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Zusammenarbeit in der Interregion Rhein-Saar-Lor-Lu:r 

I. 
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.M -J.;-;Jl,t. 

I. Der Landtag von Rheinhnd-Pfalz lut >m 22. Februar 1991 ciom llac:bluß zu einom .Ewopo du Rqionon" rfa&L 

In Nummer S wird die Landesregierwl(l um einon Bericbl iibe< dm SaDd und dio IJIÖCÜcbc WeiurmtwickJunc du vmz
üba-schnitenden Zusammenarbeit in der lmerregion Rboin-Sur-Lor-I...a bis zum )I. Dezember 1991 sebeten. 

2. Die Landesregierung bekennt sich ru einem föd<n!en, .", Grundsatz der Subsidimw awcmchteten ,.F.uropa der 
Regiontn•. 

Sie begrüßt deshalb ausdrücklicb. daß auf dem .MowtriclxerGipfd" ein JlecioaaWwchu8 als wicbcictt Einsties du Linder 
der Bundesrepublik Deutschland in ein< direine Mitwirkwie auf europiitcher Ebene •<r<inban wurde. 

J. Im Bericht der Landesregierw~~~ vom 2'1. Dezernbor 1989 (Drucluacbo II/J46S •om l.}aauar 1990) hat sich die Landesnci<
rung zu der großen Bedeurung der grenzüberschreitenden Zusammmorbeit belwu>c und p.ichuitic recb&licbo AJP<Iae 
einer V entirkung und Ausweitung dieser Zusammenad>eit d&rsei<Kt-

Die Landesregierung untentützt die Enacblie6ung der 67. "oaferenz der Prisidenrinnea und Präsidenten der deutschon 
Landespulamente am 18JI9. November 1990 in Müochen zur imerncionalen grenzübenchrfttenden Zusammenatbeil. 

n. 

I. In der Interregion Rhein-Sur-Lor-I...a arbeiut Rboinlaod-Pfalz in Y<nchiodenen Formen und auf •enchiodenon Ebenen 
grenzübenchreitend zusammen. Zwisebon den E..elwtiYen •ollziebl sich die Zusammmorbeit ochw.rpeakrm•«it 

- in der Deutsch-französiseh-lwtemburpscbon Rep~mmissioa mil ihrer Reponalkommission Sur-Lor-Lu.
Trier/Westpfalz und ihren ocht Arboiugruppm. 

- in der Deutsch-belgiseben Raumordnungskommission und in der 

- Deutsch-belgiseben sowie in der Deuuch-lmemburpschen Nuurparkekommission. 

Dem Präsidenlai da t.nducs mitSehnibm da Chefsder S...uUnzlei "''"16.j..,.....l992mcdei"'-~ istder Chefder S...u
kanzlei. 

Druck: l.mdug Rhe:inland-Pblz, JO. Junur 1992 
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2. Im Rahmen der Deuuch-franzöoisch-lu....burpchm Rcperunpkommiaion sind nd>m LWEnnburs, dor Rrcion 
Lothrincm UDddml Saarland ms Rhoinbnd-Phlz die Rcponm Triuund Wnq>falz sowio der Landkms Birlo.onfold nn· 
bezogen. In dm enupnchenden Gremien wurdm in jünpur Zeit schwnpunhmi&ic folcende Thnnen or6nen: 

- Auswitlwa&m der VoUmdung des Europäischen 8innmrnarltus auf dieGro&rqion Sur-Lnr-LWE-Triu!Wosrpfab., 

- komplemomäre Probleme in den surlindischm und lo<hrinpchen KohJectbi«m, 

- Erfabrunpawtausch über Probleme der Laacuiwt>eiulosicJ<eit sowie der Bekimpfunc alepler Arbeicnehmerüber-

lusunc. 

