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1. Abbau von Hemmnissen im Binnenmarkt am Oberrhein

Die Landesregierung begrüßt den Abbau von Hemmnissen im Binnenmarkt am Oberrhein. 

Der Beschluss des Oberrheinrates befasst sich in erster Linie mit der Frage der Arbeitnehmerentsendung. Er stellt insbesondere
fest, dass in diesem Bereich eine Reihe bürokratischer Hürden und Reglementierungen aufgebaut wurden, die die Arbeitnehmer -
entsendung beeinträchtigen. Gefordert werden daher ver schiedene Erleichterungen bei der Arbeitnehmerentsendung.

Aus Sicht der Landesregierung und aus wirtschaftspolitischer Sicht ist es wichtig, dass keine unnötigen bürokratischen Hürden auf-
gebaut werden, damit gerade kleine und mittlere Unternehmen auch grenzüberschreitend tätig sein können. Das Ministerium für
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau war hin sichtlich dieser Problematik bereits tätig, indem gemeinsam mit dem
saarländi schen und baden-württembergischen Ministerium gegenüber der französischen Regierung interveniert wurde, um einer
geplanten Verschärfung der Umsetzung der Arbeitnehmerentsenderichtlinie in Frankreich entgegenzuwirken.

Die Landesregierung begrüßt die Maßnahme, dass auf die französische Forde rung, für jeden entsandten Arbeitnehmer einen
Pauschalbetrag in Höhe von 40 Euro pro Entsendeantrag zu entrichten, – nach einer gemeinsamen Initiative der Bundesländer
Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg – ver zichtet wird. Weitere Maßnahmen zur Vereinfachung des Verwaltungs-
verfahrens bei Entsendung wurden von der französischen Regierung angekündigt. 

Nun müssen die gemeinsamen Gespräche fortgeführt werden, um Regelungen zu schaffen, die die reibungslose grenzüberschrei-
tende Tätigkeit der deutschen Unternehmen und Handwerksbetriebe nach Frankreich administrativ weiter ver einfachen.

Eine Priorität liegt dabei auf der grenzüberschreitenden Ausbildung von Jugend lichen. Operationalisiert wird dies zum einen durch
das Interreg V A-Projekt „Erfolg ohne Grenzen“ und zum anderen durch das Euregio-Zertifikat, das man erhält, wenn man nach
seiner Ausbildung ein Betriebspraktikum in einem Nach barland absolviert hat.

2. Rhein-Alpen-Korridor

Der Landesregierung ist daran gelegen, dass die Gütertransporte von der Straße auf die Schiene verlagert werden, um grundsätzlich
einer nachhaltigen Entwick lung Rechnung zu tragen.

Die Güterstrecke im Mittelrheintal stellt eine der am stärksten befahrenen Schie nenstrecken in Europa dar. Die Forderungen der
Sicherstellung geeigneter Aus gleichstrecken (Nr. 4) bzw. der Kopplung der Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die
Schiene mit Maßnahmen für eine hohe Sicherheit (Gefahrgut), wirksamen Lärmschutz und geräuscharmen Rollmaterialien (Nr. 6)
sind für Rheinland-Pfalz von besonderer Bedeutung.

Die Planungen und Entwicklungen im Rhein-Alpen-Korridor und die Weiterverfol gung von Alternativstrecken sind stets mit Blick
auf die Lebensqualität der Men schen und die Attraktivität der Städte und Dörfer entlang der Schienenstrecken sowie dem Erhalt
des Welterbestatus des Oberen Mittelrheintales zu werten.

In diesem Zusammenhang ist auf die Listung der Neubaustrecke Troisdorf – Mainz-Bischofsheim im Korridor Mittelrhein im gülti -
gen Bedarfsplan Schiene als Teil des Bundesschienenwegeausbaugesetzes, jedoch nur als „Vorhaben des potenziellen Bedarfs“, das
in den „Vordringlichen Bedarf“ aufsteigen kann, hin zuweisen.
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Ergänzende Hinweise:

Der Beschluss bezieht sich im Wesentlichen auf bereits ergriffene Maßnahmen zum Ausbau des Rhein-Alpen-Korridors, auf vor-
handene Resolutionen sowie auf Fragestellungen, die die Schweiz und Italien betreffen.

Die Neubaustrecke Korridor Mittelrhein für den Schienenverkehr wurde in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Ver-
kehr am 16. Januar 2018 behandelt. Zudem hat der Beschluss des Oberrheinrates zum Alpen-Korridor im Ausschuss für Wirtschaft
und Verkehr am 15. Februar 2018 vorgelegen.

3. Hochwasserschutz und Revitalisierung der Flüsse am Oberrhein

Die Resolution des Oberrheinrates zielt vorrangig auf eine stärkere Einbindung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei der
Koordinierung der Hochwasser schutzmaßnahmen des integrierten Rheinprogramms sowie eine stärkere Zusammenarbeit und
einen Informations- und Erfahrungsaustausch ab.

