
Stellungnahme der Landesregierung 
zu den Beschlüssen des Interregionalen Parlamentarier-Rates 

vom 28. Mai 2004 in Metz

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

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

3. Modellregion Bitburg-Prüm/Eifel

1. Zusammenarbeit in der Saar-Lor-Lux-Region im Bereich der Musik
Für die Landesregierung sind kulturelle Aktivitäten eine unverzichtbare Basis für jedes wirtschaftliche Wachstum und daher
wesentliche Elemente der regionalen Entwicklung und jeder präventiven Beschäftigungspolitik. Sie leisten einen aktiven Beitrag
zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und sind zugleich ein nicht zu übersehender Faktor in der Regionalförderung. Diese
gilt es insbesondere im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auch nach 2006 mit Hilfe der EU-Mittel im Rahmen
des Europäischen Regionalfonds (EFRE) und der Gemeinschaftsinitiative INTERREG fortzusetzen.

Vereinbarungsgemäß wurde der grenzüberschreitende Verein zur Vorbereitung des Programms „Luxemburg und die Großre -
gion, Kulturhauptstadt Europas 2007“ am 18. Juni 2004 in Luxemburg gegründet, in dem die Herren Holkenbrink für die Stadt
Trier und Dr. Blinn für das Land Rheinland-Pfalz vertreten sind. Der Verein hat die Aufgabe, die Koordination der grenzüber-
schreitenden kulturellen Aktivitäten, die im Rahmen der europäischen Kulturhauptstadt 2007 vorgeschlagen werden, durchzu-
führen. 

Im Rahmen des aus der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C geförderten regionalen Rahmenprojektes (RFO) e-BIRD
(e-Based Inter Regional Development) ist ein Antrag der fünf Partnerregionen der Großregion zur Erstellung eines gemeinsamen
Kulturportals (Ziffer 3 der Empfehlung) genehmigt worden. Diese Rahmenmaßnahme verfolgt das Ziel, alle Bevölkerungs-
gruppen der Großregion zu erreichen und sie für die Realität in diesem interregionalen Kooperationsgebiet zu sensibilisieren.
Auf diese Weise soll die Identität und das Zugehörigkeitsgefühl der Großregion verstärkt werden. 

Gerade im Hinblick auf das zukünftige Kulturprogramm für die Europäische Kulturhauptstadt „Luxemburg und die Großregion
2007“ ist es notwendig, im Kulturbereich ein solches Internet-Portal zu erstellen. Ziel des Portals ist es, die bestehenden Infor-
mationen der fünf Partnerregionen zu bündeln, zusammenzuführen und für ein Kulturportal der Großregion unter dem Schlag-
wort: „Besser kennen lernen – Besser zusammenarbeiten – Besser arbeiten“ aufzubereiten. Die Mehrsprachigkeit des Portals ist
ein weiteres Angebot, das insbesondere auch Kulturtouristen ansprechen wird. Der rheinland-pfälzische Beitrag zum Kultur-
portal wird eine Kulturagenda, einen Veranstaltungskalender und eine Projektbörse umfassen.
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Hinsichtlich der Anerkennung der Gleichwertigkeit der Abschlüsse im Musikhochschulbereich bzw. der Konservatorien (Zif-
fer 7 der Empfehlung) ist eine Erörterung mit den entsprechenden Institutionen vorgesehen. 

Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass einige weitere Punkte der Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates die
Verfügbarkeit finanzieller Mittel voraussetzen, die gegenwärtig nicht gegeben ist. 