- E.rubeiau>c einer Information über die sozialen Redae der Greß2C~Dc<t, 

- HerJWCOb< einer fruuöoischm FUIUJII des .HB"-Bilcbdu Spnial .Im Herut~ Ewopu - Saarland, Lothrincm, 
LWEemburs, Rhoinbnd· Phlz", 

- Umsetzungvon VorscbJi&m der (~-und Handelskammern der Gro8rcpon Sur-Lnr-LWE-Trior!Westpfalz zum 
grmzübenchreitendm Ferostn&nneu, 

- Konuptioo einer pam1benc:hreitendm Slrdemerbinduac l.ochriacm - Yn<pfab., 

- grmzübenchreitende Abstirnrnung Yon FahrpliDen und Problem<n des 6ffmtlichm Penonennahverkehn, 

- AJpekte der pam1benc:hreitenden T elekomnauUlwion, 

- Kanierung der landscbaftlichm Froiriume im Grmznum, 

- Enrbeitung eines Konuptes grenzübenchreiunde regionaler bzw. nationaler Nanuparke, 

- Probleme der Müllaasorgung im Grenznum, 

- Donullungder IUumnuauogenimGrmuwm Thiomille- Triu, 

- .. rgleicbende Danullung von normaci .. n GrundJocen der RaumordDunc. 

- Ausbai der Koopenlion zwischen den Hochscbulm im Rahmen der .Ciwte de Coopintion Unioersitaire" des 
Raumes Saarland- Lunmbutg- Lnthringen- Rhoinbnd-Phlz- Belcisch·LWiernl>wg. 

- lniciacioen zur Einrichlunc von besonderen Lehnrühlm an den Unioersitilen zu Problemen im Grenznum, 

- Alaioaen im Bneicb der Bildmden KÜIISle. der Musik sowie der Poesie: K~ Saar-Lnr-LWE-Trier/Westpfab., 

Hervorzuheben iR die .Grenzübenchmtene Eurwicklunpkomeptioa fi1r den Raum Sur-Lnr-LWE-Triu/Westpfolz", 
die auf lnitiotive der cleuucb-frmzösitch-laxeml:>urpchm R~ion mit finanziellor UntenCÜlZWIC der EG 
im Dezember 1981 von dem franzöoioc:hm lnotitw Promotech, N_,-, in ADeriff genommen und 1991 r.niguulk 
wurde. Die Arbeitopuppe • Voruchoftlicbe Fncm" der Repmalkommissio hone dabei die fwlktion des Lrnk'"• ... 
od • überiiOIDIIII!n. Die Ennriddunpkomeptioa amlyoim ZUDict.. die wirtxbaftlicbe und ooriale 5nuabon des 
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G~nznwnes, beschreibt die Zus.mm.!Wbeit, uict f"G"'se auf, fomwlien Enrwicklunpziele und 5cnucim und 
beinhaltet einen Kaulog von 74 Projektvoncbügm für dm Grenznum Sur·lor· Lwt-T rier/Yeocpfalz. 

Schon Ende 1989 hat die EG für fünf Projekte eine 50 %i&< Ko-FilWIZierunc bewillict- Die Projeku werden zur 7.eir 
umgesetzt. Dabei handek es sich um folpe Maßnahmen: 

- Gemeinsame SundortWerbung. 

- Zusammenarbeit der drei Verkehnflusbifen in Lwtembur&, Lotbtin&m und im Sumnd, 

- Daten- und Bibliotheksverbund zwischen den Hochschulen, 

- deuuch-lwtemburgische Kläranlage an der Sauer, 

- Schaffung eines _Euro-Distriku" dun:h Lothringen und du Saarland. 

Mit diesen Aktivitäten erh.ilt die grenzübenchreiunde Zus.mm.narbeit im IUum Sur-Lor-Lwt-Trier!Westpfalz eine 
neue D:mension: Bisher standen der Ausuusch von Informationen und die cecenseitice Koaoulwion im Vonkrpund. 
JetztsoU die Entwicklungskonzeption unter anderem als !Uhrnenkonupc eine verbaseru Al>ocimrnuns der munbedeut
nmcn Planungen bcidcneiu der Grenze sichast.dlcn. 