So werden „die betreffenden Staaten“ aufgefordert, die Maßnahmen des inte grierten Rheinprogramms verstärkt zu koordinieren.
Beim integrierten Rheinpro gramm handelt es sich um das Programm des Landes Baden-Württemberg u. a. zur Umsetzung der ver-
traglich vereinbarten Maßnahmen zur Wiederherstellung des Hochwasserschutzes, die Gegenstand der Beratungen der Ständigen
Kom mission zum Vertrag vom 4. Juli 1969 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über den
Ausbau des Rheins zwischen Kehl/Straßburg und Neuburgweier/Lauterburg sind. Insofern findet diese Koordinie rung schon seit
Jahren statt.

Der geforderte Informations- und Erfahrungsaustausch zum Erhalt der Flüsse, Seen und Gewässer findet institutionalisiert auf ver-
schiedenen Ebenen (u. a. Internationale Kommission zum Schutz des Rheins) und in grenzüberschreiten den Projekten statt.

4. Vermittlung der Sprache des Nachbarn Deutsch und Französisch entlang der deutsch-französischen Sprachgrenze in der
Oberrheinregion

Die Landesregierung unterstützt und begrüßt uneingeschränkt die Resolution des Oberrheinrates. 

Das geforderte Konzept existiert am Oberrhein bereits seit vielen Jahren. Zuletzt wurde die Charta der Mehrsprachigkeit mit
einem konkreten Aktionsprogramm anlässlich des Jahresplenums der Oberrheinkonferenz im Jahr 2013 beschlos sen. Die Zielset-
zungen werden regelmäßig in der Arbeitsgruppe Erziehung und Bildung erörtert und sind wesentlicher Bestandteil der Mandate
der Arbeits gruppe. Der Oberrheinische Lehrertag 2015 hatte ebenfalls die Mehrsprachigkeit zum Thema. Jüngst hat die Konferenz
zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich am 6. April 2017 auf dem Hambacher Schloss
diese Zielsetzung in die „Hambacher Erklärung“ aufge nommen.

Im Gegensatz zu den politischen Verlautbarungen zur Sprachvermittlung des Nachbarn zeichnen sich in der Realität gegenläufige
Entwicklungen ab. In Baden-Württemberg ist beabsichtigt, die Zahl der Französisch-Lehrkräfte aus Einspargründen einzukürzen.
An elsässischen Schulen geht die Nachfrage nach Deutschunterricht kontinuierlich zurück. In Rheinland-Pfalz gibt es leider ver -
gleichbare Tendenzen bezüglich der Nachfrage zum Französischunterricht.

Aus diesem Grund hat die SGD Süd Neustadt, Referat Grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein, eine Karte mit
Schulen in der Pfalz herausgege ben, die Französischunterricht anbieten. Darin wurden alle Schularten erfasst. Die Karte war bereits
Gegenstand der Arbeitsgruppe Erziehung und Bildung und hat die Vertreter Baden-Württembergs dazu veranlasst, ebenfalls eine
solche Karte anzufertigen.

Zurzeit wird die Karte in Zusammenarbeit mit der ADD für das Schuljahr 2018/2019 aktualisiert. Anschließend wird sie den
Schulaufsichtsbeamten aller Schulen zur Verfügung gestellt und in den Referatsleiterrunden erörtert. Auf die Karte soll u. a. in der
geplanten „Woche des Französischunterrichts“ in Landau aufmerksam gemacht werden.

Die Landesregierung verfolgt konsequent eine Politik der gezielten Förderung der Mehrsprachigkeit, der interkulturellen Hand-
lungsfähigkeit und der Euro pakompetenz. Die Vermittlung von Französisch als der Sprache des Nachbarn nimmt dabei einen
erstrangigen Stellenwert ein.

