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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Beschlüssen des Oberrheinrates

vom 9. Dezember 2016 in Liestal

1. Den Gesundheitsraum am Oberrhein stärken

Das Land Rheinland-Pfalz ist Partner im vom Oberrheinrat angesprochenen Projekt TRISAN. Dieses wird aus Mitteln des 
Interreg V A-Programms „Oberrhein“ und mit national-öffentlichen Mitteln finanziert. Auch das Land Rheinland-Pfalz beteiligt
sich an den geplanten Maßnahmen und hat dies sowohl in einem Letter of Intent wie auch durch eine Komplementärfinanzie-
rungszusage bestätigt. Die Entscheidung einer Beteiligung des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie an
dem grenzüberschreitenden Projekt gilt auch weiterhin. Es begleitet das Projekt im Rahmen verfügbarer personeller Ressourcen.

2. Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt am Oberrhein

Die Landesregierung nimmt die Empfehlung des Oberrheinrats zur Kenntnis und begrüßt diese grundsätzlich. Gerade die Weiter-
entwicklung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes in der Oberrheinregion mit der Verzahnung der Arbeitsvermittlungs-
strukturen als einem wesentlichen Element ist ein weiterer Schritt im Zusammenwachsen der europäischen Grenzregion. 

Die Landesregierung unterstützt daher im Rahmen des bestehenden v. a. bundesgesetzlichen Rahmens

– die Weiterentwicklung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes (Empfehlung 1), 

– die grenzüberschreitenden Bemühungen zur Gewinnung von Auszubildenden aus der Nachbarregion und weitere praxisori-
entierte Ansätze bei grenzüberschreitenden Ausbildungsverhältnissen (Empfehlung 4),

– die weitere Beratung der Ergebnisse des „Salon Régional Formation Emploi“ in der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung
(Empfehlung 5), 

– praxisnahe Ausbildungsmodelle und beteiligt sich auch finanziell an der Umsetzung der grenzüberschreitenden Berufsaus-
bildung durch das Interreg V A-Projekt „Erfolg ohne Grenzen“ (Empfehlung 6),

– den Vorschlag, die Ergebnisse und Auswirkungen der Rahmenvereinbarung über die grenzüberschreitende Berufsausbildung
am Oberrhein zu analysieren (Empfehlung 8).

Im Rahmen eines stärkeren Zusammenwachsens in der Oberrheinregion bietet gerade auch für Jugendliche aus den Teilregionen
eine Ausbildung in einer anderen Teilregion mit dualem Ausbildungssystem eine interessante Möglichkeit, internationale 
Erfahrungen zu sammeln. Einblicke in die Ausbildungswelten in Frankreich und Deutschland und deren Verknüpfung in der
grenzüberschreitenden Ausbildung sind eine Bereicherung. Die Chancen, vom grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt aufgenommen
zu werden, werden dadurch erhöht. Unternehmen erhalten die Chance, ihren Personalbedarf mit deutsch-französisch spre-
chenden Fachkräften zu decken. Die aktuellen Empfehlungen des Oberrheinrates hierzu enthalten eine weiterführende positive
Grundausrichtung und sind auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet. Dabei müssen die laufenden Interreg-Projekte in der
Teilregion Südpfalz durch konkrete Maßnahmen und Veranstaltungen weiter umgesetzt werden.

Da die Berufsschule im Rahmen der dualen Ausbildung nur dann zum Partner wird, wenn ein entsprechender Ausbildungsver-
trag vorliegt, besteht hier lediglich ein reaktiver Part. Sobald Kooperationen seitens der ausbildenden Wirtschaft gewünscht sind,
werden diese von den Berufsschulen unterstützt. Die Anzahl der Auszubildenden mit französischer Staatsangehörigkeit sind eher
gering (IHK Pfalz 2016: neun AZUBIs; 2015: neun AZUBIs; 2014: acht AZUBIs; HWK Pfalz aktuell ca. acht AZUBIs).

Gemeinsam mit den Partnern der Teilregion ist sich die Landesregierung darin einig, dass der Einsatz der Firmen, die grenz-
überschreitend betrieblich ausbilden oder im Rahmen der grenzüberschreitenden Mobilität junge Menschen beschäftigen, im be-
sonderen Maße zu loben und sichtbar zu machen ist. Das Ausloben eines Preises (Empfehlung 2) ist eine geeignete Marketing-
maßnahme, um auf die Möglichkeiten und Chancen der grenzüberschreitenden Ausbildung und Beschäftigung verstärkt 
aufmerksam zu machen. Unternehmen, die neue Wege in der Fachkräftesicherung gehen, werden nachhaltig unterstützt und
weitere für die grenzüberschreitende Ausbildung oder Beschäftigung gewonnen.