Der G~nznum Sur-Lor-Lwt-Trier/Westpfalz suUt sich somit auf die positiven Impulse ein, die mit der Vollendune des 
Europiischm Binnenmarktes erwartet werden. LeistungsBhir;e, durcbcincice Verkehrsverbind""«en zu SciUene und zu 
Straße, gemeinsame Aktionen des F~mdmverkebn, der Tec~Jno~ocictraner IIOWie di< Kooporation von Unumdunen 
sind Beispiele dafür, wie sich dieser Grmznwn für die foruchreiknde europidehe Integration n1sun will 

Wichtiglus Ziel für die Zukunft ist es, du vorliegende Entwicklunpkonupt mittelfristic zusammen mit den Pannem 
beiderseiu der Grenze auch mit finanzieller Untentüaung der EG umzuseu:en. 

Im JUhmm der Zus.mm.narbeit mit den Hochschulen in der lnterrepon Rheia-Sur-Lor-Lwt ist auf foJc<ndn hinzu
wetsen: 

Di< rheinbnd-pfilzische Landes~i<rung hatte vom 20. bis 22. Sepumber 1990 in T rier einen ~nzübenchreikndtn 
Hochschulko~S awgericluet. Dtr Ko~ stand waer dem Motto ..Sur·Lor-Lwt-Trier/Weocpfalz. Eine Recion wf 
dem Wtg nach Europa". Diese Vtransultung hat zur ldtnticitsfmduttg dieses IUumes ~und die wiamoc:haft
liche Leistung der Hochschulen in der Region für dit Region htnusgatdlt. Ditst von Rheinland-Pfalz initütru Kong~&
reihc: wird 1992 vom Saarland zum 1Mma • Wirtschaft" fo~ 

Ntut Anstöße für dit ~nzübenchrtittnde Zusammnwbtit im Raum Sut-Lor-Lwt-Trier!Westpfalz wird es bei dtr 
UmsttzUtlg des Berichu .Bilanz und Ptrsptktivtn der grmzübenchreitendm Zusamrnenarbtil" &<ben. Dtr W11tr Frdtr
führung der rhtinland-pfilzischtn Scuukanzlei trarbtiute und von der Regioaalkommission Saar-Lor-Lwt-Trier!Wtst
pfalz verabschiedete Empfehfungabericlu tnthik rund 50 VonchJir für di< Ytiterenrwicklung der ZUSIIIllll<tWbti Di< 
Deuuch-französisch-luxemburgischt Rtgierungskommission soUihre Arbcic auf pmznumbtzO&<nt "IMmen von natio
nalem Bezug und die Aufrechterhaltung der notwmdicm Kontakk zu dtn nationaltn Regitr""«en bcschrinlttn. Die 
Arbeit der Rtgionalkommission soU dun:h mehr EißtDS<indi&ktit der Arbtiapupptn enllaaet sowi< d~ eine stirkt~ 
Bertiutdlung zwtckg<bundtntr Finanzmittel dtr Partner und mehr Öffmdichktiuarbeit intensivirrt W<rdm. Dtr 
Empfehlungsbericht ist eint wichtige Zisur in der mehr als zwanzifiiihricen Zusammenarbeit der Rtgionalkommission. 

J. Im Rahmen der Deutsch-belgischen IUumordnungskommission sind nebm Gtbituteiltn ws dtr Rtgion Walionion und 
Nnrdrhtin-Westfaltn die beidtn rhtinland-pfilzischc:n Landlutist Bicbws-Prüm und Daun tinbezogen. 

In jüngsttr Zeit beschiftigten sich die tntsp~htndtn G~mi<n schwerpunktmi&ic mit dtr Verbesserung der F.iscnbohn
verbindungm im Grenznum, der Einrichtung eines trilatenltn Erholunp- und Landschafuparkes sowi< der Formulie
rung von Entwicldungszitltn und -strattgien für grenznaht Gemeinden. 

Aus der Arbeit der Deutsch-belgischen IUumordnungskommission sind besonders di< im Ftbruar 1991 vtrabschi<detm 
• V oncbligt für tint V entirkung dtr grmzübtnchreitmdm Zusammmarbtit" hem>nuhtbtn. Für du Gmugtbiet 
Eift~ Hohes Venn, Ardennen wurdm W11tr Ftd•rführuog der rbeinbnd-pfilzischc:n Scuukanzlti neun &<rnrinsame 
Projeku aus dtn Bereichen Fontm, Umwtlt, Wirtschaft, Verkehr, Fremdenvtrkthr,Jugtndarbtit und Kultur trarbtittt. 