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt im Bereich der Kindertagesstätten ver schiedene grenzüberschreitende Projekte. So werden
im Rahmen des Pro gramms „Lerne die Sprache des Nachbarn“ 60 Prozent der Personalkosten für eine französische Erziehungs-
kraft übernommen. Deutsche und französische Kinder sollen zu einem frühen Zeitpunkt mit der Partnersprache vertraut gemacht
wer den. Durch das Erlernen der Partnersprache sollen die Voraussetzungen für einen grenzüberschreitenden Austausch geschaffen
werden. Ziel der Sprach vermittlung ist nicht das Erreichen eines objektiv überprüfbaren Kenntnisstandes, sondern vielmehr, die
Kinder durch eine spielerische Beschäftigung mit der fran zösischen Sprache nachhaltig zu motivieren, dass sie aus eigenem Antrieb
heraus ihre Kenntnisse erweitern. Derzeit nehmen 186 Einrichtungen an dem Programm teil (Stand 1. April 2017).
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Des Weiteren wird das Projekt des Bundes „Ecoles Maternelles/Bilinguale Kin dertageseinrichtung – Elysée 2020“ unterstützt
(Grundlage: Deutsch-französi sche Qualitätscharta für bilinguale Kindertageseinrichtungen vom 22. Januar 2013). Die écoles mater -
nelles in Frankreich ebenso wie die Kindertageseinrich tungen in Deutschland haben es sich zur Aufgabe gemacht, dafür Sorge zu
tra gen, dass die von ihnen betreuten Kinder die nationale Schul- und Sozialisa tionssprache ausreichend beherrschen, um dem
späteren Unterricht unter guten Voraussetzungen folgen zu können. Daher ist auch die Vernetzung mit einer Grundschule, die die
französische (bzw. deutsche) Sprache lehrt, erforderlich. Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 insgesamt 200 zweisprachige Kitas mit-
einander zu vernetzen. Auf dieser Basis bewerben sich seitdem Kindertagesstätten, stellen ihr bilinguales (deutsch-französisches)
Konzept vor und werden durch das zusätzliche Qualitätslabel „Ecoles Maternelle/Bilinguale Kindertageseinrich tung – Elysée 2020“
ausgezeichnet. Bereits 35 rheinland-pfälzische Kitas führen diesen Titel (deutschlandweit: 145 Kitas, frankreichweit: 71 Kitas). Das
Ziel, bis zum Jahr 2020 mindestens 200 Einrichtungen zu zertifizieren, ist somit bereits erreicht.

Die über Jahrzehnte gewachsenen Kooperationen sowie die Grenznähe von Rheinland-Pfalz zu französischsprachigen Partnerre-
gionen gehen mit der Mög lichkeit einher, ohne größere finanziellen und logistischen Hürden einen intensi ven Austausch zu
pflegen und diesen einer großen Anzahl von Schülerinnen und Schülern zugänglich zu machen. Damit ist Französisch in Rhein-
land-Pfalz für alle Schülerinnen und Schüler ein naheliegender und direkter Weg zur Mehrspra chigkeit, zur interkulturellen Hand-
lungsfähigkeit und zur Europakompetenz. Der bestmöglichen Umsetzung dieser Bildungsziele und der Entwicklung einer
annä hernden Zweisprachigkeit wird – unter Berücksichtigung des sozialen Aspektes der Zugänglichkeit für alle Milieus – durch die
Vermittlung des Französischen entlang der deutsch-französischen Sprachgrenze in der Oberrheinregion in besonderem Maße Rech-
nung getragen. 

Das rheinland-pfälzische Ministerium für Bildung setzt die bestehenden Bemü hungen fort, die Sprache des Nachbarn in der Ober-
rheinregion in zunehmendem Maße zu fördern. Die Programme individueller Schüleraustausche leisten dazu einen wichtigen Bei-
trag: So wurde beispielsweise das Schuman-Programm, wel ches regelmäßig von der Schulverwaltung angeboten und durchgeführt
wird, mit dem Ziel der Erhöhung der Teilnehmerzahlen auf ganz Rheinland-Pfalz ausge weitet. Das Schuman-Programm organi-
siert Einzelaustausche zwischen Rhein land-Pfalz und dem Saarland mit Luxemburg, Wallonien in Belgien und Grand Est in Frank-
reich und richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 8. bis 10. Klassen. 

Darüber hinaus werden im Austausch mit anderen Bundesländern fortwährend innovative Formate überprüft, die effizient und
nachhaltig zur Stärkung der Fremdsprachenkompetenz in Rheinland-Pfalz beitragen und auf die gegebenen Ressourcen der Grenz-
nähe gewinnbringend zurückgreifen können.

5. Perspektive Interreg VI: Trinationale Metropolregion Oberrhein – Stand der Umsetzung der Strategie 2020/Fortschrei-
bung Strategie 2030

Seit der Gründung der Trinationalen Metropolregion Oberrhein (TMO) im Jahr 2010 beschreitet die grenzüberschreitende
Kooperation am Oberrhein neue Wege durch die enge Vernetzung politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und zivilgesell-
schaftlicher Akteure. Mit der Strategie 2020 „Gemeinsam handeln und gestalten“ verfolgt die TMO folgende Ziele:

– Ausbau des Oberrheins zu einer „Innovations- und Wissensregion“;

– Entwicklung einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Wirtschaft;

– Einbindung der Bevölkerung und Stärkung der gemeinsamen Identität;

– Aufbau einer Mehr-Ebenen-Governance.