2. Zusammenarbeit im Bereich der Bibliotheken unter besonderer Berücksichtigung des kulturellen Erbes der Großregion
Die Empfehlungen zur Zusammenarbeit im Bereich der Bibliotheken unter besonderer Berücksichtigung des kulturellen Erbes
der Großregion werden von der rheinland-pfälzischen Landesregierung begrüßt. Gemeinsame Ausstellungen wie „libri Euro-
pae“ dokumentieren, dass die Kooperation zwischen der Nationalbibliothek Luxemburg, der Stadtbibliothek Metz und der Stadt-
bibliothek Trier bereits weit vorangeschritten ist. Dies dient auch in besonderer Weise dem Erhalt des kulturellen Erbes der Stadt-
bibliothek Trier mit ihren einmaligen Schätzen, wie sie jetzt auch ein Themenheft der Zeitschrift „Lebendiges Rheinland-Pfalz“
präsentiert. 

Die Landesregierung unterstützt die Stadtbibliothek Trier zum Erhalt dieses kulturellen Erbes für dessen Restaurierung und Di-
gitalisierung nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel mit jährlichen Zuschüssen. Eine Erhöhung der bis-
herigen Zuschüsse ist allerdings auf absehbare Zeit nicht möglich.

3. Modellregion Bitburg-Prüm/Eifel
Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates zur Modellregion Bitburg-Prüm/Eifel wird von der rheinland-pfälzi-
schen Landesregierung grundsätzlich begrüßt. Die darin enthaltene Feststellung, über die Bündelung unterschiedlicher Akti-
vitäten neue regionale Identitäten zu stiften und eine stabile Weiterentwicklung der Region anzustreben, wird von Rheinland-
Pfalz mitgetragen.

Der Landkreis Bitburg-Prüm und der Naturpark Südeifel haben sich 2001 als eine von über 200 Regionen in Deutschland an der
Ausschreibung des Wettbewerbs „REGIONEN AKTIV – Land gestaltet Zukunft“ des Bundesministeriums für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) beteiligt, bei dem 18 ausgewählte Modellregionen zeigen sollen, welche neuen
Wege in der ländlichen Entwicklung möglich sind und wie die Anforderungen der Bevölkerung an die Landwirtschaft stärker
als bisher berücksichtigt werden können. 

Vor dem Hintergrund der Neuausrichtung der Agrar- und Verbraucherpolitik stehen dabei die gewachsene Bedeutung des vor-
sorgenden Verbraucherschutzes, die stärkere Qualitätsorientierung der landwirtschaftlichen Erzeugung, die Steigerung der
regionalen Wertschöpfung und Beschäftigung sowie der Schutz von Natur, Landschaft und Artenvielfalt und die Stärkung end-
licher Ressourcen im Zentrum des Interesses. Die Modellregionen sollen mit ihren innovativen Ideen zu Vorbildern für eine in-
tegrierte ländliche Entwicklung und funktionierende Stadt-Land-Beziehung werden. Hierbei werden die 18 Regionen im Zeit-
raum von 2002 bis 2005 durch das BMVEL mit insgesamt mindestens 45 Mio. Euro unterstützt. Die Fördermittel des BMVEL
werden dabei nicht für die Finanzierung einzelner, voneinander isolierter Projekte, sondern für die Umsetzung der in der Region
partnerschaftlich erarbeiteten Strategien bereitgestellt.

In der Region Eifel haben sich rund 30 Akteure aus allen relevanten Bereichen der ländlichen Entwicklung (Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen) zu einer so genannten „Regionalen Entwicklungsgruppe“ zusammengeschlossen und damit den Grund-
stock dafür gelegt, dass sie langfristig die Zukunft ihrer Regionen mitgestalten. Als öffentlich-rechtliche Körperschaft übernimmt
die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm die finanz- und haushaltsrechtstechnische Abwicklung.

Zentrale Strategie des als Wettbewerbsbeitrag vorgelegten regionalen Entwicklungskonzeptes des Landkreises Bitburg-Prüm/
Naturpark Südeifel ist die Entwicklung einer Regionalmarke EIFEL für Qualitätsprodukte und touristische Dienstleistungen
aus dem gesamten Naturraum Eifel (mit insgesamt acht Landkreisen innerhalb der Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz). Mit diesem Konzept einer ersten echten Regionalmarke wurde die Eifel schließlich 2002 vom BMVEL als eine von 18 Mo-
dellregionen in Deutschland ausgewählt.

