
Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat in seiner Plenarsitzung am 14. Ja-
nuar 2005 in Metz eine Empfehlung beschlossen zum Thema:

– Situation und Zusammenarbeit der Theater der Großregion

sowie in seiner Plenarsitzung am 1. Juli 2005 in Trier Empfehlungen verabschiedet
zu den Themen:

– Naturpark Hohes Venn/Eifel und Tourismus in der Großregion

– Auswirkungen der Wasserrahmenrichtlinie auf die Großregion

– Projekt der „Gemischten Schulklassen“ zwischen zwei Nachbarregionen
der Großregion

– Europäische Kulturhauptstadt 2007 Luxemburg und Einrichtung eines
Gemeinsamen Kulturfonds für die Großregion

– Chemieunfall im lothringischen Carling

– Rechtsvergleichende Studien zur interregionalen Kooperation in der 
Großregion.

Diese Empfehlungen sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Christoph Grimm
Präsident des Landtags
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Empfehlung

Situation und Zusammenarbeit der Theater in der Großregion

1. Der IPR ist der Auffassung, dass eine lebendige Theaterlandschaft unverzichtbar für die kulturelle Attraktivität der Großregion
Saar-Lor-Lux ist, die im Interesse der Weiterentwicklung der Großregion erhalten und gestärkt werden muss.

2. Der IPR ist daher der Überzeugung, dass der Erhalt des Staatstheaters Saarbrücken als Drei-Sparten-Haus und der Erhalt von
Le Carreau in Forbach für die Großregion unverzichtbar sind. 

3. Der IPR spricht sich dafür aus, Kooperationen zwischen den Theatern, z. B. mit dem Ziel von Koproduktionen, anzustreben
und zugleich die Voraussetzungen für Eigenproduktionen an den Theatern zu wahren. Er fordert die Theater auf, Modelle der
Kooperation zu entwickeln, die geeignet sind, unumgängliche Kürzungen öffentlicher Mittel an einzelnen Standorten auszu-
gleichen und die kulturelle Verknüpfung der Zentren der Großregion zu fördern.

4. Der IPR fordert den IX. Regierungsgipfel der Großregion dazu auf, sich mit Zusammenarbeit der Theater im Rahmen der Vor-
bereitungen zur Kulturhauptstadt 2007 Luxemburg eingehend zu befassen. Er sieht hierin zugleich eine Aufgabe für das Netz-
werk Quattropole der Städte Luxemburg, Trier, Metz und Saarbrücken.

5. Der IPR befürchtet, dass Mittelkürzungen für die Theater in der Großregion sich negativ auf die Vorbereitungen des Projekts
Kulturhauptstadt 2007 auswirken und insbesondere ein negatives Signal für die Bereitschaft der Großregion zum Engagement
im kulturellen Bereich aussenden würden. 

6. Der IPR ist der Auffassung, dass der grenzüberschreitenden Attraktivität und der Kooperation der Theater eine wichtige Funk-
tion beim Zusammenwachsen der Großregion zukommt und spricht sich dafür aus, Möglichkeiten zu prüfen, ob und wie grenz-
überschreitend zur Finanzierung von Häusern und Projekten mit grenzüberschreitender Ausstrahlung, wie z. B. dem Le Car-
reau in Forbach, beigetragen werden kann.

7. Der IPR ist der Überzeugung, dass den Theatern eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Bildung, insbesondere für junge
Menschen, zukommt und fordert dazu auf, diese Möglichkeiten verstärkt zu nutzen.

8. Der IPR spricht sich dafür aus, ein gemeinsames Kinder- und Jugendtheater der Großregion zu begründen und regt an, das
Kinder- und Jugendtheater des Staatstheaters Saarbrücken als Grundstein dafür zu nutzen. Er plädiert dafür, bei der Finanzie-
rung eines solchen Projekts auch seine positive bildungs- und jugendpolitische Wirkung zu berücksichtigen.

9. Der IPR fordert die Exekutiven der Großregion dazu auf, die gesetzlichen Voraussetzungen für eine grenzübergreifende be-
rufliche Bewegungsfreiheit von Mitarbeitern der Theater in der Großregion zu schaffen.

10. Der IPR spricht sich dafür aus, einen ständigen Dialog zwischen Politik und Theater in der Großregion zu pflegen und sieht
dies als eine Voraussetzung für eine positive Entwicklung des Kulturverständnisses in der öffentlichen und politischen Mei-
nung der Großregion. 