Es kann eine enge Verbindung zwischen den strategischen Zielen der TMO und den drei Prioritäten der Strategie Europa 2020 ge-
zogen werden, nämlich ein intelligentes Wachstum (eine auf Wissen und Innovation begründete Wirtschaft entwickeln), ein nach-
haltiges Wachstum (eine grünere, wettbewerbsfähigere und in ihrer Ressourcennutzung effizientere Wirtschaft fördern) und ein
inklusives Wachstum (eine Wirtschaft mit einer hohen Beschäftigungszahl fördern, die sozialen und territorialen Zusammenhalt
begünstigt). Die europäische Kohä sionspolitik ist eines der wichtigsten Instrumente, die dem Oberrhein ermögli chen, die Ziele der
Strategie EU 2020 zu erreichen und die Ziele der TMO-Stra tegie erfolgreich umzusetzen. Sollte die zukünftige EU-Kommission
eine Nach folgestrategie zur Strategie Europa 2020 erarbeiten, wird die Landesregierung sich im Rahmen ihrer Mitwirkungs-
möglichkeiten einbringen. Unter der amtieren den Kommission ist nach aktuellem Kenntnisstand keine Fortschreibung ange dacht.

Die Partner am Oberrhein werden nach den aktuellen Planungen in diesem Jahr mit der Fortschreibung der TMO-Strategie 2030
beginnen. Diese soll als eine Grundlage für die inhaltliche Schwerpunktsetzung im künftigen Programm Inter reg A „Oberrhein“
dienen.

Die Landesregierung wird sich – neben weiteren Akteuren aus Rheinland-Pfalz – aktiv an diesem Prozess beteiligen. Rheinland-
Pfalz wird sich darüber hinaus auch im Rahmen der anstehenden Entscheidung über die Modalitäten zur Fort führung des grenz-
überschreitenden Geografischen Informationssystems am Oberrhein (GeoRhena) und über die Arbeiten zur Überprüfung des Fort-
schrei bungsbedarfes des Raumordnerischen Orientierungsrahmens am Oberrhein in den Strategieprozess 2030 einbringen.
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Die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) ist ebenfalls gerne bereit, sich in den Strategie prozess der TMO einzubringen und sieht
das Thema „Gestaltung des digitalen Wandels“ und dabei insbesondere die Digitalisierung und intelligente Vernetzung im Bereich
der öffentlichen Infrastrukturen als einen möglichen Handlungs schwerpunkt an.

Diesbezüglich bestehen aus Sicht der MRN u. a. im Bereich der grenzüber schreitenden Bereitstellung und Nutzung von offenen
Daten sehr konkrete Ansatzpunkte, um einerseits die technische und rechtliche Standardisierung, aber gleichzeitig auch die
Entwicklung und Erprobung konkreter nutzenstiftender Anwendungen in diesem Handlungsfeld voranzubringen. Ein mögliches
Anwen dungsfeld der intelligenten Vernetzung bildet diesbezüglich z. B. die grenzüber schreitende Mobilität oder die ganz konkre-
te informationstechnische Zusammen arbeit in den Bereichen Bildung, Gesundheit oder Verwaltung. Die MRN ist als länderüber-
greifende Digitale Modellregion (Projektförderung des Bundesministe riums für Wirtschaft und Energie und des Bundesministe-
riums für Verkehr und digitale Infrastruktur) sehr gerne bereit, ihre bestehenden Vorarbeiten in Bezug auf die Gestaltung des
digitalen Wandels in den Strategieprozess 2030 aktiv ein zubringen und steht dementsprechend auch bereit, an den anstehenden
Gesprächen und Arbeiten zur Vorbereitung der neuen Förderperiode im Rahmen des Förderprogramms Interreg VI aktiv mitzu-
wirken. 

6. Einrichtung eines gemeinsamen Sekretariats für den Oberrhein

Die Landesregierung begrüßt den Wunsch des Oberrheinrats nach der Schaf fung eines ständigen Sekretariats, um eine größere
Kontinuität und Entlastung für die jeweiligen Verwaltungseinheiten zu erreichen. Ein ständiges Sekretariat kann alle notwendigen
Aufgaben zur Vorbereitung und Betreuung sämtlicher Arbeiten des Oberrheinrates übernehmen und damit wesentlich dazu bei-
tragen, die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter zu verdichten. Darüber hinaus kann es aber auch Anlaufstelle für Anfragen sein.
Derzeit werden die Aufgaben des Sek retariats für den Oberrheinrat turnusgemäß von der Verwaltung der Gebietskör perschaft wahr-
genommen, die den Präsidenten stellt.

Eine räumliche Angliederung an das Sekretariat der Oberrheinkonferenz und die Büros der Koordinatoren der Trinationalen
Metropolregion Oberrhein (TMO) im Kompetenzzentrum für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Kehl erachtet die
Landesregierung für sinnvoll. Dadurch könnte eine weiter verbes serte Abstimmung und Kommunikation der grenzüberschreiten-
den Aktivitäten insgesamt erreicht werden – auch mit den Eurodistrikten und dem Städtenetz sowie mit den Säulen Wirtschaft,
Wissenschaft und Zivilgesellschaft unter dem Dach der TMO.