Die Landesregierung sieht in der Weiterentwicklung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes auch die Chance, den Fach-
kräftemangel, der in einigen Branchen und Teilregionen besteht, zu mildern. Dem Vorschlag einer Analyse der geografischen
und branchenspezifischen Schwerpunkte (Empfehlung 3) steht sie aufgeschlossen gegenüber. Dabei stellt sich die Frage nach dem
geeigneten Träger, der ein solches Projekt und die damit verbundenen Aufwendungen tragen kann.

In Deutschland haben alle Personen mit einer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation einen Rechtsanspruch auf eine Fest-
stellung der Gleichwertigkeit dieser Berufsqualifikation mit einem deutschen Referenzberuf. Eine Analyse der Berufsinhalte 
findet durch die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen für akademische und durch das bundesfinanzierte Projekt 
BQ-Portal für duale Ausbildungsberufe statt. Insofern ist die Empfehlung Nr. 7 bereits erfüllt. Dies gilt ebenso für Frankreich
im Falle reglementierter Berufe, da die Regelungen wie in Deutschland auf der EU-Richtlinie 2005/36/EG beruhen. Ein er-
kennbarer Ansatzpunkt für Verbesserungen ist die Aktualisierung der Verordnung zur Gleichstellung französischer Prüfungs-
zeugnisse mit Zeugnissen über das Bestehen der Abschlussprüfung oder Gesellenprüfung in anerkannten Ausbildungsberufen
und ihre Ausweitung auf weitere als der bisher enthaltenen 22 Berufe. Die Zuständigkeit liegt beim Bundesministerium für Wirt-
schaft.
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Abschließend ist die Landesregierung der Auffassung, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich des Arbeits-
marktes nicht nur auf den Aspekt der Berufsausbildung begrenzt werden darf. Die Beratung von (potenziellen) Grenzgängerin-
nen und Grenzgängern in arbeits-, sozial- oder steuerrechtlichen Fragen, die aktive Arbeitsmarktpolitik für geringqualifizierte,
benachteiligte Jugendliche oder die Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung sind neben der Förderung der grenzüber-
schreitenden Berufsausbildung und der grenzüberschreitenden Vermittlung von Arbeitssuchenden zentrale Herausforderungen
für die Weiterentwicklung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes. 

Die Landesregierung weist darauf hin, dass die Großregion mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert ist. Die im Rahmen
des vom Land Rheinland-Pfalz initiierten und von den Sekretariaten des Gipfels der Großregion und der Oberrheinkonferenz
fortgeführten regelmäßigen Treffen der Vorsitzenden der Arbeitsgruppen tragen zum Erfahrungs- und Informationsaustausch
über aktuelle und zukünftige Entwicklungen und Maßnahmen in den beiden Kooperationsräumen bei.

3. Energie- und Wirtschaftswende der Energiewerke am Oberrhein

Der Klimaschutz ist durch die besondere geografische Lage des Oberrheins und unabhängig von politischen Grenzen für die 
Landesregierung ein verbindendes Thema. Sie unterstützt daher insbesondere das Interreg IV A-Projekt TRION, das am Ober-
rhein die Energiewende vorantreibt.

Anlässlich der Präsidiumssitzung der Oberrheinkonferenz am 13. März 2015 wurde der Verein TRION-climate e. V. gegründet
und das frühere TRION-Netzwerk in eine eigene Rechtspersönlichkeit überführt. Rheinland-Pfalz ist Mitglied des Vereins, 
dessen Zweck die grenzüberschreitende Bündelung von Synergieeffekten im Bereich Klima und Energie in der Trinationalen
Metropolregion Oberrhein mit folgenden Schwerpunktaufgaben ist:

– Vernetzung der Akteure aus den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Wissenschaft sowie weiterer Energie- und Klimaakteure,

– Organisation des grenzüberschreitenden Austausches und der Wissens- und Erfahrungsvermittlung in den Bereichen Energie
und Klimaschutz,

– Begleiten der Unternehmen insbesondere bei der Vergleichbarkeit von Standards und Labels sowie bei Fortbildungen,

– Beteiligung bei der Entwicklung von gemeinsamen exemplarischen Projekten für innovative Technologien,

– Unterstützung bei der trinationalen technischen Datenerhebung, die für die Umsetzung der Strategie und als politische Ent-
scheidungsgrundlage notwendig ist.

So begrüßt die Landesregierung die grenzüberschreitende Klimaschutz- und Energiestrategie der Trinationalen Metropolregion
Oberrhein, die das TRION-Netzwerk mit der operativen Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen und Projekte beauftragt.

Im „Landesgesetz zur Förderung des Klimaschutzes“ (Landesklimaschutzgesetz – LKSG) wird das Ziel formuliert, dass die 
Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen in Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 2020 um mindestens 40 Prozent im Vergleich zu
1990 gesenkt werden soll.