Die Marke EIFEL soll die Identifizierung der Bewohner mit ihrer Region einerseits und die Identifizierung von Verbrauchern
und Gästen mit Produkten und Dienstleistungen der Eifel andererseits erleichtern. Damit soll erreicht werden, dass die aus der
Land- und Forstwirtschaft stammenden Rohwaren bzw. ihre Veredelungsprodukte, verbunden mit dem Image der Eifel, eine
höhere Wertschöpfung für die Region insgesamt und vor allem eine höhere Wertschöpfung für die Erzeuger erbringen.

Die große Vielfalt an qualitativ hochwertigen Erzeugnissen und regionalen Spezialitäten sowie das gute Image der Eifel in ihrem
Umfeld (Köln, Bonn, Düsseldorf, Aachen, Koblenz, Trier, Luxemburg) soll genutzt werden, um die Nachfrage nach der Regi-
on Eifel als Naturraum mit hoher Produktqualität und außergewöhnlicher Freizeit- und Urlaubslandschaft dauerhaft zu sichern.

In der ersten Phase des Modellvorhabens wurden bisher wichtige Grundlagen für die neue Marke EIFEL entwickelt und be-
schlossen, wie u. a. das Markenlogo, der Markenschutz, der einheitliche Marktauftritt, eine Markenpräambel, Marken-
nutzungsordnung und -verträge sowie vorläufige Lizenzgebühren. Ebenso wurden unter Berufung von Qualitätsausschüssen die
Kriterien für Produkte und Dienstleistungen der Marke EIFEL definiert. Unter Hinzuziehung von beratenden Experten und
Praktikern sind so bisher Qualitätskriterien für verschiedene Produkte (Schweinefleisch, Schinken, Weide-Rindfleisch, Wurst-
spezialitäten, Lammfleisch, Getreide, Mehl, Brot, Honig, Biokäse, Streuobst, Apfelsaft sowie Holz und Möbel) festgelegt worden. 
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Die Produkte der Marke EIFEL sollen dem Verbraucher somit eine hohe Qualität und Transparenz in der gesamten Produktions-
kette bzw. Dienstleistungskette und die regionale Herkunft aus dem räumlich definierten Naturraum Eifel (Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen) garantieren. Und schließlich soll die Gewährleistung einer naturraumrelevanten Bewirtschaftung oder
Verarbeitung auch zur Weiterentwicklung der traditionell gewachsenen, attraktiven Kulturlandschaft Eifel beitragen.

In der zweiten Phase (seit 2004) werden zentrale Vermarktungs- und Vertriebsstrukturen aufgebaut und eine umfassende pro-
duktabhängige Verbraucherinformations- und Bewusstseinskampagne zur Positionierung der Marke EIFEL gestartet. 

Die organisatorische Umsetzung einer dauerhaften Markenführung – auch über das vierjährige Modellvorhaben hinaus und un-
abhängig von Landesgrenzen – wird durch eine Gesellschaft mit den vier Säulen Land- und Forstwirtschaft, verarbeitendes Hand-
werk, Naturparke und Tourismus institutionalisiert. Hierzu wurde im März 2004 die „Regionalmarke EIFEL GmbH“ mit den
Kreisbauernverbänden der Eifel, den Kreishandwerkerschaften der Eifel, der Eifel Tourismus GmbH sowie den beiden Natur-
parken Nord- und Südeifel als Gesellschaftern gegründet, welche nun die Markenvergabe an die ersten Lizenznehmer abwickelt.