Ob die Einrichtung eines ständigen Sekretariats für den Oberrheinrat mit Mitteln aus dem Programm Interreg VA „Oberrhein“ ge-
fördert werden kann, wird im Rahmen der einzelnen Schritte des Auswahlverfahrens für einen Projektantrag geprüft. Sämtliche
Förderanträge, die eine Bewertung von der Interreg-Arbeits gruppe erhalten haben, werden an den Begleitausschuss des Programms
weiter geleitet.

Darüber hinaus obliegt die Finanzierung eines ständigen Sekretariats den im Oberrheinrat vertretenen Körperschaften.
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1. Empfehlung über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesund heitssektor

Der Erfahrungsaustausch zum Thema Gesundheit in den entsprechenden Gre mien soll dazu beitragen, das Angebot an Gesund-
heitsdienstleistungen der beteiligten Länder darzustellen, die unterschiedliche Struktur in den Gesund heitssystemen zu durch-
leuchten, die Beteiligten im Gesundheitswesen zu ver netzen und durch Kooperationen Kosten zu senken. Gleichzeitig ist das Land
in der Pflicht, die medizinische Versorgung für die Bevölkerung sicherzustellen. Bei der stationären Versorgung kann dies auch mit-
hilfe eines grenzübergreifenden Leistungsangebotes möglich sein, der Krankenhausplan sieht dies explizit vor. 

Grundsätzlich sind mit Blick auf den Bereich der grenzüberschreitenden Zusam menarbeit im Gesundheitswesen drei Ebenen zu
unterscheiden:

– Zwischenstaatliche (Rahmen-)Abkommen;

– Vereinbarung einer Zone zur grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen (ZOAST);

– Bilaterale Vereinbarungen auf Ebene der Dienstleister. 

Das deutsch-französische Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich vom
22. Juli 2005 und die dazugehörige Verwaltungsvereinbarung über die Durchführungsmodalitäten vom 9. März 2006 wurden
inzwischen durch entsprechende Gesetze sowohl in Frankreich als auch in Deutschland in nationales Recht umgesetzt. Damit wird
es möglich, Koopera tionsvereinbarungen abzuschließen, die beispielsweise die grenzüberschreitende Nutzung von Gesundheits -
einrichtungen oder den grenzüberschreitenden Einsatz von Gesundheitspersonal regeln. Damit ergeben sich neue Chancen für
eine Gesundheitsversorgung über die Grenzen hinweg. Die vom deutsch-franzö sischen Rahmenabkommen tangierten Regionen
stehen im ständigen Dialog.

Entsprechend formulierte Rahmenabkommen gibt es hingegen nicht mit den bei den anderen an Rheinland-Pfalz angrenzenden
europäischen Mitgliedstaaten, Belgien und Luxemburg.

Zusammenarbeit mit Ostbelgien:

Aktuell ist hinsichtlich der Kooperation mit Ostbelgien Folgendes festzuhalten:

1. Bilaterale Vereinbarungen auf Ebene der Dienstleister – im vorliegenden Fall Kooperationsvereinbarung zwischen den Kran-
kenhäusern St. Vith und Prüm

In der Schneifel erfolgt die wohnortnahe klinische Versorgung durch das Krankenhaus St. Joseph in Prüm. Im benachbarten
Ostbelgien befindet sich ein Krankenhaus ähnlicher Größenordnung – das Krankenhaus St. Josef in St. Vith. Die beiden Kran-
kenhäuser haben im April 2014 eine Kooperations vereinbarung abgeschlossen, um gemeinsame Handlungsfelder zu erschlie -
ßen. Das damit gesetzte Ziel, die Potenziale der Kooperation besser zu erkennen und grenzüberschreitende Angebote der
Gesundheitsversorgung zu schaffen, wird sowohl von Ostbelgien als auch vom Land Rheinland-Pfalz begrüßt und unterstützt.

Am St. Joseph-Krankenhaus Prüm werden akutgeriatrische Behandlungs kapazitäten vorgehalten, während die bisher dort be-
triebene Geburtshilfe zwischenzeitlich geschlossen wurde. Am Hospital St. Josef in St. Vith gibt es eine Geburtshilfe, hingegen
keine klinische Geriatrie. Es besteht ein wech selseitiges Interesse an der Inanspruchnahme der jeweiligen Kapazitäten, die nur
am anderen Krankenhaus vorgehalten werden. Derzeit wird ein Antrag auf Gewährung von Strukturfondsmitteln aus dem
Interreg-Pro gramm V A „Großregion“ formuliert. Die beiden Kliniken sollen operationelle Projektpartner sein. Das Gesund-
heitsministerium begleitet die Maßnahme als strategischer Projektpartner. An den Projektergebnissen partizipieren alle Betei-
ligten, auch das Land Rheinland-Pfalz, im Rahmen der Gesundheits versorgung der Bevölkerung in der Schneifel. 

