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1. Entwicklung des Bürgerengagements in der Großregion im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeiten 

Die Landesregierung begrüßt die Tatsache, dass der Interregionale Parlamentarier-Rat dem ehrenamtlichen Bürgerengagement eine 
hohe gesellschaftspolitische Bedeutung beimisst. 

Sie teilt die in der vom Interregionalen Parlamentarier-Rat beschlossenen Empfehlung zum Ausdruck kommende Überzeugung, 
dass ehrenamtliches Engagement innerhalb der Großregion Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfaiz-Walionie-Französische und Deutsch
sprachige Gemeinschaft Belgiens zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls des Völker beiträgt und dass gemeinsame Grund
sätze und Ziele die Zusammenarbeit sowie die Vernetzung in diesem Bereich unterstützen können. 

Die Landesregierung ist ebenfalls der Auffassung, dass eine "Charta des Ehrenamtes~ von den Ehrenamtsorganisationen, -gremien 
und sonstigen -initiativen in der Großregion diskutiert und entwickelt werden sollte, um d!e in der Empfehlung genannten Ziele 
zu erreichen. 

Der Landesregierung ist bekannt, dass es auf lokaler Ebene bereits zahlreiche Schritte und Initiativen zur grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit im Bereich des Ehrenamtes gibt. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, den Prozess des grenzüberschreitenden Zusammen
wachsens und der Vernetzung des Bürgerengagements in der Großregion mit geeigneten Initiativen zu fördern. 

Der Minister des Innern und für Sport unterstützt darum die Idee der saarländischen Arbeitsgemeinschah nPro Ehrenamt" ZU!" Ein
richtung von grenzüberschreitenden Ehrenamtsbörsen im InternationalenJahr der Freiwilligen 2001. 

Er hat den Oberbürgermeister der Stadt Trier, den Landrat des Landkreises Trier-Saarburg sowie die Landrätin des Landkreises 
Bernkastel-Witrlich angeschrieben und sie gebeten zu prüfen, ob sie diese Idee aufgreifen und mi: Hilfe der jeweils bereits vorhan
denen Einrichtungen zur Stärkung des Bürgerengagements in ihrem Bereich umsetzen können. Gleichzeitig ha: er sich bereit er
klärt, die personelle Betreuung des Projektes, das gemeinsam mit dem Saarland durchgeführt ·werden soll, sofern ein entsprechen
der Förderantrag bei der Europäischen Kommission bewilligt wird, finanziell sicherzustellen. 

Die Beratung, Begleitung, Unterstützung und Förderung des Ehrenamtes hat auch in der Landesleitstelle "Alter werden in Rhein
land-Pfalz" einen deutlichen Schwerpunkt. So werden seit Bestehen der Landesleitstelle Projekte aus den Landkreisen Bitburg-Prüm 
und Trier-Saarburg zur Entwicklung und Verbreitung des ehrenamtlichen Engagements gefördert. 

Insbesondere im Rahmen des InternationalenJahres der Seniorinnen und Senioren 1999 haben die Vereine und Verbände in oben 
genannten Landkreisen zum Teil gemeinsam mit den Kreisverwaltungen grenzüberschreitende Begegnungsmöglichkeiten fü: 
Seniorinnen und Senioren geschaffen. 

Die Landesleitstelle unterstützt diese Vernetzungsmöglichkeiten der Seniorinnen und Senioren in der Eifel, in Luxei!lburg und in 
Belgien und wird sie auch weiter fördern. 

Die 1999 begonnenen Begegnungen werden im Jahr 2000 mit Gegenbesuchen fortgesetzt und bilden so einen wichtigen :Ylosaik
stein für den Erfahrungsausrausch und die gegenseitige Bereicherung über Ländergrenzen hinweg in der Großregion Saar-Lor-Lux
Rheinland-Pfalz-Wallonie-Französische und Deutschspracliige Gemeinschaft Belgiens. 