Die Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates gehen konform mit den Projektzielen und werden von Seiten der
Landesregierung begrüßt. Das Projekt erscheint geeignet, um die Vermarktung und den Bekanntheitsgrad der regionaltypischen
Produkte der Eifel zu fördern, den Tourismus in der Region zu stärken und somit zu einer Erhöhung der Wertschöpfung im
Allgemeinen beizutragen.

Die Finanzierung erfolgt über Bundesmittel sowie über komplementäre Mittel aus den Kommunen. Eine finanzielle Beteiligung
der Landesregierung ist nicht vorgesehen.

Ergänzend ist anzumerken:
Der Bereich Landesforsten hat in dem Projekt „Regionen aktiv“ seine Vertreter (Forstamt bzw. Vorsitzende der örtlichen Wald-
bauvereine) in den Ausschuss „Regionale Entwicklungsgruppe“ entsandt. Das hauptsächliche Handlungsfeld von „Regionen
aktiv“ ist die Vermarktung regionaler Produkte unter der Dachmarke EIFEL. Für das Produkt Holz existieren internationale
Handlungsströme, sodass für die Nutzung des Rohstoffes Holz unter der Dachmarke EIFEL nur kleinere Nischenmärkte ver-
bleiben. Dies sind im Wesentlichen: Schreinerholz, Holz für Innenausbau und Parkett sowie Brennholz, Hackschnitzel und
Pellets aus dem Bereich Energieholz.

In der künftigen Mitarbeit von Landesforsten in der „Regionalen Entwicklungsgruppe“ wird dem Handlungsfeld „Werbung für
mehr Holzverbrauch“ mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Der Fachbereich Wasserwirtschaftsverwaltung hat in den vergangenen Jahren durch eine hohe finanzielle Förderung dazu bei-
getragen, dass die infrastrukturellen Voraussetzungen – Sicherung der Wasserversorgung und Herstellung von Abwasserbeseiti-
gungsanlagen – geschaffen und somit eine stabile Weiterentwicklung der Eifel zu einer wegweisenden Modellregion gesichert
wurden. Auch in den kommenden Jahren werden in kleineren Gemeinden und Ortsteilen durch finanzielle Hilfen des Landes
die noch fehlenden Abwasserbeseitigungsanlagen, die Voraussetzung für eine Weiterentwicklung insbesondere auch im touris-
tischen Bereich sind, geschaffen.

3



Drucksache 14/3660 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

Stellungnahme der Landesregierung 
zu den Beschlüssen des Oberrheinrates 

vom 21. Juni 2004 in Liestal

1. Grenzüberschreitender Informationsaustausch

2. Gemeinschaftsinitiative INTERREG

3. Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Schienenverbindungen mit Auswirkung auf den nördlichen Oberrheinbereich

1. Grenzüberschreitender Informationsaustausch

Im Rahmen der Deutsch-Französischen Kommission für Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen (DFK) und deren
Arbeitsgruppen findet ein regelmäßiger Informationsaustausch zu rechtlichen und technischen Fragestellungen statt. Sofern eine
Seite den Wunsch nach einem spezifischen Seminar äußert, wird dieses Seminar kurzfristig abgehalten („Unterplattierungsrisse“,
„Grundlagen der Inspektionstätigkeit“, „Ausbreitungsmodelle“ usw.). In der „Vereinbarung zwischen der Regierung der Fran-
zösischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den Informationsaustausch bei Vorkommnissen
oder Unfällen, die radiologische Auswirkungen haben können“ vom 28. Januar 1981 wird in Artikel 13 festgelegt, dass die Ver-
tragsparteien sich selbst über „Ereignisse, die  bei der in grenznahen Gebieten wohnenden Bevölkerung Besorgnis erregen könn-
ten“  unterrichten. Für Cattenom ist daher schon eine Vereinbarung umgesetzt, die dem Beschluss des Oberrheinrates bereits
entspricht. Seit 1997 findet ein automatischer Austausch von Radioaktivitäts-Messdaten zwischen der Französischen Republik
und der Bundesrepublik Deutschland statt, diese Daten werden auch nach Rheinland-Pfalz übertragen. Derzeit befasst sich eine
Arbeitsgruppe der DFK mit der Fortentwicklung dieses Systems.