Die Kooperation der beiden Krankenhäuser St. Vith und Prüm ist Bestandteil eines mehrjährigen Projektes (COSAN), an dem
sich verschiedene Akteure der Gesundheitsversorgung und -politik in den Teilregionen der Großregion beteiligen. 
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2. Regelung von Zugangs- und Abrechnungsfragen – Einrichtung einer ZOAST (Zone Organisée d’accès aux Soins Transfron-
talier)

Zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern in Prüm und St. Vith wird seit längerer Zeit die
Möglichkeit einer dauerhaften Implementierung mit der Möglichkeit eines regulären Zugangs entsprechen der Angebote für die
Bevölkerung in der Region eruiert. Derartige grenzüber schreitende Gesundheitsversorgungsmodelle gibt es bereits in verschie-
de nen Regionen in Europa auf Basis der europäischen Richtlinie 2011/24 über die Ausübung der Patientenrechte in der grenz-
überschreitenden Versorgung. Beim Vorliegen entsprechender Kooperationen kommt es zur Einrichtung einer grenzüber-
schreitenden Gesundheitszone (ZOAST – Zone Organisée d’accès aux Soins Transfrontalier). 

Zwei Kernprobleme stehen im konkreten Fall im Vordergrund: Das auf deut scher Seite bestehende Erfordernis einer Vorab-
genehmigung zur stationären Behandlung im Ausland sowie Fragen der Abwicklung der grenzüberschrei tenden Abrechnungen
für die stationäre Krankenbehandlung. 

Dabei zeichnete sich zuletzt ab, dass das Erfordernis einer Vorabgenehmi gung zur Behandlung im Ausland auf dem Wege der
direkten Abwicklung über das aufnehmende Krankenhaus (also das Krankenhaus St. Josef in St. Vith) zu einer Minimierung des
mit dieser Genehmigung verbundenen Aufwands führen könnte. Ohne Lösungsperspektive sind dagegen aktuell noch die
Abrechnungsprobleme. Hierbei handelt es sich einerseits um den privaten Eigenanteil bei der Inanspruchnahme geburtshilf-
licher Leistungen in Belgien, den es in Deutschland nicht gibt. Dieser würde für einen Über gangszeitraum durch das Kranken-
haus St. Josef in St. Vith übernommen, fällt in Zukunft aber an. Zum anderen geht es um das Insistieren der deut schen Kran-
kenkassen auf einer Direktabrechnung zwischen dem jeweils behandelnden Krankenhaus und dem im anderen Land befindli-
chen Kos tenträger, während für die belgischen Krankenkassen nur der Weg über die Nationale Verbindungsstelle praktikabel
erscheint. Die deutschen Kranken kassen sehen bei einer Abrechnung über die Nationale Verbindungsstelle inakzeptabel lange
Wartezeiten von bis zu 1 ½ Jahren bis zur Abrechnung der auf deutscher Seite entstandenen Leistungen, für die sie in Vorleis -
tung gehen müssten. Die belgischen Kassen möchten den erhöhten Prüfaufwand vermeiden, der ihnen bei einer Direktabrech-
nung entstünde.

3. Zwischenstaatliche Abkommen

Zu unterscheiden ist hier zwischen Rahmenabkommen auf Ebene der Mit gliedstaaten (im vorliegenden Fall zwischen der
Bundesrepublik Deutsch land und dem Königreich Belgien) und Staatsverträgen (im vorliegenden Fall zwischen der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft Belgiens und Rheinland-Pfalz). Beide Instrumente können den Willen zur Zusammenarbeit unter-
strei chen und ihr einen Rahmen geben, der auch die Einrichtung einer ZOAST befördern kann.

Bewertung der Handlungsempfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rats:

Die Bedarfe im Bereich grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung zeich nen sich immer deutlicher ab. Für deren Konkreti-
sierung wäre eine Interre gionale Gesundheitsbeobachtungsstelle ein wichtiges, wenn nicht sogar das zentrale Instrument.
Möglicherweise können auch Synergien zwischen Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik durch eine Zusammenarbeit der be-
reits implementierten Interregionalen Gesundheitsbeobachtungsstelle entstehen, jedenfalls was die beiden nachfolgend genann-
ten Punkte angeht:

– Analyse des Arbeitsmarktes in Bezug auf Berufe im Bereich Gesundheit und Pflege;

– Austausch von Informationen und gemeinsame Aus- und Weiterbildung in den Gesundheits- und Pflegeberufen.

Die Handlungsempfehlungen zeigen aber auch klar die zu überwindenden Schwierigkeiten auf, besonders die Frage der Kosten-
übernahme. Zu letzte rem Punkt kann der Vorlage die Anregung zur Angleichung der Sozialversi cherungssysteme in den Mit-
gliedstaaten entnommen werden, wenngleich in einer relativ abstrahierten Ausdrucksweise. Zwar zielt dieser Vorschlag auf
Ebenen der Gesetzgebung ab, die sich außer- bzw. oberhalb der Landes kompetenzen bewegen, wäre aber doch weitreichend und
als Langfristpla nung einzuordnen erstmals in dieser Form geäußert und somit umso bemer kenswerter erscheinend.