Bis zum Jahr 2050 wird Klimaneutralität angestrebt bzw. eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 
90 Prozent (im Vergleich zu 1990). Insofern unterstreicht die Landesregierung die Notwendigkeit, die Bemühungen zur Redu-
zierung der Energieverbräuche zu verstärken und Potenziale zur Nutzung regenerativer Energien auszuloten.
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Stellungnahme der Landesregierung
zu den Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates

vom 9. Dezember 2016 in Namur

1. Empfehlung über die Förderung von Kreativwirtschaft und Innovation in der Großregion 

Die Landesregierung begrüßt die Würdigung der Impulse und der Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft  für die Wirt-
schafts- und Regionalentwicklung mit seinen identitätsstiftenden Effekten.

Es gibt bereits vielfältige Aktivitäten zur Förderung der Kultur- und Kreativwirt schaft und Innovation in der Großregion – 
jeweils eingebettet in die nationalen Rahmenbedingungen und Regelungen.

Unter Würdigung des vorhergehenden Punktes weist die Landesregierung darauf hin, dass sich Maßnahmen auf Ebene der Groß-
region einbetten müssen in bestehende Maßnahmen, Aktivitäten und Initiativen und von Nachhaltigkeit geprägt sein müssen.
Doppelstrukturen oder gar konträre Maßnahmen sind zu vermeiden.

Die Intensivierung des Erfahrungsaustausches und fallweise Kooperation erscheint der sinnvollste Weg. Dieser wird bereits jetzt
beschritten. Die bestehenden Gremien und Institutionen auf Großregionsebene erscheinen zudem ausreichend, um die oben skiz-
zierten Vorgehensweisen umzusetzen.

Kritisch anzumerken sind zu den Punkten 4 und 5, dass sich aus den Emp fehlungen kein Hinweis auf eine genaue Datenlage 
ergibt, aufgrund derer sich der Bedarf für eine eigene Austausch-Plattform bzw. die stärkere Vernetzung via Hub-Netzwerke 
ergibt. Zunächst gilt es festzustellen, um wie viele mögliche Start-ups, zu deren Vernetzung beigetragen werden soll, es sich 
handelt und ob diese den Bedarf für eine Plattform selbst formuliert haben. Es wäre wichtig zu erfahren, welche Vernetzungs-
wege diese bislang nutzen und welche ggf. weiter entwickelt werden könnten. Unklar ist ferner, welche Institution Aufbau und
Pflege einer möglichen Austausch-Plattform übernehmen soll und mit welchen Kosten dies verbunden wäre.

Auch die Empfehlung zu Punkt 8 ist erläuterungsbedürftig. Einem Anstoß für neue Finanzierungsformen müsste zunächst eine
Bestandsaufnahme bestehen der Möglichkeiten und ein Abgleich damit, wie diese von Künstlerinnen und Künstlern sowie 
Kreativen genutzt und als hilfreich oder verbesserungswürdig bewertet werden, vorausgehen.

Hilfreich wäre sicher ein auf die Großregion anwendbares Beratungsangebot zu Finanzierungsformen und -quellen, das
auch Eingang in eine gemeinsame Plattform finden müsste. Hierzu gibt es bereits Beispiele, an denen man sich orientieren könnte,
wie etwa das auch mit EU-Mitteln geförderte Berliner Beratungszentrum für Kulturförderung und Kreativwirtschaft – „Kreativ 
Kultur Berlin“ (http://www.kreativkultur.berlin/de/). Hier finden Interessenten Informatio nen u. a. zu Kulturfördermaßnahmen
und Crowdfunding-Möglichkeiten. Ein weiteres Beispiel ist auch das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW)
des Bundes (http://kreativ-bund.de/).

Die Landesregierung weist darauf hin, dass

– mit den Initiativen zu Schule-Wirtschaft des Ministerium für Wirtschaft, Ver kehr, Landwirtschaft und Weinbau sowie 
„Jedem Kind seine Kunst“ des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Instrumente der (frühkindlichen)
Bildung im Einsatz sind,

– unter den Gipfelpräsidentschaften von Rheinland-Pfalz und der Wallonie das Thema KKW bereits zum Schwerpunkt erklärt
wurde,

– mit dem 2-Länder-Wettbewerb Kreativsonar Saarland/Rheinland-Pfalz ein Instrument zur Sichtbarmachung der Effekte der
KKW sowie zur Stärkung der unternehmerischen Basis durchgeführt wird,

– die 2-Länder-Kooperation laut gemeinsamen Kabinettsbeschluss fortgeführt und weiter ausgebaut wird, was auch seinen Aus-
druck findet im gemeinsa men Vorsitz des Länderarbeitskreises Kreativwirtschaft der Wirtschaftsministerkonferenz,

– mit der Kreativvitti-Fachmesse für die KKW am 5./6. April 2017 in Pirmasens mit Unterstützung des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ein Forum für die KKW grenzüberschreitend geschaffen wird,

– am 26. Januar 2017 anlässlich der Kreativvitti auf Einladung des Ministeri ums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und
Weinbau ein erster Austausch mit Kreativwirtschaftsförderern aus dem Saarland, Luxemburg und Straßburg im Kreativ-
zentrum Saar in Saarbrücken stattgefunden hat. Dieser Austausch soll vertieft und ausgebaut werden.

