
Der Oberrheinrat hat am 9. Dezember 2016 in Liestal folgende Beschlüsse verab-
schiedet:

– Den Gesundheitsraum am Oberrhein stärken
– Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt am Oberrhein
– Energie- und Wirtschaftswende der Energiewerke am Oberrhein

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat am 9. Dezember 2016 in Namur fol-
gende Empfehlungen verabschiedet: 

– Empfehlung über die Förderung von Kreativwirtschaft und Innovation in der
Großregion

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

– Empfehlung betreffend Flughäfen in der Großregion
– Empfehlung zu intelligenten Städten und nachhaltiger Städteplanung
– Umsetzung der Rahmenvereinbarung über Grenzüberschreitende Berufsausbil-

dung in der Großregion
– Empfehlung betreffend Gutachten zur Steuergerechtigkeit in der Großregion

Saar – Lor – Lux – RheinlandPfalz – Wallonie und in Europa

Diese Beschlüsse und Empfehlungen sind nachstehend zu Ihrer Information bei-
gefügt.

Hendrik Hering
Präsident des Landtags

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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Den Gesundheitsraum am Oberrhein stärken

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 9. Dezember 2016 und auf Antrag der Kommission Wirtschaft und Arbeitsmarkt:

1. stellt fest, dass die unterschiedlichen politischen Gesundheits- und Sozialversicherungssysteme die Zusammenarbeit am Ober-
rhein im Gesundheitswesen erschweren, wenn nicht sogar verunmöglichen und damit ein ernstzunehmendes Hemmnis für 
eine optimierte und innovative Gesundheitsversorgung am Oberrhein darstellen,

2. wünscht deshalb, dass das Projekt TRISAN, welches durch die Entwicklung grenzüberschreitender Kooperationen eine Ver-
besserung des Gesundheitsangebotes am Oberrhein anstrebt, prioritär verfolgt wird,

3. fordert prioritär Kooperationen in Bereichen, in denen das Versorgungs-, Optimierungs- und Innovationspotenzial besonders
hoch ist und ersucht deshalb:

4. auf eigene Lösungen, vor allem in spezialisierten Bereichen zu verzichten, wenn eine grenzüberschreitende Partnerschaft das Ver-
sorgungsziel ökonomisch und qualitativ besser erfüllt. Als Beispiel sei hier das Onkologische Zentrum in Lörrach (MVZ) auf-
geführt, welches eine Partnerschaft mit dem Universitätsspital Basel und den Spitälern des Landkreises Lörrach unterhält. Oder
die Versorgung von Frühgeborenen aus Frankreich durch das Universitäts-Kinderspital Beider Basel (UKBB), über welche Frank-
reich und die Schweiz kürzlich ein Abkommen unterzeichnet haben,

5. in geeigneten Fällen einen grenzüberschreitenden Zugang zu Einrichtungen zu ermöglichen. Als Beispiel sei hier der Behand-
lungspfad REHA genannt, welchem eine Vereinbarung (GRÜZ) zwischen den Kantonen Basel-Stadt, Baselland und dem Land-
kreis Lörrach zugrunde liegt. Bei solchen Vereinbarungen ist jedoch sicherzustellen, dass die Auswahl der Einrichtungen und
deren Qualität dem Standard im Entsendeland entsprechen,

6. die personalisierte Medizin als Herausforderung und Chance für eine innovative Gesundheitsversorgung am Oberrhein zu
sehen und die dafür benötigten Patientendaten durch Entwicklung von Standards und Schnittstellen grenzüberschreitend
bereitzustellen,

7. eine Lösung, um bei lebensbedrohenden Diagnosen (z. B. Schlaganfall) auch grenzüberschreitend eine sofortige Überführung in
das nächstgelegene spezialisierte Zentrum zu ermöglichen,