2. Gemeinschaftsinitiative INTERREG

Zur Fortführung von INTERREG hat die Landesregierung schon vor längerer Zeit gefordert, dass Gemeinschaftsinitiativen auch
zukünftig vorgesehen werden sollten. Danach komme aus Sicht von Rheinland-Pfalz dabei der Gemeinschaftsinitiative
INTERREG III, insbesondere mit ihrem Teil A (grenzüberschreitende Zusammenarbeit) prioritäre Bedeutung zu. Auch im be-
reits erfolgreich angelaufenen Teil B (transnationale Zusammenarbeit) und im Teil C (interregionale Zusammenarbeit) gibt es
für Rheinland-Pfalz entwicklungs- und ausbaufähige Ansatzpunkte. Denn die Förderung der innergemeinschaftlichen grenzüber-
greifenden Zusammenarbeit ist für die Landesregierung ein wichtiger Beitrag zum Zusammenhalt in der EU und der weiteren
Integration. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung setzt sich somit mit allem Nachdruck für eine Weiterführung der INTERREG-För-
derung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ein. Auf der Sonder-Wirtschaftsministerkonferenz am 25. Juni 2004 wurde
zum Thema „EU-Strukturpolitik nach 2006“ ausdrücklich beschlossen: „Wichtig ist, dass die grenzübergreifende Zusammen-
arbeit weiterhin an den Außen- und Binnengrenzen der Gemeinschaft (einschließlich der „alten“ Binnengrenzen) stattfinden soll.“

Nach dem dritten Bericht der Europäischen Kommission über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, in dem sie ihre
Zukunftsvision zur Kohäsionspolitik und auch INTERREG darlegt, hat die Europäische Kommission inzwischen die ent-
sprechenden Verordnungsentwürfe vorgelegt. Danach ist die Fortführung von INTERREG im Rahmen eines neuen Ziel 3 „Euro-
päische territoriale Zusammenarbeit“ vorgesehen. Dieses ist auf die harmonische und ausgewogene Integration der Union aus-
gerichtet und dient der Förderung der Zusammenarbeit zwischen ihren verschiedenen Bestandteilen in Fragen von gemein-
schaftlicher Bedeutung auf grenzübergreifender, transnationaler und interregionaler Ebene. Die Maßnahmen werden aus dem
EFRE finanziert und sollen sich auf die Verwirklichung der wichtigsten Gemeinschaftsprioritäten im Zusammenhang mit den
Zielen von Lissabon und Göteborg beziehen. Die grenzübergreifende Zusammenarbeit wird alle Landregionen entlang der
Binnengrenzen sowie bestimmte Landregionen an den Außengrenzen und bestimmte angrenzende Küstenregionen betreffen.

Nach den Vorstellungen der Europäischen Kommission bliebe also die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
entsprechend der bisherigen Fördergebietskulisse erhalten. 

Die Bundesregierung stellt jedoch die Fortführung von INTERREG im Sinne der Förderung der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit an den alten Binnengrenzen in Frage. 

Rheinland-Pfalz wendet sich gegen diese Einschränkung und tritt für eine Fortführung der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit ein. In diesem Sinne hatte sich auch der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz mit Schreiben vom 22. Juli 2004 an
den Bundesminister der Finanzen gewandt und darum gebeten, dem Ansatz der Europäischen Kommission zu folgen.

Auch künftig sollten nach Auffassung der Landesregierung Projekte im Grenzraum an den alten Binnengrenzen der Gemein-
schaft in die EU-Förderpolitik einbezogen werden. Die mühsam aufgebauten Strukturen im Grenzraum zwischen Deutschland,
Frankreich, Luxemburg und Belgien sowie der Schweiz bedürfen weiterhin der Unterstützung durch die EU. Ohne einen allzu
großen Mitteleinsatz könnte hier auch in Zukunft Erhebliches für die Menschen im Grenzraum und die Akzeptanz der EU ins-
gesamt erreicht werden.