2. Empfehlung über Globalisierung, Digitalisierung der Gesellschaft und inno vative Mittel zur Verringerung von Ungleich-
heiten

Die fortschreitende Digitalisierung verändert alle gesellschaftlichen Bereiche. Für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirt-
schaft eröffnen sich neue Informa tions- und Kommunikationsmöglichkeiten, Märkte und Geschäftsfelder, die bereits intensiv
genutzt werden.
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Die Landesregierung begrüßt insbesondere den Beschluss des Interregionalen Parlamentarier-Rates zur Beauftragung des Geo-
informationssystems der Groß region mit der Erstellung dieses Kartenmaterials. Aus fachlicher Sicht spricht ebenfalls nichts 
dagegen, das Thema Breitbandabdeckung/Mobilfunkab deckungen innerhalb des Geoinformationssystems der Großregion 
(GIS-GR) zu bearbeiten.

Generell verweist das Land darauf, dass Daten- und Kartenanfragen an das Geoinformationssystem in der Großregion von den
Arbeitsgruppen des Gipfels sowie auch über andere großregionale Akteure wie Interreg-Projekte oder Pla nungsbüros erfolgen
können. Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz kann insoweit nicht direkt das GIS-GR mit der Erstellung von Kartenmaterial
beauftra gen, sondern allenfalls über die Mitwirkung in den einschlägigen Arbeitsgruppen des Gipfels darauf hinwirken.

Hinsichtlich des GIS-GR merkt das Land vor dem Hintergrund, dass interims weise künftig OSM-Daten als Hintergrunddaten
im GIS-GR genutzt werden sollen an, dass der vom Gipfel der Großregion am 20. Dezember 2016 in Arlon erteilte Prüfauftrag
begrüßt wird. Der Auftrag an die Arbeitsgruppe „Kataster und Kartografie“ umfasst die Prüfung der kostenfreien Bereitstellung
eines grenz überschreitenden und harmonisierten Datensatzes mindestens im Maßstab 1:250 000 und wenn möglich in größeren
Maßstäben, im Raster- und Vektorfor mat. Dieser sollte die erforderlichen Voraussetzungen für die Zwecke und Erfordernisse
des GIS-GR erfüllen, d. h. insbesondere die freie und unentgeltli che Veröffentlichung und Weitergabe ermöglichen.

3. Empfehlung betreffend Flughäfen in der Großregion 

Gegen einen Meinungsaustausch unter der Federführung des Interregionalen Parlamentarier-Rates mit Mitgliedern der Exeku-
tiven der Großregion, dem Wirt schafts- und Sozialausschuss der Großregion, den Betreibern der Flughäfen und weiteren 
Experten und Akteuren auf diesem Gebiet, gibt es seitens der Landes regierung keine Einwände.

Die in der Empfehlung angesprochene Behörde zur Einhaltung von Lärm standards der Wallonie könnte ihre Aufgabenziel-
richtung erweitern, um Fluglärm in der Großregion zu reduzieren. 

Es stellt sich jedoch vor dem Hintergrund des bestehenden Wettbewerbs der konkurrierenden Flughäfen die Frage, wie eine
grenzüberschreitende Zusam menarbeit erfolgen kann.

Die Landesregierung geht davon aus, dass der Flughafen Frankfurt-Hahn auch nach einer Privatisierung seine strukturpolitische
Bedeutung für die regionale Entwicklung behält und auch künftig an einer Verankerung in der Region und an einem 
Meinungsaustausch interessiert sein wird. Auch vor diesem Hintergrund finden die geplanten Veranstaltungen grundsätzlich 
Zustimmung. Die beiden konkreten Vorschläge erscheinen sinnvoll und können grundsätzlich unterstützt werden, auch wenn
derzeit noch nicht konkret absehbar ist, wie sich ein künftiger privater Flughafenbetreiber insoweit engagieren wird.

4. Empfehlung zu intelligenten Städten und nachhaltiger Städteplanung

Die fortschreitende Digitalisierung verändert alle gesellschaftlichen Bereiche. Für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirt-
schaft eröffnen sich neue Informa tions- und Kommunikationsmöglichkeiten, Märkte und Geschäftsfelder, die bereits intensiv
genutzt werden. Entsprechende Erwartungen an den Einsatz elektronischer Kommunikationstechniken sowie an das Angebot
elektronischer Dienstleistungen bestehen gegenüber der Verwaltung. Die digitale Bereitstellung von Verwaltungsleistungen kann
gewährleisten, dass künftig in dünner besie delten Räumen weiterhin eine ausreichende Verwaltungsinfrastruktur angeboten wird.