Dem Präsidenren des Landtags mir Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 15. Augus:: 2000 zugeleitet. 
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Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass im Sommer 1999 Ministerpräsident Kurt Beck eine Initiative zur Stärkung des bürger
schaftlichen Engagements in Rheinland-Pfalz unter dem Leitmotiv "Wir tun was. Das Ehrenamt -gut für alle~ gestartet hat. Ein 
wesentlicher Bestandteil dieser Initiative ist die Bereitstellung des Internet-Verzeichnisses >vww.wir-tun-was.de, in dem sich rhein
land-pfälzische Vereine, Gruppen und Initiativen selbst darstellen können und mit dessen Hilfe eine reibungslose und umfassende 
Kommunikation auch über alle Grenzen hinweg möglich ist. Zwischenzeitlich haben sich über 11300 Ver~ine und Gruppen aus 
allen Bereichen des ehrenamtlichen Engagements an der Initiative "Wir tun was" beteiligt. 

2. Bedeutung des Tourismus für die Großregion 

Der Komplex" Tourismus und Kultur" war zentrales Thema des 5. Gipfels der Großregion Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfaiz-Wallonie
Französische und Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens am 3. Mai 2000 in Lüttich. Zur Vorbereitung des Gipfels fand am 
31. März 2000 eine Tagung in Bürgenbach (Ostbelgien) statt. Als Ergebnis der Konferenz >vurden unter anderem zehn Zielsetzun
gen zum Komplex" Tourismus und Kultur" verabschiedet. Diese sind auch in die" Gemeinsame Erklärung" zum 5. Gipfel der Groß
region mit eingeflossen. 

Die Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates greifen mehr oder weniger die Ergebnisse des 5. Gipfels auf und decken 
sich teilweise inhaltlich mit den verabschiedeten Zielsetzungen. Tourismus kann die in ihn gesetzten Erwartungen nur erfüllen, 
wenn er sich an dem Prinzip der Nachhaltigkeit orientiert, d. h. die ökonomische, die ökologische und die soziale Dimension der 
Entwicklung berücksichtigt. Hierauf hat bereits der von Rheinland-Pfalzdurchgeführte 4. Gipfel "Nachhaltige, umweltgerechte 
Entwicklung in der Großregion" im November 1998 in Trier hingewiesen. Der 5. Gipfel hat ausdrücklich daran angeknüpft. In 
der Empfehlung kommt demgegenüber nach Auffassung der Landesregierung die Notwendigkeit, den Tourismus umweltverträg
lich zu entwickeln, nicht klar genug zum Ausdruck. 

Bereits in den zahlreichen Treffen zur Vorbereitung vor dem Gipfel war es zu einem gemeinsamen Arbeitsgespräch zwischen den 
beiden Arbeitgruppen "Kultur" und" Tourismus" der Großregionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/W estpfalz gekommen. Unter 
anderem war vereinbart worden, gemeinsam, d. h. unter kulturellen wie touristischen Gesichtspunkten, folgende Themen in der 
Reihenfolge ihrer Priorität gemeinsam zu intensivieren: 

- eine Straße der Zisterzienser in der Großregion unter Federführung von Rheinland-Pfalz, 

- die Erarbeirung der Voraussetzungen eines grenzüberschreitenden Museums-Passes, der in Analogie zum Museums-Pass der 
Arbeitsgruppe Kultur der deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz erarbeitet werden soll, sowie 

- eine Straße der Festungen unter Federführung des Fremdenverkehrs- und Heilbäderverbandes Koblenz. 

Die Arbeitsgruppe "Kultur" der Regionalkommission Saar-Lor-Lmr-Trier!W estpfalz hat sich schon auf ihrer Sitzung am 6.Juli 2000 
unter anderem auch mit den Konsequenzen aus dem 5. Gipfel in Lüttich befasst. 

Voraussichtlich im September 2000 kommt es zu einem gemeinsamen Treffen der beiden Arbeitsgruppen "Kultur" und "Touris
mus" der Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz, um die vorgenannten Projekte unter besonderer Berücksichtigung 
der Ergebnisse des 5. Gipfel der Großregion in Lüttich weiter zu konkretisieren. 