2. Empfehlung zum Thema Milchmarkt in der Großregion

Die Landesregierung stimmt mit der Feststellung des Interregionalen Parlamen tarier-Rats überein, dass die Milchwirtschaft eine
große wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung für die ländlichen Räume hat. Zusätzlich trägt sie zum einen maßgeblich zur
Versorgung der Bevölkerung mit gesunden und qua litativ hochwertigen Lebensmitteln bei; zum anderen ist die Milchviehhaltung
für den Erhalt des ökologisch wertvollen und artenreichen Dauergrünlandes von großer Bedeutung. Daraus resultiert auch die Zu-
stimmung zur Empfehlung, dass ein Milchpreis, der es den Erzeugern erlaubt, ihre gesamten Betriebskosten zu decken und ihnen
dabei ein stabiles und dauerhaftes Einkommen sichert, eine notwendige Voraussetzung für die Nachhaltigkeit des Milchsektors in
der Groß region darstellt.

Die Landesregierung unterstützt ebenso das Ziel, die Stellung der Milcherzeuger in der Lebensmittel- und Wertschöpfungskette zu
stärken. Die Milcherzeuger sollten ihr Einkommen auf dem Markt erwirtschaften. Dabei ist eine gerechtere Risikoverteilung inner -
halb der Wertschöpfungskette anzustreben.
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Die Landesregierung teilt die Ansicht des Interregionalen Parlamentarier-Rats, dass die Viehhaltung, insbesondere die Milchvieh-
haltung, auf den Mittelgebirgs standorten vor großen Herausforderungen steht. Sie sieht ebenfalls erheblichen Bedarf, den Milch-
sektor zukunftsorientiert in seiner Weiterentwicklung und Modernisierung zu unterstützen.

Die Milcherzeuger haben zunehmend mit volatilen Märkten zu kämpfen. Die Erzeugerpreisschwankungen nehmen an Intensität
und Häufigkeit zu. Hinzu kommen die klimatischen Witterungseinflüsse mit ihren unvorhersehbaren Aus wirkungen auf die
Produzenten.

Vor diesem Hintergrund sind zunehmend Anstrengungen im Bereich des Risiko- und Krisenmanagements auf einzelbetrieblicher
Ebene erforderlich. Das Risiko darf allerdings nicht alleine den Betrieben überlassen werden. Vielmehr sind alle Marktteilnehmer
in der Pflicht, die Betriebe bei der Erstellung individueller Risi komanagementpläne und Maßnahmen mit dem Ziel zu begleiten, die
Risiken zu identifizieren, zu evaluieren und zu verringern. 

Auch im Hinblick auf die Zukunft von Ernährung und guten Lebensbedingungen in den ländlichen Räumen nimmt die flächen-
deckende nachhaltige Landwirt schaft, insbesondere die Milchwirtschaft, eine Schlüsselrolle ein. Damit die Landwirtschaft diese
Rolle ausfüllen und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht werden kann, muss auch seitens der agrarpolitischen Rahmen-
bedingun gen gewährleistet werden, dass die Erzeugung von Agrarprodukten im Einklang mit öffentlichen Gütern, wie z. B. dem
Erhalt von Kulturlandschaften, dem Schutz von Natur, Klima, Umwelt und Biodiversität sowie den Anforderungen an das Tier-
wohl verbunden werden kann.

Das Fördermodell der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) mit seinen beiden Säu len hat eine einkommensstabilisierende Wirkung
auf die landwirtschaftlichen Betriebe. Auch zukünftig müssen die EU-Zahlungen einen wesentlichen Beitrag für den Erhalt einer
multifunktionalen, flächendeckenden und nachhaltigen Landwirtschaft in der Großregion leisten. Neben der Basisabsicherung für
die bäuerlichen Betriebe mit dem Ziel der Einkommenssicherung und der Risikoabsi cherung sollen die EU-Zahlungen künftig
gezielter für die Bewältigung der anste henden Herausforderungen der landwirtschaftlichen Betriebe eingesetzt werden.

Die Landesregierung wird die Milchwirtschaft durch ihr Engagement für ange messene agrarpolitische Rahmenbedingungen auf
ihrem Weg in die Zukunft unterstützen und begleiten.

3. Vermittlung der Sprache des Nachbarn Deutsch und Französisch entlang der deutsch-französischen Sprachgrenze in der
Großregion

Die Landesregierung verfolgt konsequent eine Politik der gezielten Förderung der Mehrsprachigkeit, der interkulturellen Hand-
lungsfähigkeit und der Europakom petenz. Die Vermittlung von Französisch als der Sprache des Nachbarn nimmt dabei einen erst -
rangigen Stellenwert ein.