Verwaltungsintern verbessert der Ausbau von E-Government die Leistungsfähig keit und Effizienz der Verwaltung. Mit der 
Digitalisierung der Verwaltung wird ein wesentlicher Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung und zum Bürokratieabbau 
geleistet. Der Begriff „E-Government“ steht für den zielgerichteten Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien
zur Erfüllung von Regierungs- und Verwaltungsaufgaben.

Die Empfehlung, die digitale Verfügbarkeit öffentlicher Dienstleistungen für Bür gerinnen und Bürger sowie Unternehmen zu
steigern, wird daher begrüßt. Sie deckt sich mit den Bestrebungen des Landes.

In Rheinland-Pfalz wurde mit dem Rheinland-Pfalz-Portal ein Einstiegsportal für sämtliche digitale Angebote des Landes 
umgesetzt. Das Portal beinhaltet als zentrales Element eine Suche, die aus verschiedenen externen und internen Quellen der 
Kommunal- und Landesverwaltung Ergebnisse bündelt. Eine zent rale Wissensquelle hierfür ist u. a. der Bürger- und Unter-
nehmensservice Rheinland-Pfalz (BUS, www.bus.rlp.de), welcher als Service des Landes Rhein land-Pfalz in Kooperation mit den
rheinland-pfälzischen Kommunen über 1 000 Verwaltungsleistungen beschreibt.

Im IT-Planungsrat beteiligt sich Rheinland-Pfalz am Projekt „Portalverbund“. Ziel des Projektes ist es, dass mit einer Suche 
jede Verwaltungsleistung in Bund, Ländern und Kommune gefunden und dann auch möglichst online genutzt werden kann. Hier-
zu sollen auch interoperable Servicekonten angeboten werden, mit denen analog zu den Benutzerkonten bei den Online-Shops
die Benutzerinnen und Benutzer ihre Daten speichern und wieder verwenden können.

Zur Förderung der elektronischen Verwaltung plant Rheinland-Pfalz aktuell ein eigenes E-Governmentgesetz (EGovG-RP), das
die Basis für die elektronischen Verwaltungsverfahren auf Landes-kommunaler Ebene bilden soll.

Die Empfehlung der Entwicklung einer Breitband-Telekommunikationsinfrastruk tur sowohl durch Glasfasertechnik als auch
durch die Entwicklung urbaner WLAN-Netze, die im Idealfall kostenlos sind, wird ebenfalls begrüßt, da auch sie sich mit den
Bestrebungen des Landes deckt.
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Derzeit sind nahezu alle Landkreise unter Zuhilfenahme von Bundes- und Lan desfördermittel, flankiert mit Machbarkeits-
studien – ebenfalls mit 90 Prozent durch das Land gefördert – in der Ausbaustufe I dabei, die Breitbandinfrastruktur hochge -
schwindigkeitsfähig auszubauen. Nach Abschluss der Maßnahmen stehen für 85 Prozent der Haushalte im Projektgebiet 
mindestens 50 Mbit/s, für 100 Prozent mindes tens 30 Mbit/s zur Verfügung.

Darauf aufbauend wird in einer sich anschließenden bzw. teilweise bereits paral lel zur Ausbaustufe I einsetzenden Ausbaustufe II
der schrittweise und langfristig angelegte Netzinfrastrukturwandel von Kupfer zu Glasfaserinfrastruktur stattfin den. Hierbei
werden sinnvolle und notwendige Zwischenschritte bewusst gegangen. Ziel ist es, eine flächendeckende Glasfaserinfrastruktur
über die Jahre aufzubauen.

Bezüglich der WLAN-Infrastrukturen ist das Land derzeit dabei, die durch den Koalitionsvertrag benannten Ziele (1 000 WLAN-
Hotspots in 1 000 Kommunen und der bedarfsgerechten Ausstattung der landeseigenen Liegenschaften) umzusetzen, bzw. die
vorbereitendenden Schritte hierzu einzuleiten. Ziel ist, einen kontingentierten Rahmenvertrag europaweit auszuschreiben und
so güns tigere Konditionen als derzeit am Markt im Einzelabruf üblich zu erhalten.

Verzahnt bzw. ergänzend kombiniert werden diese Maßnahmen mit dem voraus sichtlich im Frühjahr anlaufenden EU-Programm
„Wifi4EU“. Einzelheiten zum Programm und dessen Ausgestaltung werden noch in den kommenden Wochen eruiert.

Die Landesregierung teilt die Haltung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zur Bedeutung der Förderung des Energiema-
nagements. Die Landesregierung verweist insoweit auf die Notwendigkeit, einerseits Effizienzpotenziale zu heben und anderer-
seits die Integration der erneuerbaren Energien in das strombasierte Energiesystem voranzubringen. 