Metz, den 14. Januar 2005

Empfehlung

Naturpark Hohes Venn/Eifel und Tourismus in der Großregion

Als Ertrag seines Informationsbesuchs im Naturparkzentrum in Botrange (Hohes Venn/Eifel) empfehlen die Kommission 1 (Wirt-
schaftliche Fragen) und 3 (Verkehr und Kommunikation) dem Plenum des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR) die Annah-
me nachfolgender Resolution:

1. Der IPR

– hält das – volkswirtschaftliche mit Umwelt- und Naturschutzgesichtspunkten vermittelnde – Entwicklungs- und Vermarktungs-
konzept des Naturparks Hohes Venn/Eifel für richtungweisend im Sinne der von der Politischen Kommission „Zukunfts-
bild 2020“ skizzierten tourismuspolitischen Vision unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Beschlüsse des 5. Gipfels der
Großregion in Lüttich;

– wertet den im Naturparkzentrum Hohes Venn/Eifel praktizierten Grundsatz, Aktivitäten von Menschen nur dort zu dul-
den, wo sie die Entwicklung von Flora und Fauna nicht beeinträchtigen, für eine zentrale Prioritätssetzung nachhaltiger
Tourismuspolitik;

– sieht in der Aufgabenteilung der jeweils „nationalen“ Verwaltung der deutschen und der belgischen Teile des Naturparkgebiets
und der Festlegung der Leitlinien und deren Überwachung sowie die (aufgabenspezifisch motivierte) eigenständige Verwal-
tung des Naturparkzentrums das für vergleichbare Aufgabenstellungen anzustrebende Prinzip der subsidiären Aufgaben-
erfüllung für optimal realisiert und deswegen beispielhaft;
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– hält die Integration regionalspezifischer Traditionen (z. B. Hirtenfest, Handwerker-Weihnachtsmarkt) in das Naturparkpräsen-
tationskonzept für ein besonders attraktives Angebotssegment; 

– sieht in der Bemühung um sog. Barrierefreiheit der Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten für behinderte Mitbürgerinnen und
Mitbürger ein konstitutives Element eines humanen und alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen ansprechenden Tourismus; 

– wertet die exorbitanten Besucherzahlen im Naturpark Hohes Venn/Eifel als Beleg für den Erfolg dieser Strategie;

– würdigt die Zusammenarbeit der Verwaltungskommission des Naturparks 
– mit der Wissenschaftlichen Station der Universität Lüttich (Kartierung der Flussperlmuschel-Bestände), 
– mit dem Bund für Natur- und Vogelschutz, 

– mit dem Naturpark Nordeifel, 
– mit den Biologischen Stationen in den Kreisen Euskirchen, Aachen und Düren, 
– mit den Forstverwaltungen diesseits und jenseits der Grenzen, 
– mit allen betroffenen Landwirten, Kommunen und Privatwaldbesitzern bei dem INTERREG-II-mitfinanzierten grenz-

überschreitenden Tälerprojekt (Entfichtungsprojekt) 
– und bei den von der Euregio Rhein-Maas initiierten, 
– von den Ländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, 
– von der Region Wallonien, 
– von der Provinz Lüttich, 
– von der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens unterstützten INTERREG-III-Projekt „Heiden, Moore, Wiesen“ 

– sowie bei dem LIFE-unterstützten Projekt zum Schutz der Flussperlmuschel in Zusammenarbeit mit transnationalen Part-
nern in Frankreich und Bayern (u. a. Naturpark Morvan Wissenschaftszentrum Weihenstephan)

als beeindruckende und richtungweisende Beispiele tourismuspolitisch und regionalpolitisch höchst effektiver und als inter-
regionale Projekte für das Zusammenwachsen Europas vorbildlicher Kooperation;

– sieht zentrale tourismuspolitische Erfolgsfaktoren aus seiner zurückliegenden Erkundung der Modellregion Bitburg-Prüm-
Eifel durch seine Gespräche mit Tourismus-Akteuren in Botrange bestätigt, so zum Beispiel:
– die Notwendigkeit, dem Produktmarketing vor dem Regionenmarketing den Vorzug zu geben, 
– Einrichtungen der Informationsinfrastruktur (in Zusammenarbeit mit den Kommunen) strikt nach dem Subsidiaritäts-

prinzip zu organisieren, 
– Nischenpolitik mit Clusterbildung und Zielgruppensegmentierung mit angepasster Produktpalette zu favorisieren, 
– der Schwierigkeit, die Großregion als „Gesamtziel“ zu verkaufen, mit Konzepten der Teilung der Ziele und Vermarktung

gemeinsamer Produkte zu begegnen 
– und insbesondere grenzüberschreitend einheitliche/vergleichbare Klassifizierungen/Zertifizierungen touristisch relevan-

ter Produkte und Angebote voranzutreiben. 

