
Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat in seiner Plenarsitzung am 28. Mai
2004 in Metz zu folgenden Themen Empfehlungen beschlossen:

– Zusammenarbeit in der Saar-Lor-Lux-Region im Bereich der Musik

– Zusammenarbeit im Bereich der Bibliotheken unter besonderer Berücksichtigung
des kulturellen Erbes der Großregion

– Modellregion Bitburg-Prüm/Eifel

Diese Empfehlungen sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Christoph Grimm
Präsident des Landtags
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Empfehlung

Zusammenarbeit in der Saar-Lor-Lux-Region im Bereich der Musik

1. Der IPR ist der Überzeugung, dass die Musik, die Zusammenarbeit von Künstlern im Bereich der Musik und der grenzüber-
schreitende Besuch von musikalischen Ereignissen einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität und zur Entwicklung eines
regionalen Bewusstseins der Menschen in der Großregion leisten können. 

2. Der IPR würdigt die bisherige grenzüberschreitende Kooperation im Bereich der Musik, wie sie etwa durch die Arbeit des Jazz-
club EuroCore im Saar-Lor-Lux-Trier Musik e. V., des Saar-Lor-Lux-Orchesters oder des Robert-Schuman-Chores oder durch
die Zusammenarbeit von Schulchören verkörpert werden, als wichtige Beiträge zum Zusammenwachsen der Großregion Saar-
Lor-Lux und fordert die fünf Regionen auf, diese Initiativen engagiert zu unterstützen.

3. Der IPR hält eine Verbesserung der grenzüberschreitenden Informationen über Kulturangebote für notwendig. Er unterstützt
darum mit Nachdruck das Vorhaben eines Kulturportals der Großregion im Internet, das einen wichtigen Beitrag dazu leisten
kann, über musikalische Veranstaltungen in den Nachbarregionen zu informieren.

4. Der IPR hält eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Institutionen im Bereich der Kultur und für Künstler in der Saar-
Lor-Lux-Region für notwendig. Er sieht dabei insbesondere Bedarf für eine administrative Unterstützung bei der grenzüber-
schreitenden Koordinierung von Kulturaktivitäten. Er hält darüber hinaus eine weitere finanzielle Unterstützung für wünschens-
wert, um grenzüberschreitende Projekte zu ermöglichen.

5. Der IPR ist der Auffassung, dass das Haus der Großregion die Funktion der administrativen Unterstützung grenzüber-
schreitender Kulturaktivitäten übernehmen könnte. Er sieht als Voraussetzung dafür insbesondere, dass alle fünf Regionen der
Großregion sich an Aufbau und Betrieb des Hauses der Großregion beteiligen und fordert diese dazu auf, diese Voraussetzung
zu schaffen.

6. Der IPR spricht sich dafür aus, die Bildung eines Netzwerkes von Institutionen und Künstlern im Bereich der Musik zu forcieren
und sieht im Rahmen der Vorbereitung und Realisierung des Projektes „Europäische Kulturhauptstadt 2007“ die Möglichkeit
dazu, ein dauerhaftes Netzwerk zu erarbeiten.

7. Der IPR spricht sich für eine Verstärkung der Zusammenarbeit im Bereich der musikalischen Ausbildung in der Großregion
aus. Er unterstützt das Vorhaben, auch Mainz und Lüttich in die Zusammenarbeit der Konservatorien Luxemburg, Metz/Nancy
und Trier miteinzubeziehen. Er fordert dazu auf, eine Gleichwertigkeit der Abschlüsse der Hochschulen im Bereich der Musik
anzustreben.

8. Der IPR fordert die Exekutiven der Großregion dazu auf, am Beispiel der Unterstützung für die grenzüberschreitenden Initia-
tiven im Bereich der Musik für die Bürgerinnen und Bürger der Großregion deutlich zu machen, dass die Politik sich das Ziel
der weiteren Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Großregion zu eigen gemacht hat.
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Empfehlung

Zusammenarbeit im Bereich der Bibliotheken unter 
besonderer Berücksichtigung des kulturellen Erbes der Großregion

1. Der IPR hält es im Rahmen des Ziels des Zusammenwachsens der Großregion Saar-Lor-Lux-Region für eine wichtige Aufgabe,
die gemeinsamen kulturellen und historischen Wurzeln der Großregion deutlich zu machen und ist der Auffassung, dass die
Bibliotheken der Großregion einen unverzichtbaren Beitrag dazu leisten können.

2. Der IPR würdigt vor diesem Hintergrund die Kooperation der Nationalbibliothek Luxemburg, der Stadtbibliothek Metz und
der Stadtbibliothek Trier, die sich in gemeinsamen Ausstellungen, Publikationen und Projekten wie dem Projekt „libri Euro-
pae“ (Restaurierung und Internetpräsentation von enzyklopädischen Frühdrucken) zeigt, als wichtigen Bestandteil der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der Kultur.

