
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten des Landtags 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR) 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat in seiner Plenarsitzung am 12. Mai 
2000 in Namur zu folgenden Themen Empfehlungen beschlossen: 

- Entwicklung des Bürgerengagements in der Großregion im Rahmen ehrenamt
licher Tätigkeiten, 

- Bedeutung des.Tourismus für die Großregion. 

Diese Empfehlungen sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt. 

Christoph Grimm 
Präsident des Landtags 
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Empfehlung bezüglich der Entwicklung des Bürgerengagements in der Großregion 
im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeiten 

Die Zunahme ehrenamtlichen Bürgerengagements entspricht heute den wachsenden Bedürfnissen der Gesellschaft nach größerer 
Solidarität und nach Entfaltung der Individuen, deren Engagement sich in sehr unterschiedlichen Aufgaben ausdrückt. 

Innerhalb der Großregion trägt das Ehrenamt- bei allen regionalen Besonderheiten- zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsge
fühls der Völker bei und bietet die Möglichkeit, die Unterschiede in Kultur und Identität zu überwinden. 

In diesem Zusammenhang kann ein gemeinsames von den Ehrenamtsorganisationen getragenes Vorgehen auf gemeinsamen 
Grundsätzen aufbauen, sowohl was die Art des ehrenamtlichen Engagements angeht als auch in Bezug auf die Umsetzung der Tätig
keiten. 

Angesichts dessen steht der Interregionale Parlamentarier-Rat der Idee der Verabschiedung einer Ehrenamtscharta der Saar-Lor-Lux
Region, die zur Vernetzung der Ehrenamtsorganisationen führen kann und die eine Beteiligung an oder eine Durchführung be
stimmter Ziele ermöglichen kann, aufgeschlossen gegenüber. 

Vor diesem Hintergrund 

- stellt der Interregionale Parlamentarier-Rat fest, dass es nicht seine Aufgabe ist, eine solche Charta zu verabschieden, sondern 

- unterstreicht sein Interesse an dieser Initiative. 

- Er empfiehlt den repräsentativen Ehrenamtsorganisationen und -gremien in der Großregion, sich mit dem Projekt der Charta 
mit folgenden Zic;:len zu befassen: 

- die Vernetzung der ehrenamtlich Tätigen als ein Sektor, der wesentlich zur Verbesserung des Bürgerdialogs und der sozialen 
Integration beiträgt, 

- Erfahrungs- und "best practice"-Austausch zur gegenseitigen Bereicherung der Verantwortlichen des Ehrenamtes in der Groß
region, 

- die Anerkennung und Förderung des Ehrenamtes als Vektor des sozialen Zusammenhalts und der Konsolidierung der grenz
überschreitenden Identität. 
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Empfehlung 
bezüglich der Bedeutung des Tourismus für die Großregion 

1. Ausgehend von der doppelten Zielsetzung des IPR, 

- die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rolle der Großregion durch eine enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zwischen den Regionen zu fördern; 

- langfristig zur Entwicklung einer Perspektive der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf den Gebieten beizutragen, die 
in die Zuständigkeit der einzelnen Regionen fallen, 

hält der IPR interregional konzertierte Strategien zum Ausbau des Tourismus in der Großregion Saarlorlux-Wallonien und 
Rheinland-Pfalz für eine Entwicklungschance zur Bewältigung des strukturellen Umbruchs der Region mit dem Ziel gesamt
regionaler Selbstbehauptung und Zukunftssicherung im Wettbewerb der europäischen Dienstleistungs-, Kultur- und Wirt
schaftszentren. 

2. Der IPR lässt sich bei seiner "Empfehlung bezüglich der Bedeutung des Tourismus für die Großregion" leiten von dem prog
nostischen Ertrag der Untersuchungen namhafter Forschungsinstitute, 

- denen zufolge der Tourismus zu den Zukunftsbranchen mit besonderen Wachstumserwartungen zählt, 

- dass sich (nach Schätzungen der Welttourismusorganisation WTO) die Zahl der" Touristenankünfte" gegenüber 1995 bis 2010 
auf 1,6 Milliarden verdoppeln und bis 2020 weltweit verdreifachen wird, 

- dass (nach WTO-Schätzungen) die Tourismusindustrie weltweit einen Umsatz von rd. 445 Milliarden US-$ erzielt hat und 
damit nach der Mineralöl- und Autoindustrie die drittgrößte Wirtschaftsbranche ist und 

- dass bis zum)ahr 2005 mit einem zusätzlichen Umsatzwachstum von etwa 55% gerechnet werden kann und dass im Jahr 
2010 die Einnahmen aus dem Tourismus rd. 1326 Milliarden US-$ betragen werden. 

