verschiedenen Ländern und Regionen der 
Großregion vorliegen; WÜNSCHT, dass das Geoinformationssystem der Großregion mit der 
Erstellung dieses Kartenmaterials beauftragt wird; 

FORDERT, dass in Fortsetzung der Entscheidungen auf EU-Ebene in der Großregion für 
Kontinuität bei den Serviceleistungen durch Koordination der Kommunikationsnetze beiderseits 
von Grenzen oder, wenn sich dies als notwendig erweisen sollte, auch innerhalb der Gebiete eines 
jeweiligen Mitgliedslandes der Großregion gesorgt wird; IST DER AUFFASSUNG, dass die 
öffentliche Hand nicht zögerlich sein sollte, diesbezüglich geeignete Maßnahmen gegenüber den 
Servicebetreibern und -anbietern zu ergreifen; APPELLIERT hier an die Regelungsaufgabe der 
Europäischen Union in diesem Bereich, auch was Zwangsmaßnahmen angeht; 

FORDERT, dass neben anderen Instrumenten auch die Bedingungen untersucht werden, unter 
denen der Neubau stets mit den notwendigen Grundausstattungen im Bereich Telekommunikation 
und Breitbandnetzen, insbesondere Glasfaser einhergeht; dass ebenso öffentliche Anlagen so 
rationalisiert und harmonisiert werden sollten, damit diese für den Einbau dieser Anlagen genutzt 
werden können; dass schließlich die finanziellen Voraussetzungen für die Durchführung dieser 
Arbeiten gemeinsam mit den Betreibern gefunden werden, um Anreize zu schaffen, ohne die 
öffentlichen Finanzen überzubeanspruchen; 

EMPFIEHLT, insofern als es darum geht, die ländlichen Gebiete in ihren Vorzügen und 
Entwicklungspotenzialen aufzuwerten, innovative Aktivitäten wie die Telearbeit oder auch die 
Umsetzung mobiler Zugänge zu digitalen Netzen weiterzuentwickeln, indem Lösungen für 
Hindernisse aufgrund unterschiedlicher Gesetzgebungen und sozialer und steuerlicher Regelungen, 
die zu wirtschaftlichen und territorialen Verzerrungen sowie zu Unsicherheiten bei der legalen 
Nutzung dieser Techniken beiderseits der Grenzen führen, gefunden werden; 

REGT die Umsetzung von Sensibilisierungs- und Bildungsmaßnahmen für die Bevölkerung AN, 
einschließlich der verschiedenen Generationen, auch für die betroffenen wirtschaftlichen und 
sozialen Kreise oder auch für die Akteure in Bildung und Kultur mit dem Ziel des besseren 
Verständnisses der lokalen und sektoriellen Digitalisierungspotenziale sowie mehr gemeinsame 
Initiativen und eine bessere Kenntnis bereits realisierter innovativer Initiativen und Projekte, damit 
innovative Erfahrungen und Best-Practice-Beispiele Nachahmer finden und weiterverbreitet 
werden. 

Diese Empfehlung richtet sich an: 

- die Regierung des Großherzogtums Luxemburg, 
-die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles, 
- die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, 
- die Regierung der Wallonie, 
- die Regierung von Rheinland-Pfalz, 
- an die Regierung des Saarlandes, 
- an den Regionalrat der Region GrandEstAlsace Champagne-Ardenne Lorraine, 
- an den Präfekten der Region Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. 

Namur, den 9. Dezember 2016 