Auch der Ausschuss der Regionen spricht sich in seiner Stellungnahme vom 16. Juni 2004 zum dritten Bericht der Europäischen
Kommission über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt dafür aus, dass gewährleistet sein muss, dass die grenzüber-
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greifende Zusammenarbeit auch weiterhin an den Außen- und Binnengrenzen, einschließlich der „alten“ Binnengrenzen statt-
finden kann.

3. Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Schienenverbindungen mit Auswirkung auf den nördlichen Oberrhein-
bereich

Die vom Oberrheinrat zum Ausdruck gebrachte Unterstützung zur Entwicklung attraktiver grenzüberschreitender Schienen-
verbindungen als Grundlage für eine Verlagerung von Verkehr auf die Schiene entspricht der langjährigen Politik der Landes-
regierung. Diese Politik vertritt Rheinland-Pfalz auch in der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz.

Die Landesregierung hat sich insbesondere erfolgreich für den Ausbau des Abschnittes Saarbrücken-Kaiserslautern-Mannheim
der Hochgeschwindigkeitsverbindung Paris-Ostfrankreich-Saarbrücken-Mannheim (POS) eingesetzt und konnte bereits im Jahr
1991 hierzu mit dem Bund eine entsprechende Vereinbarung abschließen. Nach den in Rheinland-Pfalz vorliegenden Informa-
tionen kann über diese Verbindung im Jahr 2007 der internationale Hochgeschwindigkeitsverkehr planmäßig aufgenommen
werden.

Die Schaffung einer durchgehenden hochwertigen linksrheinischen Schienenverbindung über Wörth/Lauterbourg würde nicht
nur den Weg nach Straßburg verbessern, sondern in der Perspektive den Anschluss des linksrheinischen Gebiets an die auf fran-
zösischer Seite vorgesehene Schnellverbindung TGV-Rhin-Rhône bedeuten. Diese neue Strecke soll die Wirtschaftsräume Straß-
burg, Mühlhausen, Basel mit dem starken südfranzösischen Wirtschaftsraum und mit Paris verbinden.

Das Land Rheinland-Pfalz hat an der Verwirklichung dieser Maßnahme großes Interesse; sie kann neben der Verbindung Paris-
Ostfrankreich-Saarbrücken-Mannheim (POS) die zweite wichtige Eisenbahnverbindung des Landes mit französischen Wirt-
schaftszentren werden. 

Die deutsch-französisch-schweizerische Oberrheinkonferenz hat am 13. Dezember 1996, am 9. Juni 1997 und am 7. Dezember
1997 Beschlüsse gefasst, die den durchgehend hochwertigen Ausbau fordern. Ebenso liegen positive Beschlüsse des Landtags
Rheinland-Pfalz, des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr (ZVSPNV) Rheinland-Pfalz Süd und anderer Gremien vor.
Eine Aufnahme dieser internationalen Verbindung in den Bundesverkehrswegeplan 2003 ist jedoch nicht gelungen.

In einem ersten Schritt hatte der ZVSPNV Rheinland-Pfalz Süd drei Zugpaare zwischen Wörth und Lauterbourg an Wochen-
enden bestellt, die seit dem Fahrplanwechsel Ende Mai 1999 verkehrten. Am 15. Dezember 2002 wurde dann der tägliche Ver-
kehr wieder aufgenommen, die Züge verkehren grundsätzlich im Stundentakt.

Aus Sicht der Landesregierung ist es zu begrüßen, dass sich auch die Kommission Verkehr und Raumordnung des Oberrhein-
rates zugunsten der genannten beiden Projekte engagiert. 
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