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt im Bereich der Kindertagesstätten ver schiedene grenzüberschreitende Projekte. So werden
im Rahmen des Pro gramms „Lerne die Sprache des Nachbarn“ 60 Prozent der Personalkosten für eine französische Erziehungs-
kraft übernommen. Deutsche und französische Kinder sollen zu einem frühen Zeitpunkt mit der Partnersprache vertraut gemacht
wer den. Durch das Erlernen der Partnersprache sollen die Voraussetzungen für einen grenzüberschreitenden Austausch geschaffen
werden. Ziel der Sprach vermittlung ist nicht das Erreichen eines objektiv überprüfbaren Kenntnisstandes, sondern vielmehr, die
Kinder durch eine spielerische Beschäftigung mit der fran zösischen Sprache nachhaltig zu motivieren, dass sie aus eigenem Antrieb
heraus ihre Kenntnisse erweitern. Bis April 2017 haben 186 Einrichtungen an dem Programm teilgenommen.

Des Weiteren wird das Projekt des Bundes „Écoles Maternelles/Bilinguale Kin dertageseinrichtung – Elysée 2020“ unterstützt
(Grundlage: Deutsch-französi sche Qualitätscharta für bilinguale Kindertageseinrichtungen vom 22. Januar 2013). Die Écoles
Maternelles in Frankreich ebenso wie die Kindertageseinrich tungen (Kitas) in Deutschland haben es sich zur Aufgabe gemacht, dafür
Sorge zu tragen, dass die von ihnen betreuten Kinder die nationale Schul- und Soziali sationssprache ausreichend beherrschen, um
dem späteren Unterricht unter guten Voraussetzungen folgen zu können. Daher ist auch die Vernetzung mit einer Grundschule,
die die französische (bzw. deutsche) Sprache lehrt, erforder lich. Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 insgesamt 200 zweisprachige Kinder-
tagesein richtungen miteinander zu vernetzen. Auf dieser Basis bewerben sich seitdem Kindertagesstätten, stellen ihr bilinguales
(deutsch-französisches) Konzept vor und werden durch das zusätzliche Qualitätslabel „Écoles Maternelles/Bilinguale Kindertages -
einrichtung – Elysée 2020“ ausgezeichnet. Bereits 35 rheinland-pfäl zische Kitas führen diesen Titel (Deutschlandweit: 145 Kitas,
Frankreichweit: 71 Kitas). Das Ziel, bis zum Jahr 2020 mindestens 200 Einrichtungen zu zertifi zieren, ist somit bereits erreicht.

Die über Jahrzehnte gewachsenen Kooperationen sowie die Grenznähe von Rheinland-Pfalz zu französischsprachigen Partner-
regionen gehen mit der Mög lichkeit einher, ohne größere finanzielle und logistische Hürden einen intensiven Austausch zu pflegen
und diesen einer großen Anzahl von Schülerinnen und Schülern zugänglich zu machen. Damit ist Französisch in Rheinland-Pfalz
für alle Schülerinnen und Schüler ein naheliegender und direkter Weg zur Mehrspra chigkeit, zur interkulturellen Handlungsfähig-
keit und zur Europakompetenz.

Der bestmöglichen Umsetzung dieser Bildungsziele und der Entwicklung einer annähernden Zweisprachigkeit wird – unter Berück-
sichtigung des sozialen Aspektes der Zugänglichkeit für alle Milieus – durch die Vermittlung des Franzö sischen entlang der deutsch-
französischen Sprachgrenze in der Großregion in besonderem Maße Rechnung getragen. 
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Der Landesregierung ist es ein Anliegen, die bestehenden Bemühungen fortzu setzen, die Sprache des Nachbarn in der Großregion
in zunehmendem Maße zu fördern. Die Programme individueller Schüleraustausche leisten dazu einen wichtigen Beitrag: So wurde
beispielsweise das Schuman-Programm, welches regelmäßig von der Schulverwaltung angeboten und durchgeführt wird, mit dem
Ziel der Erhöhung der Teilnehmerzahlen auf ganz Rheinland-Pfalz ausgeweitet. Das Schuman-Programm organisiert Einzelaus-
tausche zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Luxemburg, Wallonien in Belgien und der Région Grand Est in Frank-
reich und richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 8. bis 10. Klassen. 

Darüber hinaus werden im Austausch mit anderen Bundesländern fortwährend innovative Formate überprüft, die effizient und
nachhaltig zur Stärkung der Fremdsprachenkompetenz in Rheinland-Pfalz beitragen und auf die gegebenen Ressourcen der Grenz-
nähe gewinnbringend zurückgreifen können.

Jüngst hat die Konferenz zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich am 6. April 2017 auf
dem Hambacher Schloss diese Zielsetzung in die „Hambacher Erklärung“ aufgenommen.
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