2. Der IPR 

– stellt zum wiederholten Male fest, dass sich der Tourismus in der Großregion zu einem immer größer werdenden Wirt-
schaftszweig entwickelt hat. Er hält eine stärkere interregionale Zusammenarbeit für unverzichtbar, um neue nachhaltige Im-
pulse für eine Attraktivitätssteigerung der Großregion anzuregen, insbesondere auch mit der Hoffnung auf deren positive ar-
beitsmarktpolitischen Effekte;

– erinnert an die Initiativen der Gipfel von Trier, Lüttich und Saarbrücken zum Ausbau des Tourismus als Standortfaktor der
Großregion und verweist auf seine Empfehlung „Tourismus in der Großregion“ vom 15. Dezember 2003. Der IPR hat dabei
an den 8. Regionalgipfel und an die in ihm zusammenarbeitenden Exekutiven und die Tourismusorganisationen in der Groß-
region appelliert, die kleinteiligen Strukturen der Tourismusorganisationen in der Großregion zu einem überregionalen Mar-
keting zusammenzuführen und durch Kooperation Wachstum anzustoßen;

– stellt fest, dass die bisherigen Empfehlungen und Initiativen nicht umgesetzt worden sind. Die für eine Zusammenarbeit un-
umgängliche Vernetzung der Akteure vor Ort und der touristischen Produkte der Teilregionen in übergreifende Vermark-
tungsstrategien ist nicht in Ansätzen erkennbar. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an die bereits am 3. Mai 2000 in
Lüttich beschlossenen Zielsetzungen wie beispielsweise eine gemeinsame Präsentation auf Messen, die Herausgabe von Kar-
ten, mehrsprachigen Broschüren und Katalogen, die der Großregion ein unverwechselbares Profil innerhalb Europas verlei-
hen sowie an ein gemeinsames touristisches Image;

– fordert noch einmal nachdrücklich alle Akteure dazu auf, die im Zukunftsbild 2020 vorgeschlagene Einrichtung einer zen-
tralen Agentur für Tourismusmarketing als aus INTERREG-Mitteln förderfähiges europäisches Modellprojekt mit Vorrang
zu betreiben.

Trier, den 1. Juli 2005
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Empfehlung

Auswirkungen der Wasserrahmenrichtlinie auf die Großregion

Als parlamentarische Einrichtung, die sich für eine enge wirtschaftliche, soziale und kulturelle Kooperation in der Großregion ein-
setzt, hat sich der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) im Rahmen seiner Kommission „Umwelt und Landwirtschaft“ mit der
Frage der nachhaltigen Entwicklung in der Großregion, speziell mit der Wasserwirtschaftspolitik befasst.

Wasser ist keine Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das verteidigt und entsprechend behandelt werden muss, um es nachhal-
tig zu schützen. Oberflächenwasser und Grundwasserkörper stellen unsere erneuerbaren natürlichen Lebensgrundlagen dar.

– In Anbetracht der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG), die am 23. Oktober 2000 verabschiedet wurde und einen
gemeinsamen Rahmen für die Wasserwirtschaftspolitik aller Länder der Europäischen Union mit dem Ziel vorgibt, bis zum Jahr
2015 einen guten ökologischen und chemischen Zustand der Oberflächengewässer und einen guten quantitativen und chemi-
schen Zustand des Grundwassers zu erreichen, die Einleitung gefährlicher Stoffe erheblich zu reduzieren und die Einleitung
prioritär gefährlicher Stoffe zu vermeiden;

– auf Grund der Feststellung, dass unsere Gewässer unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt sind, sei es infolge der Nähe zu Sied-
lungen, zu Industriestandorten, zu Industriebrachen oder zu ländlichen Räumen;

– auf Grund der Feststellung, dass das ökologische Gleichgewicht in den Naturräumen der Großregion über Jahre hinweg durch
eine schlecht koordinierte Raumordnungspolitik zwischen den Grenzregionen beeinträchtigt wurde;

– auf Grund der Feststellung, dass die weltweit um sich greifende Gefährdung der Wasservorkommen Europa nicht verschont und
in der Zukunft auch die Großregion treffen wird;

äußert sich der Interregionale Parlamentarier-Rat wie folgt:

– er unterstützt einstimmig eine nachhaltige Wasserwirtschaft mit Hilfe einer international angelegten vernetzten Konzertations-
politik, die in der Großregion modellhaft erweitert werden soll. Diese Politik begreift die Begrenzung der Verschmutzung von
der Quelle sowie entlang der Fließgewässer bis zur Mündung und dies durch die Vergabe von Emissionsgrenzen als auch die Fest-
legung von Umweltqualitätsnormen. Dies gilt ebenfalls für die Verringerung der Grundwasserverschmutzung;

– er vertritt die Auffassung, dass der Schutz der Gewässer eine bessere Integration der verschiedenen Politiken voraussetzt und im
Sinne der Wasserrahmenrichtlinie die effektive Wassernutzung im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie Kernstück anderer europäi-
scher Politikfelder, unter anderem Landwirtschaft und Fischerei, Energie, Forschung, Ausbildung, Verkehr, Tourismus und In-
dustrie werden muss;

– er appelliert an alle öffentlichen und politischen Stellen der Großregion, baldmöglichst eine breit angelegte Informations- und
Sensibilisierungskampagne zu starten, damit sich die Bürger ihrer eigenen Verantwortung für den Schutz und die Bewirtschaf-
tung des kostbaren Gutes für die jetzigen und kommenden Generationen bewusst werden;

– er unterstützt mit allem Nachdruck das Verursacherprinzip, das mit der Rahmenrichtlinie verbindlich eingeführt wird, damit
der Preis für den Trinkwasserbezug und die Abwasserbeseitigung in einem sozial ausgewogenen Rahmen bleibt, und ruft die
öffentlichen Behörden auf, eine Lösung zu finden;

– er ruft die zuständigen Stellen in der Großregion auf, eine Kosten-Nutzenanalyse unter interregionalen Gesichtspunkten für die
Anlagen durchzuführen, die im Zusammenhang mit Wasserdienstleistungen und Wassernutzungen stehen, damit eine auf Renta-
bilität und Effizienz angelegte Wasserwirtschaftspolitik für die gesamte Großregion möglich wird;

– er empfiehlt den politisch Verantwortlichen der Großregion, solidarisch und transparent im Interesse aller Bürger zusammen-
zuwirken, damit der Prozess der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie integral und zielgerichtet gesteuert und auf eine konse-
quente und effiziente Anwendung geachtet wird;

– er appelliert einstimmig an die zuständigen Stellen in der Großregion, baldmöglichst einheitliche Umweltqualitätsnormen und
biologische Analyseverfahren zu erarbeiten und anzuwenden, um so rechtzeitig die Forderungen der Wasserrahmenrichtlinie
gemeinsam zu erfüllen;

– er appelliert an die politisch Verantwortlichen in der Großregion, über das Verschlechterungsverbot hinaus dem Grundsatz der
vorsorgenden Ressourcenschonung höchste Priorität einzuräumen.

Trier, den 1. Juli 2005
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Empfehlung

Projekt der „Gemischten Schulklassen“ zwischen zwei Nachbarregionen der Großregion

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

1. unterstreicht seine Überzeugung, dass die Bürgerinnen und Bürger der Großregion Saar-Lor-Lux zunehmend in der Lage sein
sollten, die Sprachen des Nachbarn zu verstehen und zu sprechen,

2. unterstützt die vielfältigen Anstrengungen des Schul- und Erziehungswesens der Regionen der Großregion, die Kenntnisse der
Schülerinnen und Schüler in den Sprachen des Nachbarn kontinuierlich zu verbessern,

3. begrüßt in diesem Zusammenhang das Projekt der „Gemischten Schulklassen“ zwischen zwei Nachbarregionen der Großregion,
das im Herbst 2005 mit zwei Schulklassen aus Trier und Metz erstmals realisiert wird und bei dem jeweils zwei halbe Schulklassen
aus zwei Nachbarregionen der Großregion für zwei Wochen gemeinsam unterrichtet werden, 

4. ist der Auffassung, dass das Projekt der „Gemischten Schulklassen“ einen wichtigen Beitrag zum grenzüberschreitenden Schüler-
austausch, zum Erlernen der Sprache des Nachbarn und zur Verbesserung der interkulturellen Kompetenz leisten kann,

5. spricht sich dafür aus, eine Fortführung und Ausweitung dieses Projekts anzustreben und dabei insbesondere die anderen Grenz-
räume der Großregion in das Projekt mit einzubeziehen, 

6. spricht sich dafür aus, bei der Auswertung der Erfahrungen des Projekts die Erfahrungen vergleichbarer Projekte, wie dem so
genannten „Saarbahn-Projekt“ mit Klassentausch zwischen Gymnasien in Saarbrücken und Sarreguemines, mit einzubeziehen,

7. würde es begrüßen, wenn es zu einer weiteren Ausweitung solcher Projekte des Schüleraustauschs in der Großregion kommen
würde, und empfiehlt den Schulbehörden der Großregion, dem steigenden Bedarf an diesen Maßnahmen durch eine entspre -
chende Berücksichtigung bei der Zuteilung finanzieller und personeller Ressourcen Rechnung zu tragen.