8. Diagnose-Methoden, die sich bewährt haben (z. B. Diagnose-Methoden zum Finden von Tumorzellen) schneller zu homologie-
ren, damit sie im ganzen Oberrhein-Gebiet eingesetzt werden können,

9. die ambulante Behandlung grundsätzlich zu fördern und Anreize zu schaffen, um die Grundversorgung (Hausarztmedizin) auch
in ländlichen Gebieten und grenzüberschreitend sicherzustellen, im Bewusstsein, dass eine gut funktionierende Grundversor-
gung sowie ausgebaute ambulante Behandlungspfade, den Druck auf die medizinischen Zentren und stationären Einrichtungen
vermindern und damit mithelfen, die Kosten zu senken.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Agence Régionale de Santé Grand Est,
– das schweizerische Bundesamt für Gesundheit,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz.

Nachrichtlich an:

– die Oberrheinkonferenz.
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Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt am Oberrhein

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 9. Dezember 2016 und auf Vorschlag der Kommission Kultur-Jugend-Ausbildung

1. bekräftigt seinen Willen, die Weiterentwicklung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes in der Oberrheinregion zu unter-
stützen,

2. schlägt vor, als Zeichen des hohen Stellenwertes, den die Politik in der Oberrheinregion dem grenzüberschreitenden Arbeits-
markt einräumt, einen Preis für Firmen, die sich in der mehrsprachigen Ausbildung besonders auszeichnen, und Firmen, die
junge Menschen im Rahmen der grenzüberschreitenden Mobilität beschäftigen, auszuschreiben,

3. sieht, dass es teilweise einen Fachkräftemangel und einen Mangel an Auszubildenden gibt, hält insbesondere eine Analyse über
die geografischen und branchenspezifischen Schwerpunkte des Fachkräftemangels für erforderlich und nennt als gutes Beispiel
hierzu die Studie der Oberrheinkonferenz zum Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich,

4. begrüßt besonders die grenzüberschreitenden Ansätze für eine Abhilfe der Situation, wie z. B. grenzüberschreitende Bemühun-
gen um Auszubildende aus der Nachbarregion, wie sie z. B. von den Industrie- und Handelskammern oder im Rahmen der
Baselbieter Lehrstellenbörse erfolgen, und unterstützt weitere Verknüpfungen, wie z. B. die grenzüberschreitende Verbindung
von Ausbildungsverhältnissen und Praktika im Nachbarland,

5. wird in einer nächsten Sitzung der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung über die Ergebnisse des „Salon Régional Formation
Emploi“, der am 27. und 28. Januar 2017 in Colmar stattfinden wird, und die sich daraus ergebenden Forderungen an die Politik
beraten,

6. unterstützt die INTERREG-Projekte, die von der Region Grand Est und den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz getragen werden, und die die Zielsetzungen haben, junge Menschen besser über die Möglichkeiten einer beruf-
lichen Ausbildung in der Nachbarregion zu informieren sowie die Interessen von Unternehmen und Arbeitsplatzinteressenten
besser miteinander abzustimmen,

7. empfiehlt einen Ausbau der wechselseitigen Anerkennung von Berufsabschlüssen und zu diesem Zweck eine Analyse der Berufs -
inhalte, um damit insgesamt mehr Interessenten die Möglichkeit eines Berufsabschlusses zu geben,

8. fordert eine Analyse der Ergebnisse und Auswirkungen der Rahmenvereinbarung über die grenzüberschreitende Berufsausbil-
dung am Oberrhein.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, die Departements Haut-Rhin und Bas-Rhin,
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz.
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Energie- und Wirtschaftswende der Energiewerke am Oberrhein

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung des 9. Dezember 2016 und auf Vorschlag der Kommission Landwirtschaft-Umwelt:

1. erinnert daran, dass er in einem im Dezember 2013 angenommenen Beschluss den Wunsch geäußert hatte,

– dass die technologische Kooperation und die Know-how-Austausche im Rahmen der kommenden Stilllegungen von Kern-
kraftwerken am Oberrhein verstärkt werden und beispielhaft sind;

– dass eine Studie über die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und die Wirtschaft im Vorfeld durchgeführt wird, insbeson-
dere für das Kernkraftwerk von Fessenheim, und dass innovative Vorschläge für die Umstrukturierung der Arbeitsplätze ge-
macht werden.