3. Der IPR sieht die Gefahr, dass viele bedeutsame Handschriften, Frühdrucke und spätere unikale Druckschriften (wie z. B. Zei-
tungen) als Kulturerbe von europäischer Bedeutung akut vom Verfall bedroht sind, was einen unwiederbringlichen Verlust be-
deuten würde, und spricht sich dafür aus, die Chance zu nutzen, bewährte Restaurierungsverfahren und neue Technologien (Digi-
talisierung und Internet) in internationaler Zusammenarbeit zu verbinden.

4. Der IPR ist der Auffassung, dass die Information über Arbeit und Zusammenarbeit der Bibliotheken und deren Bedeutung für
die Identität der Großregion verstärkt werden sollte. Auch in diesem Zusammenhang gilt, dass der IPR die Notwendigkeit sieht,
grenzüberschreitend die Information über Kulturangebote zu verbessern und er das Vorhaben eines Kulturportals der Groß-
region im Internet unterstützt.

5. Der IPR spricht sich dafür aus, dass diese erfolgreiche Zusammenarbeit der Bibliotheken in der Großregion fortgeführt wird und
fordert die Exekutiven der Großregion auf, sich vor dem Hintergrund der Bedeutung dieser Zusammenarbeit und des kulturellen
Erbes in den Bibliotheken für die kulturelle Landschaft in der Saar-Lor-Lux-Region weiter um eine nachdrückliche Unterstützung
dieser Zusammenarbeit und um eine besondere Förderung der Erhaltung des kulturellen Erbes in den Bibliotheken zu bemühen.
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Empfehlung

Modellregion Bitburg-Prüm/Eifel

Der IPR hält den im September 2001 gestarteten und vom deutschen Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft initiierten Wettbewerb „Regionen aktiv – Land gestaltet Zukunft“ für hervorragend geeignet, die wirtschaftliche,
ökologische, touristische und kulturelle Gesamtentwicklung der beteiligten  Regionen auf der Grundlage der partnerschaftlichen
Kooperation ihrer Akteure nachhaltig zu fördern und dauerhaft zu stabilisieren. 

Mit den im Frühjahr 2002 aus mehr als 200 Bewerbungen in einem Qualifizierungsverfahren ausgewählten Modellregionen Bitburg-
Prüm in der Eifel und dem Saarland als Gesamtregion ist die Großregion Saar-Lor-Lux mit zwei Wettbewerbssiegern hervorragend
vertreten. 

Der IPR begrüßt insbesondere, dass zentrale Initiativen der Eifel-Modellregion mit Projekten der Nachbarregionen in Belgien
(Ardennen), im Großherzogtum Luxemburg (Naturparke) und in Nordrhein-Westfalen (Nordeifel) kooperativ betrieben und von
der Europäischen Union kofinanziert werden (INTERREG III A). 

Der IPR hält das in der Modellregion Bitburg-Prüm entwickelte Regionalmarkenkonzept „Eifel“ (als Gütesiegel und Herkunfts-
zeichen) auf der Grundlage eines expliziten Katalogs strenger Qualitätsrichtlinien, geprüfter Transparenz und klarer Herkunft land-
und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, handwerklicher Produkte und touristischer und gastronomischer Angebote für einen aus-
gezeichneten Weg, den an den regionalen Wertschöpfungsketten und am Aufbau regionaler Vermarktungs- und Vertriebstruktu-
ren (Nahversorgungskonzept) beteiligten Betrieben aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Handwerk und Tourismus eine nachhaltige
Zukunftsperspektive durch erhöhte Marktchancen bei qualitätsorientierten Verkaufspreisen zu eröffnen und dauerhaft zu sichern.

Der IPR hält es für eine besondere Stärke der regionalen Entwicklungsstrategie der Eifel-Nordregion, dass sie von den Akteuren in
der Region, den Vertretern der Land- und Forstwirtschaft, den Naturschutzverbänden, den touristischen Verbänden, dem Hand-
werk und den Naturparken in der Region erarbeitet wurde und vorangetrieben wird; die Wahrnehmung der je eigenen Verant-
wortung aller, denen die Region als Heimat, Arbeits- und Lebensraum am Herzen liegt und die Bündelung ihrer Aktivitäten zu
einer gemeinsamen Kraftanstrengung stiftet neue Identität, gibt Selbstvertrauen und legt den Grundstein für die stabile Weiterent-
wicklung der Eifel zu einer wegweisenden Modellregion im größer und vielgestaltiger gewordenen Europa.
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