Trier, den 1. Juli 2005

Empfehlung

Europäische Kulturhauptstadt 2007 Luxemburg und
Einrichtung eines Gemeinsamen Kulturfonds für die Großregion

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

1. sieht in dem Projekt „Luxemburg und die Großregion: Europäische Kulturhauptstadt 2007“ einen wichtigen Beitrag zur Weiter-
entwicklung eines grenzüberschreitenden Kulturlebens und Kulturverständnisses in der Großregion Saar-Lor-Lux,

2. unterstützt die Entscheidung für eine gemeinschaftliche Gestaltung des Projekts durch Luxemburg und die Partner der Groß-
region und sieht darin einen Schritt zum Zusammenwachsen der Großregion Saar-Lor-Lux,

3. begrüßt den luxemburgischen Vorschlag zur Bildung eines Kulturfonds zur Finanzierung von Projekten mit grenzüberschreiten-
der Ausrichtung und zur Finanzierung dieses Fonds mit Beiträgen der Partner der Großregion,

4. sieht im Kulturfonds eines der zentralen politischen Projekte für die Zusammenarbeit im Bereich der Kultur und spricht sich
dafür aus, dass die Partnerregionen der Großregion sich entsprechend dem luxemburgischen Vorschlag an der Finanzierung des
Kulturfonds beteiligen,

5. unterstützt den Vorschlag, einen gemeinsamen Kulturfonds über das Jahr 2007 hinaus zu unterhalten, und erwartet, dass davon
wichtige Impulse für eine Unterstützung der gemeinsamen Kulturarbeit in der Großregion ausgehen würden.

Trier, den 1. Juli 2005
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Empfehlung

auf Antrag der Abg. Helma Kuhn-Theis 
(Vorsitzende der Ad-hoc-Kommission Katastrophenschutz)

Chemieunfall im lothringischen Carling

Am 24. Juni 2005 kam es im lothringischen Carling erneut zu einem Störfall auf einer Chemieplattform des französischen Chemie-
konzerns Total Petrochemical France (TPF). Über die Vorgänge, die sich dort ereigneten, wurden die Partner in der Grenzregion
nur unzureichend informiert. 

Dieses Verhalten liegt nicht im Interesse der Sicherheit der Menschen in der Grenzregion und läuft einer vertrauensvollen und partner-
schaftlichen Zusammenarbeit zuwider.

Aus diesem Grunde fordert der IPR alle Partner in der Grenzregion auf, dafür Sorge zu tragen, dass bei Störfällen mit möglichen
grenzüberschreitenden Belastungen eine schnellere und effizientere Informationspolitik unter den Partnerregionen sichergestellt
wird, die insbesondere die Verantwortlichen solcher Störfälle von dieser Forderung mit umfasst.

Trier, den 1. Juli 2005

Empfehlung

Rechtsvergleichende Studien zur interregionalen Kooperation in der Großregion

1. Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat die von den Ministerpräsidenten des Saarlandes und der Region Wallonien
angeregte, im April 2004 vorgelegte und als Pilotstudie konzipierte Ausarbeitung des Direktors des Europainstituts der Uni-
versität des Saarlandes über „Das Saarland und Wallonien – Partnerregionen in Europa, Institutionen, Zuständigkeiten und
Verfahren als Grundlage der bilateralen interregionalen Kooperation“ zustimmend zur Kenntnis genommen.

2. Der IPR hält den darin durchgeführten vergleichenden Ansatz für geeignet, die rechtlichen und kompetenziellen Probleme
von Kooperationen in der Großregion insgesamt zu durchleuchten und besser zu verstehen.

3. Der IPR schlägt dem Gipfel der Großregion deswegen vor, weitere Studien dieser Art mit dem Ziel anzuregen, interregional
mögliche Kooperationsfelder zu untersuchen und deren rechtliche und kompetenzielle Grundlagen herauszuarbeiten.

Trier, den 1. Juli 2005