Die Landesregierung sieht sich im Einklang mit der Einschätzung des Interregio nalen Parlamentarier-Rates, dass energiearme
und photovoltaikbasierte Beleuchtungssysteme einen wichtigen Beitrag zur Senkung des Stromver brauchs in der Großregion
leisten können. Deshalb unterstützt die Landesregierung die Kommunen bei der Umrüstung auf solche Technologien.

Die Landesregierung teilt die Einschätzung des Interregionalen Parlamentarier-Rates, dass die lokalen Akteure einen Schlüssel-
faktor für eine erfolgreiche nachhaltige Stadtentwicklung darstellen. Mit übergeordneten räumlichen Ansät zen wie dem bilate-
ralen Entwicklungskonzept zwischen Luxemburg, dem Saarland und Rheinland-Pfalz für das Obere Moseltal (EOM) oder dem
in Auf stellung befindlichen Raumentwicklungskonzept der Großregion sieht sie gute unterstützende Ansätze auch für stärker
grenzüberschreitend aufeinander abge stimmte Stadtplanungs- bzw. Stadtentwicklungsstrategien. Beide Aufstellungsprozesse sind
partizipativ angelegt und beinhalten die Beteiligung der kommunalen Ebene. Die Landesregierung unterstützt und bestärkt die
Städte und Kommunen, die Beteiligungsmöglichkeiten aktiv zu nutzen und ihre Belange in die Prozesse einzuspeisen.

Das Land weist aber auch darauf hin, dass ein gewisses Maß an Eigeninitiative auch von lokaler Ebene erwartet wird.

Im Rahmen der Aufstellung des REK-GR und des EOM wird dem Rechnung getragen und die lokale Ebene intensiv eingebun-
den werden. Hauptanliegen des REK-GR ist es, die Attraktivität der Großregion zu steigern. Annahme ist, dass nur gemeinsam
die erforderlichen Infrastrukturen aufgebaut werden können, um die Wettbewerbsfähigkeit der Großregion zu gewährleisten
und diese zu stei gern. Die einzelnen Gebiete / Teilregionen für sich alleine sind den Herausforderungen nicht gewachsen. Teil
des Konzeptes ist in Phase 2 auch die operative Umsetzung mithilfe von Pilotprojekten.

Hierbei kommt den Städten und Kommunen und den bestehenden Städtenetzen wie QuattroPole in der Großregion eine wich-
tige Funktion zu. Von daher wird das REK-GR im Rahmen eines stark partizipativ angelegten Prozesses erarbeitet, der sowohl
alle von der Raumentwicklung betroffenen operativen und wissen schaftlichen Akteure der Großregion als auch Bürgerinnen
und Bürger miteinbezieht.

Ähnliches gilt für das EOM. Ziel ist es, die grenzüberschreitenden funktionalen Verflechtungen zwischen Luxemburg, Rhein-
land-Pfalz und dem Saarland zu stärken, das Zusammenspiel der Teilräume im Bereich des Oberen Moseltals zu fördern und die
Potenziale dieses Raumes besser zu nutzen. Auch hier kommt den kommunalen Akteuren eine wichtige Funktion zu. Wichti-
ge Themenfelder hier sind Mobilität, Siedlungsentwicklung, Natur und Landschaft.

5. Umsetzung der Rahmenvereinbarung über Grenzüberschreitende Berufs bildung in der Großregion 

Die Großregion verzeichnet die höchste grenzüberschreitende Mobilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der EU.
Im Jahr 2015 wurden täglich mehr als 219 000 Grenzpendlerinnen und Grenzpendler registriert. Aus der Teil region Trier pen-
deln rund 30 000 Beschäftigte täglich zu ihrer Arbeitsstelle nach Luxemburg. Hinzu kommen rund 5 000 Arbeitsplätze, die im
regionalen Hand werk durch Aufträge aus Luxemburg dauerhaft gesichert sind (jährliches Auftragsvolumen 0,5 Mrd. Euro). Dem-
gegenüber steht die grenzüberschreitende Ausbildung erst am Anfang.

Mit der Rahmenvereinbarung über grenzüberschreitende Berufsbildung in der Großregion, die im November 2014 in Trier 
unterzeichnet wurde, konnte erst mals ein gemeinsamer Rahmen für die Förderung der grenzüberschreitenden beruflichen 
Mobilität in der Berufsbildung geschaffen werden. 

Um die Fortschritte bei der Umsetzung der Rahmenvereinbarung zu dokumentie ren, hat der Gipfel Wert auf eine jährliche 
Berichterstattung gelegt. In diesem Zusammenhang erhalten auch der Interregionale Parlamentarier-Rat und der Wirtschafts- und
Sozialausschuss Gelegenheit, zum Umsetzungsbericht Stellung zu nehmen. 
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Der von der Arbeitsgruppe „Arbeitsmarkt“ des Gipfels (rheinland-pfälzischer Vor sitz) in Zusammenarbeit mit dem Gipfel-
sekretariat erstellte Bericht gliedert sich in zwei Teile: 

– Einen einführenden Textteil, der exemplarisch Maßnahmen beschreibt, die im betreffenden Berichtsjahr initiiert oder um-
gesetzt wurden, und der Emp fehlungen der Arbeitsgruppe „Arbeitsmarkt“ des Gipfels zur weiteren Umsetzung beinhaltet.