2. regt aufgrund des sich über Jahrzehnte erstreckenden Rückbaus von Kernkraftwerken an, den in Ziffer 1 genannten Know-how-
Austausch dahingehend auszubauen, dass der Ausstieg aus der Kernkraft grenzüberschreitend mit Fachkräften gewährleistet wird;

3. wünscht, dass alle sich stellenden Herausforderungen in Bezug auf die Umwelt, Sicherheit und Akzeptanz der Bevölkerung in
die trinationale Zusammenarbeit miteinbezogen werden;

4. verlangt eine Analyse der existierenden energetischen Potenziale, der Bedürfnisse des Gebiets und der umzusetzenden Begleit-
maßnahmen. Diese soll eine Bilanz der Stromerzeugung in Folge der sukzessiven Umstellungen ziehen, durch ausführliche
Karten illustriert sein und das Potenzial an regenerativen Energien darstellen;

5. fordert parallel dazu die drei betroffenen Länder auf, ihre Bemühungen zu verstärken, um die Bürgerinnen und Bürger zu sen-
sibilisieren und eine gezielte Politik zugunsten der Reduzierung ihres energetischen Konsums zu verfolgen.

Der Oberrheinrat richtet den vorliegenden Beschluss :

– in Frankreich: an das Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, an die Préfecture de la Région Grand Est;
– in Deutschland: an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, an das Ministerium für

Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, an das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten
Rheinland-Pfalz;

– in der Schweiz: an das Bundesamt für Umwelt, an die Nordwestschweizer Regierungskonferenz;
– an die Oberrheinkonferenz.
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Empfehlung über die Förderung von Kreativwirtschaft und Innovation in der Großregion

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

A. Unter Berücksichtigung der Herausforderung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Großregion,

B. Untere Berücksichtigung der europäischen Strategie 2020, die Europäische Union zu einem zentralen Ort für Kreativität und
Innovation werden zu lassen,

C. Unter Berücksichtigung der bestehenden Instrumente zur Förderung von Kreativität und Innovation in der Großregion,

D. Unter Berücksichtigung der Initiativen in der Großregion zur Förderung und Stimulierung der Kreativität im frühesten Kindes -
alter wie etwa in Form der Creative Schools, der Cyber-Klassen, der digitalen Schulen,

E. Unter Berücksichtigung der enormen Herausforderungen für das Schulsystem und der Notwendigkeit einer Neugestaltung
durch Untersuchung neuer Unterrichtsformen wie etwa die Methode des „design thinking“ (learning by doing),

F. Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Talente von morgen zu fördern, damit diese sich schnell und dauerhaft an die
technologischen Innovationen anpassen können,

G. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass dank der Kreativwirtschaft Kontakte zwischen unterschiedlichen Menschen und
Gemeinschaften, die an gemeinsamen Projekten im Bereich Kreativität und Innovation arbeiten, geknüpft werden können,

H. Unter Berücksichtigung des beträchtlichen Innovationspotenzials und der Perspektiven in verschiedenen Wirtschaftszweigen,
z. B. im Bereich der urbanen Landwirtschaft,

I. Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Abschottung unterschiedlicher Wirtschaftszweige zu überwinden und die ver-
schiedenen Akteure (Bürger, Studierende, Hochschulen, Unternehmen) miteinander in Kontakt zu bringen, um Kreativität
und Innovation zu fördern,

Empfiehlt auf Vorschlag der Kommission 1 „Wirtschaftliche Fragen“ und der Kommission 2 „Soziale Fragen“ nach der gemeinsamen
Sitzung am 14. Oktober 2016 in Andenne (Wallonie): 