Der Bereich Freizeit und Tourismus war auch einer der Themenschwerpunkte bei der Erarbeitung des "Regionalen Entwick
lungskonzeptes Region T rier (REK)", das aufgrundvon Vorgaben aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirt
schaftsstruktur" unter .Mitarbeit der regionalen Planungsgemeinschaft erarbeitet ·wurde. Es >vurde vom Lenkungsausschuss REK 
Trier am 29. April1999 beschlossen. Inhaltlich ist es weitgehend deckungsgleich mit den Erkenntnissen und Vorschlägen des Inter
regionalen Parlamentarier-Rates. 

Es wird nunmehr Aufgabe der lokalen und regionalen Akteure sein, die erarbeiteten Projektvorschläge, z. B. auch im Rahmen von 
1."'\TTERREG-Projekten oder der Gesamtfortschreibung des regionalen Raumordnungsplans der Region Trier, umzusetzen. 

Im REK ;vurde als Leitprojekt des Projek~paketes "Freizeit und Tourismus" das Regionale Tourismus-::\larketing angesprochen, 
das um sechs weitere mögliche Einzelprojekte (z. B. Schaffung spezifischer Sportmöglichkeiten, Angebote für Hobby-Archäologen, 
lirlaub auf Bauern- und Winzerhöfen) ergänzt wurde. 

Im Projektpaket "Wirtschaftliche Zusammenarbeit" ;vurde als Leitprojekt der "Ausbau der Zusammenarbeit im Tourismus im Eitel
Ardennen-Raum und an der Mosel" beschlossen sowie zwei Projekte zur Einbindung der Region Trier in ein gemeinsames inter
regionales Standortmarketing Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz und die Erarbeitung einer Grenzraumstudie "Sauer und Our". 

Im Einzelnen ist zu den Empfehlungen Folgendes anzumerken: 

Zu 1. und 2.: 

Hierbei handelt es sich um allgemeine Aussagen zur Bedeutung des Tourismus; die Aussagen sind für die Landesregierung vom 
Grundsatz her zutreffend. 
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Zu3.: 

Die Behandlung des Komplexes" Tourismus und Kultur" im Rahmen des 5. Gipfels wird von der Landesregierung begrüßt. Es wird 
erwartet, dass der Komplex positive arbeitsmarktpolitische Folgerungen mit sich bringt. 

Zu4.: 

Die Ausführungen sind nach Auffassung der Landesregierung zutreffend. Das Europäische Tourismus Institut in Trier (Gesell
schafter Rheinland-Pfalz, Großherzogrum Luxemburg und die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens) hat in den IetztenJahren 
eine Reihe von Projekten in den betreffenden Regionen durchgeführt, die alle eine stärkere Kooperation der Beteiligten zum Ziel 
harten. 

Zu5.: 

Im Rahmen der bisherigen Aktivitäten der Regionalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz stellt der Tourismus einen beson
deren Stellenwert dar. Von 1991 bis Ende 1999 hatte Rheinland-Pfalz den Vorsitz der Arbeitsgruppe "Tourismus" innerhalb der 
Regionalkommission inne. In diesem Zeitraum konnten zahlreiche grenzüberschreitende Projekte initiiert und realisiert werden. 
Als besonderes Beispiel ist das Projekt "Europäisches Tal der Mosel" zu nennen. Ziel des Konzeptes ist es, die Moselregion als" Wein
kulturlandschaft :Nlosel" im nationalen und internationalen Markt besser zu positionieren und mit attraktiven Angeboten dem 
potenziellen Gast näher zu bringen. 

Neben dem Projekt "Europäisches Tal der Mosel" \vurden weitere grenzüberschreitende touristische Ylaßnahmen/Projekte durch
geführt. 