– Einen tabellarischen Anhang, in dem rund 50 Maßnahmen aufgeführt wer den, die der Rahmenvereinbarung entsprechen. 
Diese Tabelle gliedert sich in die Bereiche Ausbildung, berufliche Weiterbildung, aktive Arbeitsmarktpo litik und flankierende
Maßnahmen. Sie enthält Angaben zum Maßnahmentyp, zu den beteiligten Regionen und Partnern sowie zu Inhal ten, Zielen
und Ansprechpartnern. Es handelt sich um eine Excel-Tabelle, sodass Interessierte auch verschiedene Auswertungen, z. B.
nach Teilregion, machen können.

Durch den Bericht wird Folgendes deutlich:

1. Die Rahmenvereinbarung wird tatsächlich in Umsetzung gebracht und gibt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im
Bereich der Berufsbildung neue Impulse. Sie wurde zwar während der rheinland-pfälzischen Gipfelprä sidentschaft initiiert
und unterzeichnet, aber sie wurde von der nachfolgenden wallonischen Gipfelpräsidentschaft sehr stark unterstützt – sowohl
politisch als auch in der Praxis. So hat es z. B. im Dezember 2015 in Arlon eine zweite Unterzeichnungsrunde gegeben, durch
die drei weitere Partner der Rahmenvereinbarung beigetreten sind („IFAPME“-Institut wallon de Formation en Alternance
et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises, „IAWM“ Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und
„Chambre des Salariés“).

2. Die initiierten bzw. umgesetzten Maßnahmen sind sehr vielfältig: Es handelt sich sowohl um konkrete grenzüberschreiten-
de Aus- und Weiterbildungsan gebote und Mobilitätsprojekte als auch um die Einrichtung bzw. den Ausbau von Beratungs-
und Vermittlungsstellen, Maßnahmen der Berufsorientierung, bilaterale politische Initiativen und Kooperationsvereinba-
rungen sowie flan kierende Informations- und Kommunikationsmaßnahmen.

3. Ein Großteil der operativen Maßnahmen wird aus EU-Mitteln (ko-)finanziert, z. B. aus den Programmen Interreg V A „Groß-
region“, Erasmus+, aus EURES-Mitteln und vereinzelt auch aus ESF-Mitteln.

Angesichts des Fachkräftebedarfs in einzelnen Branchen und Regionen stellt die Empfehlung zur Umsetzung der Rahmenver-
einbarung über die grenzüber schreitende Berufsbildung in der Großregion einen wichtigen Schritt zur Weiterentwicklung einer
grenzüberschreitenden beruflichen Aus- und Weiterbil dung dar, die im Rahmen des bestehenden v. a. bundesgesetzlichen Rahmens
zu unterstützen ist.

Die Landesregierung sieht die Umsetzung der Rahmenvereinbarung als kontinu ierliche Aufgabe an. Sie teilt die Empfehlungen der
Arbeitsgruppe „Arbeitsmarkt“ des Gipfels im Hinblick auf die weitere Operationalisierung. Diese betreffen die Verbesserung
und stärkere Koordinierung der Kommunikation und Öffentlich keitsarbeit bezüglich der bestehenden Angebote und Förder-
programme auf großregionaler Ebene sowie die Verbesserung der Transparenz über Berufsbil der in der Großregion durch die
Entwicklung einer standardisierten Vorlage für Vergleiche von Berufsbildern sowie von Standards für die Veröffentlichung 
sol cher Vergleiche. 

Die Partner der Rahmenvereinbarung und weitere Akteure in den Teilregionen der Großregion tragen mit vielfältigen Maß-
nahmen zur Förderung der grenz überschreitenden Berufsbildung operationell bei. Stellvertretend für viele ist die grenzüber-
schreitende Weiterbildung „Holz und Design“ der Handwerkskammer Trier. Die Initiative „Holz und Design“ startet am 
19. Mai 2017 mit einem Werk stattgespräch in der Schreinerei Notte in Bitburg. Mitglieder der Schreinerinnungen aus Belgien
und der Region Trier erörtern dort die Möglich keiten, Design und Produktion über eine digitale Planung und Fertigung 
abzuwickeln. Dabei werden die Chancen der gemeinsamen internationalen Ver marktung erörtert.

Die Landesregierung teilt außerdem die Einschätzung, dass grenzüberschrei tende arbeitsmarktpolitische Projekte für 
Jugendliche sowie ein verstärkter Austausch über offene Ausbildungsplätze die erfolgreiche Umsetzung der EU-Jugendgarantie
in der Großregion positiv flankieren können.