1. In der Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte diese für Fragen von Kreativität und Innovation ab dem frühesten Kindesalter zu
sensibilisieren durch Förderung der kreativen Pädagogik zum Aufbau der Schule von morgen und neue Unterrichtsformen zu
prüfen,

2. Den Informationsaustausch in der Großregion bezüglich Initiativen und Projekten im Bereich der Förderung der Kreativ-
wirtschaft und Innovation zu intensivieren,

3. Partnerschaften und Austausche zwischen Einrichtungen zur Unterstützung von Kreativwirtschaft und Innovation in der
Großregion zu fördern (Universitäten, Hubs, öffentliche Einrichtungen zur Förderung von Start-up-Unternehmen), um Me-
thoden und Best-Practice-Erfahrungen auszutauschen, 

4. Konzepte zu entwickeln nach dem Modell von Erasmus, wie etwa den Austausch von Start-ups zwischen kreativen Städten
und Regionen in der Großregion durch die Schaffung einer Austausch-Plattform für Start-up-Unternehmen,

5. die Entwicklung von Hub-Netzwerken in der Großregion zu fördern, um eine tatsächliche Vernetzung zwischen den ver-
schiedenen Akteuren zu realisieren,

6. Veranstaltungen für Akteure von Kreativwirtschaft und Innovation in der Großregion anzuregen (z. B. „Kikk“-Festival oder
die „Woche der Kreativität“ in der Wallonie), 

7. Mithilfe von Bildungs- sowie Kunst- und Kreativprojekten den Austausch und die Vielfalt zu fördern, um Brücken zwischen
den Bereichen Kunst, Wissenschaft und Technologie zu schlagen,

8. Sowohl öffentliche als auch private innovative Finanzierungsformen anzustoßen, um Kreativprojekte und Start-up-Unterneh-
men zu unterstützen und Innovation zu fördern und umzusetzen, sodass innovative Projekte in der Großregion europäische
Förderinstrumente in Anspruch nehmen können, 
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9. Zu untersuchen, inwieweit sich Industrieunternehmen als traditionellere Akteure die flexibleren innovativen Methoden, die
es bereits für die Förderung von Start-up-Unternehmen gibt, zu eigen machen können, 

10. Überlegungen voranzubringen, damit das Gebiet der Großregion sich nach den Grundsätzen der Kreativwirtschaft transfor-
mieren kann.

Diese Empfehlung richtet sich: 

– an die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– an die Regierung der Föderation Wallonie-Brüssel,
– an die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– an die Regierung der Wallonie,
– an die Regierung von Rheinland-Pfalz,
– an die Regierung des Saarlandes,
– an den Regionalrat Grand Est,
– an den Präfekten der Region Grand Est.
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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 Über-
legungen 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 „Ruralité-Environnement-
Développement“ während des Kolloquiums am 7. Mai 2016 in Bastogne und des interregionalen Seminars am 28. September 2016
in Esch-sur-Alzette durchgeführten Arbeiten;

– verweist die zuständigen politischen Stellen und mit diesen Fragen befassten Akteure, insbesondere die Betreiber von Infra-
strukturen 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
territo rialen 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 Sprachen -
lernen ab dem frühesten Kindesalter und der Mobilität in all ihren Formen hinaus die Digitalisierung von Wirtschaft, Gesell-
schaft, Bildung und Kultur allen Teilen der Bevölkerung in gleichem Maße zugute kommen muss, unabhängig von der jeweili-
gen Bevölkerungsdichte und ohne dass die entlegensten 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 fest-
zulegenden Form, die dazu beträgt, dass die spezifischen regionalen Bedingungen stärker ins Blickfeld rücken und eine best-
mögliche 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 Karten-
material 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 Groß-
region 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 in-
nerhalb 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;
appeliert 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 not-
wendigen 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 Be-
treibern 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, inno -
vative 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.
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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 Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine,
– an den Präfekten der Region Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine.