In Zukunft wird es darauf ankommen, die Aktivitäten auf die gesamte Großregion auszudehnen und entsprechende Projekte zu 
realisieren. Zu diesem Zweck \v"Urde bereits die Arbeitsgruppe "Tourismus" um Vertreter der Wallonie ergänzt. Darüber hinaus 
wurde wie bereits erwähnt eine stärkere Zusammenarbeit der beiden Arbeitsgruppen "Tourismus" und "Kultur" der Regional
kommission Saar-Lor-Lux-Trier!Wesrpfalz vereinbart, um noch stärker als bisher Synergieeffekte auszunutzen. 

Zu6.: 

Die vom Interregionalen Parlamentarier-Rat geforderte Einrichtung einer Tourismusagentur für die Großregion wird von der Lar:.
desregierung kritisch gesehen. Im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit existiert bereits eine projektbezogene Zu
sammenarbeit der nationalen und regionalen Vermarktungsorganisationen bzw. -einrichtungen, die gegebenenfalls für derartige 
Aufgaben genutzt werden könnten. 

Darüber hinaus wird darauf aufmerksam gemacht, dass das Europäische Tourismus Institut in Trierzurzeit dabei ist, ein "Grenz
überschreitendes touristisches Informations- und Kommunikationsnetzwerk" (GÜTIK) für die Region Trier und Luxemburg auf
zubauen. Nach Abschluss besteht die .:Möglichkeit, das Projekt auch auf andere Regionen innerhalb der Großregion zu übertragen. 
Die angesprochene Datenbank sollte als Grundsrock für ein kooperatives ='ietzwerk der Vermarktungsorganisationen bzw. -ein
richtungen dienen, das die Aufgaben der angesprochenen Tourismusagentur erfüllen würde. Über diese 1\:onzeprion müsste noch 
im Detail gesprochen werden. Hierin einzubeziehen ist auch die Frage nach Kompetenzen und Finanzierung. 

Zusätzlich könnte ein Aufgabenfeld unter anderem auch die Ausarbeitung von pädagogisch-touristischen Handreichungen für 
Schulen sein. Grenzüberschreitende Schulwanderungen und Schüler- und Lehrerbegegnungen könnten durch gezielt ausgearbei
tete Materialien bereichert und intensiviert werden. 

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der "Neuen Architektur der Großregion" die Einrichtung eines "Gemein
samen Sekretariats" für die Großregion mit Sitz in Luxemburg vorgesehen ist. Hierzu existiert vorerst ein "Gemeinsames Büro" 
der drei Partner aus Luxemburg, aus dem Saarland und aus Rheinland-Pfalz. Ei11e Erweiterung auf die Walionie und auf Lothrin
gen ist demnächst beabsichtigt. Ob von diesem auch Vermarktungsaufgaben für die Großregion übernommen werden könnten, 
wäre gegebenenfalls zu prüfen. 

Zu7.: 

In den zurückliegenden Jahren konnten zahlreiche grenzüberschreitende touristische und kulturelle Projekte im Rahmen der ver
schiedenen INTERREG-Programme gefördert werden. !\eben den EL"-Mitteln wurden in der Regel komplementäre Mittel der 
jeweiligen Partner eingesetzt. 

Auch in den neuen I::'-TTERREG-Programmen für den Zeitraum 2000 bis 2006 haben die Bereiche Tourismus und Kultur eine be
sondere Bedeutung. Entsprechende Fördermitrel sind für die genannten Bereiche vorgesehen. 
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Unabhängig von der Förderung im Rahmen der verschiedenen IKTERREG-Programme stellt das Land Rheinland-Pfalz seit] ahren 
beachtliche :Mittel für die Förderung des Tourismus zur Verfügung. Die Mittel sind sowohl für die Förderung von Vermarktungs
aktivitäten als auch für die Förderung von touristischen Infrastrukturvor haben. 

Zu8.: 

Die Empfehlung des Interregionalen Parlamentarier-Rates erscheint für die Landesregierung vom Grundsatz her sinnvolL Die 
Empfehlung sollte jedoch zunächst vom Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion geprüft werden. 
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