6. Empfehlung betreffend Gutachten zur Steuergerechtigkeit in der Großre gion Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz-Wallonie
und in Europa

Die Besteuerung von in Deutschland ansässigen Arbeitnehmern, die in Belgien, Frankreich und Luxemburg arbeiten und um-
gekehrt von in diesen Staaten ansässigen Arbeitnehmern, die in Deutschland arbeiten, richtet sich nach den von Deutschland mit
diesen Staaten abgeschlossenen Abkommen zur Vermei dung der Doppelbesteuerung (Doppelbesteuerungsabkommen – DBA).
Mithilfe der DBA verzichten die Vertragsstaaten auf die aufgrund ihres innerstaatlichen Rechts entstandenen Steueransprüche
im Wege der Gegenseitigkeit und Aus gewogenheit. So stellt Deutschland die Einkünfte, die deutsche Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer durch die in Belgien, Frankreich und Luxemburg ausgeübte Arbeit erzielen, grundsätzlich von der deutschen 
Steuer frei. Umgekehrt werden auch die von in Belgien, Frankreich und Luxemburg ansässigen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer erzielten Einkünfte, die sie durch ihre in Deutschland ausgeübte Arbeit erzielen, in diesen Staaten von der 
dortigen Besteuerung im Ergebnis freigestellt. 
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In Bezug auf Frankreich gibt es nach dem mit Frankreich abgeschlossenen DBA die Besonderheit, dass in Frankreich in der 
dortigen Grenzzone wohnhafte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihren in Deutschland erzielten Einkünften grund-
sätzlich nur in Frankreich besteuert werden können, während umgekehrt in Deutschland in der hiesigen Grenzzone wohnhafte
Arbeitnehme rinnen und Arbeitnehmer mit ihren in Frankreich erzielten Einkünften nur in Deutschland besteuert werden. Hin-
tergrund dieser Regelung ist das Bestreben Frankreichs, die große Zahl französischer Grenzgängerinnen und Grenzgänger nicht
aus der französischen Besteuerungshoheit zu entlassen, um das Steuer aufkommen zu sichern. Auch die Renten aus der gesetzlichen
Sozialversicherung werden allein im Ansässigkeitsstaat besteuert.

Der Abzug von Kranken- und Sozialversicherungsbeiträgen ist in den nationalen Steuerrechtsordnungen der betroffenen Staaten
geregelt und ist dem Einfluss der jeweils anderen Staaten entzogen. Gleiches gilt für die Höhe der von den Arbeitnehmern 
erhobenen Einkommen- bzw. Lohnsteuer. 

Die von Deutschland mit Belgien, Frankreich und Luxemburg abgeschlossenen DBA sehen im Fall von Doppelbesteuerungen
vor, dass auf Antrag des Steuer pflichtigen die Finanzverwaltungen der betroffenen Vertragsstaaten ein Verständigungsverfahren
führen, um die Doppelbesteuerung zu beseitigen. 

Der Appell des Interregionalen Parlamentarier-Rates an den Gipfel der Großre gion, ein Gutachten in Auftrag zu geben, das die
unterschiedlichen Besteuerungen in den verschiedenen Teilen der Großregion aufzeigt, ist nach vollziehbar, weil es im Bereich
der direkten Steuern mangels einer Harmonisierung in der EU zwischen den Staaten Besteuerungsdiskrepanzen zulasten aus-
ländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass Rheinland-Pfalz als 
Bundesland und Teil der Großregion keinen Einfluss auf die Besteuerung in den anderen von der Großre gion berührten Staaten
nehmen kann. Rheinland-Pfalz kann es sich lediglich zur Aufgabe machen, das für die Verhandlungen in Steuerangelegenheiten
mit anderen Staaten allein zuständige Bundesministerium der Finanzen (BMF) auf die Umstände, die zu Besteuerungsdiskre-
panzen führen, hinzuweisen und darum zu bitten, dass das BMF mit den betroffenen Staaten Verhandlungen aufnimmt. Für Ver-
ständigungsgespräche zur Beseitigung der Doppelbesteue rung im konkreten Einzelfall hat das BMF seine Zuständigkeit auf das
Bundeszentralamt für Steuern delegiert.

Die Änderung eines DBA mit den von der Großregion berührten Staaten steht erfahrungsgemäß am Ende von zeitaufwändigen
und, da es nicht zuletzt um einen ökonomischen Interessenausgleich der Vertragsstaaten untereinander geht, in der Sache kom-
plizierten Verhandlungen. Es erscheint daher nicht realis tisch, dass in Bezug auf die Besteuerung der in der Großregion tätigen
Arbeitnehmer die DBA in Kürze geändert werden können, um nationale Besteue rungsunterschiede einzuebnen.
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