8

Empfehlung betreffend Flughäfen in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarier-Rat besucht mit seiner Kommission für Verkehr und Kommunikation in den Jahren 2016 und
2017 die Flughäfen der Großregion, um sich ein eigenes Bild zu machen von Organisation, Auslastung und Kooperation(smög-
lichkeiten).
Bereits nach den Besuchen der Flughäfen in Luxemburg/Findel im Juni 2016 und Saarbrücken/Ensheim im November 2016 kris -
tallisieren sich drei Aspekte heraus, die es für alle beteiligten Akteure in Einklang zu bringen gilt und die daher einer besonderen
und intensiven Betrachtung bedürfen: Wirtschaft, Arbeit und Umwelt.

Unabhängig von den noch ausstehenden Besuchen von Flughäfen in Frankreich, Belgien und Deutschland regt der Interregionale
Parlamentarier-Rat deshalb an, ähnlich dem im Jahr 2014 durchgeführten Verkehrskongress, der sich dem Straßen- und Schienen-
verkehr gewidmet und explizit den Luftverkehr ausgeklammert hatte, nun im Jahr 2017 ein breit angelegtes Forum zu den Flug-
häfen der Großregion zu veranstalten.

Unter Federführung des Interregionalen Parlamentarier-Rates soll ein Best-Practice- und Meinungsaustausch erfolgen mit den
Exeku tiven der Großregion, dem Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion, den Betreibern der Flughäfen und weiteren Ex-
perten und Akteuren auf diesem Gebiet. Beispielhaft sei etwa die unabhängige Behörde zur Einhaltung von Lärmstandards der Wal-
lonie, L’ACNAW (Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne), genannt.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Elsass Champagne-Ardenne Lothringen,
– den Regionalrat der Region Elsass Champagne-Ardenne Lothringen.
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Empfehlung zu intelligenten Städten und nachhaltiger Städteplanung

Der Interregionale Parlamentarierrat 

A. Vertritt die Auffassung, dass Investitionen in die nachhaltige Stadtentwicklung für die Zukunft der Großregion von großer
Bedeutung sind;

B. ist der Meinung, dass eine intelligente Stadtplanung mehr Arbeitsplätze, sauberere, flexiblere und sicherere sowie v. a. in den
Bereichen Verkehr, Energie und Umweltschutz effizientere urbane Räume schafft;

C. geht davon aus, dass Investitionen in die Konversion von Industriebrachen ein Faktor für die Schaffung von Arbeitsplätzen
und für Innovation in der Großregion darstellen;

D. ist der Auffassung, dass die Konnektivität und der Mensch im Zentrum der intelligenten Stadt stehen, die sich durch Investi-
tion in das Sozial- und Humankapital, in innovative und partizipative Kommunikation, Mitgestaltung und nachhaltige Ent-
wicklung auszeichnet und damit zu einer umweltfreundlichen hohen Lebensqualität führt;

E. ist der Meinung, dass zusätzlich zu der Kooperation mit den Polen der Hochschulen und der Forschung die lokalen Akteure
ein Schlüsselfaktor für den Erfolg bei der Entwicklung nachhaltiger urbaner Räume sind;

F. ist sich der Bedeutung der Positionierung urbaner Räume in der Großregion bewusst, damit sie in der Lage sind, die Heraus-
forderungen und Chancen für die Wissens- und Informationsgesellschaft anzunehmen, den Erfolg von Schlüsselbranchen zu
fördern, und sich dabei auf die intelligente Stadt als Hebel für den Fortschritt stützen;

Spricht nach der gemeinsamen Sitzung der Kommission „Umwelt und Landwirtschaft“ zusammen mit der Interparlamentarischen
Versammlung von BENELUX am 7. Oktober 2016 in Esch-Belval folgende Empfehlungen aus:

1. die Durchlässigkeit aller Verkehrsformen in den städtischen Räumen (ÖPNV, alternative, individuelle, intermodale sowie
Güter verkehre) zu erhöhen und eine intelligente Mobilität über den Zugang zum multimodalen Verkehr, die Planung siche-
rerer Radwege, ein Ampelmanagement für einen besseren Verkehrsfluss, Informationen über freie Parkplätze und Ladestatio-
nen für Elektro fahrzeuge etc. zu fördern;

2. die Mobilität der Nutzer in Echtzeit zu optimieren, damit diese effizienter von A nach B kommen, indem sämtliche relevan-
ten Informationen (ÖPNV-Fahrpläne, Baustellen, Verkehr, Unfälle, Umleitungen, Behinderungen etc.) verfügbar gemacht wer-
den;

3. ein intelligentes urbanes Umfeld zu fördern (Erkennung von Lecks in Wasserleitungen, Online-Messungen der Luftqualität,
Abfallvermeidung und -recycling auf lokaler Ebene, intelligentes Regenwassermanagement etc.); 

4. ein intelligentes Energiemanagement (intelligente Gebäude, intelligente Netze, intelligente Zähler, E-Mobilität) zu fördern;

5. insbesondere die Entwicklung energiearmer Beleuchtungssysteme in urbanen Räumen, etwa auf der Grundlage der LED-Tech-
nologie und/oder der Photovoltaik zu unterstützen; 

6. eine sozial verantwortliche Politik der erneuerbaren Energien zu fördern und darauf zu achten, dass die Energiekosten für die
Verbraucher, insbesondere für die Einkommensschwachen in der Großregion erschwinglich bleiben;  

7. auf die Entwicklung grüner Gebäude und die urbane Landwirtschaft zu setzen;

8. eine Breitband-Telekommunikationsinfrastruktur sowohl durch Glasfasertechnik als auch durch die Entwicklung urbaner
WLAN-Netze, die im Idealfall kostenlos sind, zu entwickeln;

9. die digitale Verfügbarkeit öffentlicher Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen zu steigern;

10. den Schwerpunkt nicht nur auf die Energieeffizienz, die Herausforderungen der urbanen Mobilität oder die Entwicklung von
Kommunikationsinfrastrukturen zu legen, sondern auch die Bürger, die Unternehmen, die öffentlichen Institutionen und Uni-
versitäten zu motivieren, damit diese an der Schaffung der Stadt der Zukunft über soziale Innovation, die digitale Vernetzung
und Bürger-Inklusion mitwirken kann;
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11. die Bürger zu ermuntern, mit dem Ziel einer lokalen, sauberen und finanzierbaren Energieerzeugung und der größeren Unab -
hängigkeit von teuren Rohrstoffen Klima-Vereine zu gründen;

12. Wettbewerbe für die Schaffung von Apps, Websites oder Konzepten für die Öffnung von Daten der urbanen Räume anzu-
stoßen;

13. die grenzüberschreitenden und interkulturellen Kontakte zu intensivieren und für multikulturelle Umfelder geeignete Stadt-
planungsstrategien zu entwickeln, damit die neuen Bewohner sich in den Arbeitsmarkt integrieren können; 

14. die Ansiedlung städtischer Innovationspole in benachteiligten Gebieten zu fördern und die Inklusion und Partizipation aller
Altersschichten zu fördern;

15. die Städtekooperation bei all diesen Fragen insbesondere im grenzüberschreitenden Städtenetzwerk QuattroPole zu steigern,
dessen Ziel es ist, die Wirtschaftskraft der Großregion zu stärken.