3. Der IPR begrüßt es deswegen, dass die Exekutiven der Großregion die Komplexe "Kultur" und" Tourismus" zum Gegenstand 
ihrer diesjährigen Regierungskonferenz erhoben haben und verbindet die von Lüttich ausgehende Erwartung neuer und nach
haltiger Impulse für die Attraktivitätssteigerung der Großregion auf diesen Feldern insbesondere auch mit der Hoffnung auf 
deren positive arbeitsmarktpolitischen Folgewirkungen. 

4. Unter Berücksichtigung der innerhalb der Euroregion Saarlorlux-Wallonien und Rheinland-Pfalzsehr unterschiedlichen poli
tischen und administrativen Strukturen und der ebenfalls sehr heterogenen landschaftlichen, siedlungs- und wirtschaftsgeo
graphischen Gegebenheiten, des daraus resultierenden siedlungs-und wirtschaftsgeographisch differenten Gesamtbildes und der 
deswegen von Teilregion zu Teilregion sehr unterschiedlich zu bewertenden Bedeutung des Tourismus teilt der IPR den Befund 
des Europäischen Tourismus-Instituts an der Universität Trier, dass die Teilräume der Euroregion Saar-Lor-Lux von einer 
projektbezogenen, grenzüberschreitenden Kooperation der beteiligten Länder und Organisationen profitieren und den Touris
mus als wirtschaftliches Standbein weiterentwickeln können. 

5. Der IPR hält Projektbeispiele, wie das "Europäische Tal der Mosel", die Konzipierung touristischer Routen, die Erschließung 
von Industriedenkmälern der gemeinsamen Montan-Vergangenheit, die Erstellung von Kongress- und Tagungsführern, den 
Europäischen Kulturpark Bliesbrück-Reinheim, Städtekooperationen, wie die zwischen Bitehe und Zweibrücken, Saarbrücken, 
Metz, Luxemburg und Trier, die Verbesserung der Tourismusinfrastruktur im Bereich der Obermosel (Stichwort u. a. "Gärten 
ohne Grenzen"), Maßnahmen des Natur- und Umweltschutzes im Naturschutzgebiet "Mittleres Ourtal", grenzüberschreitende 
regionale bzw. nationale Kulturparke etc. für insgesamt richtungweisende Initiativen auf dem Weg zu einer Erfolg ver
sprechenden Tourismusregion Saarlorlux-Rheinland-Pfalz-Wallonien, wobei nicht das Denken in administrativen Grenzen die 
Region voran bringt, sondern eine touristische Kooperation bei konkreten Projekten, die von den jeweiligen Partnern geplant 
und umgesetzt werden. 

6. Der IPR hält die Einrichtung einer selbstständigen, eigenverantwortlichen, mit eigenem Budget ausgestatteten und auf Grund 
präzise definierter Kompetenzen arbeitenden Institution (Tourismusagentur) zur Koordination und Umsetzung touri~tischer 
Projekte und Maßnahmen in der Großregion (und ihre Präsentation in einer gemeinsamen Datenbank oder auf Messen bei
spielsweise) für unverzichtbar. 

7. Der IPR fordert die Exekutiven und Tourismusmarketing-Organisationen der Großregion auf, Vorsorge dafür zu treffen, dass 
die derzeit überwiegende Konzeption und Förderung praktisch aller interregionaler Tourismusprojekte über die Gemein
schaftsinitiative INTERREG langfristig auch aus eigener Kraft der Region sichergestellt bleibt. 

8. Der IPR empfiehlt die Registrierung, Auswertung und Analyse der arbeitsmarktpolitischen Effekte einer interregional stärker 
koordinierten Tourismusförderung der besonderen Aufmerksamkeit der bei dem Wirtschafts- und Sozialausschuss der Groß
region einzurichtenden Stelle zur Beobachtung des Arbeitsmarktes (Arbeitsmarktbeobachtungsstelle). 

3 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/5947 (Seite 1)