Der Interregionale Parlamentarierrat richtet diese Empfehlung

– an den Regionalrat Alsace Champagne-Ardenne Lorraine,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Wallonie,
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung von Rheinland-Pfalz,
– die Regierung des Saarlandes,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Europäische Kommission,
– das Europäische Parlament,
– die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Großregion.
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Umsetzung der Rahmenvereinbarung über Grenzüberschreitende Berufsbildung in der Großregion

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

1. hat in der Sitzung der Kommission für Schulwesen, Forschung, Ausbildung und Kultur am 28. Oktober 2016 in Esch (Alzette),
gemeinsam mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt des Gipfels, den Entwurf des Zweiten Berichts über die Umsetzung
der Rahmenvereinbarung über Grenzüberschreitende Berufsbildung in der Großregion entgegengenommen und beraten,

2. begrüßt sehr, dass der Entwurf des Zweiten Berichts zur Umsetzung eine Fülle von grenzüberschreitenden Maßnahmen der
beruflichen Ausbildung in der Großregion enthält, mit denen die Fortschritte bei der Umsetzung der Rahmenvereinbarung
veranschaulicht und die besondere Bedeutung der grenzüberschreitenden Ausrichtung der beruflichen Bildung unterstrichen
werden, 

3. hält weitere Maßnahmen zur Vergleichbarkeit der Berufsbilder, auch im Verhältnis zu den Benelux-Staaten und zu den Partnern
in der Oberrheinregion für wünschenswert,

4. hält eine Ausweitung der Information und Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden
Berufsbildung für notwendig und unterstützt den Gedanken eines grenzüberschreitenden Berufsbildungsportals für die Groß-
region, 

5. spricht sich dafür aus, finanzielle Mittel aus Programmen der EU verstärkt für Maßnahmen im Bereich der beruflichen Bildung
einzusetzen,

6. spricht sich dafür aus, die grenzüberschreitende Mobilität auch in der Phase der beruflichen Ausbildung zu unterstützen, und
dabei auch das ERASMUS-Programm zu nutzen, 

7. begrüßt, dass die grenzüberschreitende berufliche Bildung für alle Teilregionen der Großregion einen hohen Stellenwert besitzt,

8. unterstreicht die Festlegung, die jährlichen Berichte zur Umsetzung der Rahmenvereinbarung jeweils im IPR und im Wirtschafts-
und Sozialausschuss zu beraten, damit ein breites Meinungsbild in der Großregion erzielt wird.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an

– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Region Grand Est,
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Wallonie,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Brüssel,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
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Empfehlung betreffend Gutachten zur Steuergerechtigkeit
in der Großregion Saar – Lor – Lux – Rheinland-Pfalz – Wallonie und in Europa

Die Großregion Saar – Lor – Lux – Rheinland-Pfalz – Wallonie ist nach wie vor die Region mit den größten Pendlerströmen in
Europa. Fast 220 000 Menschen pendeln täglich über die Grenze zu ihrem Arbeitsplatz und wieder nach Hause. Die Dynamik
dieses grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes birgt aber auch Probleme und Nachteile. So werden Grenzpendler/-innen und
gegebenen falls auch ihre Familienangehörigen zum Teil völlig unterschiedlich besteuert, je nachdem, wo sie wohnen und wohin sie
täglich zu ihrer Arbeit pendeln.
Eine unterschiedliche Besteuerung von Kranken- und Sozialversicherungsbeiträgen oder auch eine unterschiedliche Einkommens-
oder sogar Doppelbesteuerung stellen dabei zum Teil erhebliche Mobilitätshemmnisse dar.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat appelliert vor diesem Hintergrund an den Gipfel der Großregion, in einem ersten Schritt
beispielsweise die eigene Task Force Grenzgänger mit einem Gutachten zu beauftragen, das die unterschiedlichen Besteuerungen in
den verschiedenen Teilen der Großregion aufzeigt.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Elsass Champagne-Ardenne Lothringen,
– den Regionalrat der Region Elsass Champagne-Ardenne Lothringen,

und an
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Europäische Kommission,
– das Europäische Parlament,
– die Europaabgeordneten aus der Großregion.
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