} 
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4. Die Deuucb-belpche w>d die Deuacb-~uurmutPcbe NIIWJ>IIbkomminioa haben ihr< Zusarnmmari>eil auf ••r
schiedmm Ebmm weitet in<msiYiM- So wurdm die l'laauncm filr clm Aulbaa da Deuacb-be!pchen Nuurparlu mio 
der Aurweisunc von Aucowandenttaßen w>d Radwepa fonc-m- Die Natwparklwu wurde .,... aufcel<ct- Eu.. droi
spnchice Broschüre über clm Naturpark liqt .__Die O.U..Cb-lw<eraburpcbe N~ Iw......, ande
rem Voncblige zur Belebune dtr Wintetuisoo entbeirec, ~.........,., Wanderw<co erpnzt sowie 
Maßnahrom des Biocop- w>d Art<nscbwus absn<immL 

5. Die Aktivitäten in dm Grtmim der imtitutiooalisitrUD Zusammrtwbei< Wtrdm erpw dun:b eine.,.... Gemtimchafu
initiative dtr EG-Kommission filr G~ (INTERREG). Diese siehlvor, filr die nichsuo clreijabre cemti....",. 
grenzübtrscbreiunde Projekte in dm grmznaben .Laodknism" mir muinsal 50 % aw EG-Mia.ln w>d einer mi

sprechenden .reponalen" Ko-Finanzimauc zu fördern. 

Im tinzeinen wurden in dtr lnt<rTegion Rlxin-Sur-l.or-lwr Proj.U. fi1r die folcmden rheinland-pfilzitchen Grenz
gebi«e formuliert: 

- deuucb-belpche Grmzcehiou 
(Euregio - Mus - Rhein) drti Projekte, 

- deuucb-lunmburpche Grenzgebi.,. 
(lwremburg- Tritr- Surlmd) neun Projekte, 

- deuucb-französische Grenzgtbieu 
(l.otbrincm- Surlmd- Watpfalz) fiiafubn Projekte, 

- hinzu kommen w<dert zwölf Proj.U. im deuucb-fnnmsischen Grmzcehi., am Oberrhein (Norddsaß - SUdpfalz -
Mittler.r Oberrhein). das nicht zur .lmerregion Rbein-Sur-l.or-lwr" gehört. 

6. Die Land-egierunc pfJest auch bilatenle K-.la. zu clm wndichen Nacbbarrqjoom. 

Mit dem Großbenogtwn lwrernbur& bestehr seit vielen Jahren eine intmsive Zusammawbeit in gemeinsam inuftsoie
renden Fragen. Diese l1lllllilldbare bilaunle K.oopemion vollziet. sieb auf der Grundlage von zweixiticm Verein
barungen w>d Suauvel'lrigen. ln den bislang acbr abgachloumm Ablr.ommea stehen spezidie Sachfragen, wie zum Bei
spiel Stnßmplanuuc<n, Fucherei- w>d Abwuterpn>bkme, die W.....-.<r101pU!C sowie der Schutz der Landschaft w>d 
ihre Erbalnmg als Erbolunpgebi., im Raboseo da O.U..Cb-lw<eraburpchen Naturparks im Vorderpund. Mil der 
VI allonie wurde .,.. lr.ürzlich eine engere Kooperation v...mbart. Zur Rtpoo l.ocbringen bestehen trSU K.omalr.te, die 
weiler awgebaut werden sollat. 

7. Nebm dtr iiberregionalm Zusammenarbeit zwischen clm jeweiligen Ezelr.utivm im~ dtr ~run 
ZUiaJllJllalarbeit sowie dtr bilateralen Kooperation Iw filr Jlhriobnd-Phlz auch die wuniaelban grmznahe Zuummm
arbeil auf lr.ommumltr Ebene einen baondtren S..lkowut. Deoo bei .U.O Fooucbriacn in dem europiiochm Einipop
prozd ist nicht zu übersebm, daS die Mmschen 011 der Grmu immer DOCh Nacbuilr w>d ~haben. Denn 
Staaugrmzm sind auch heuu noch T l'<lllllininl im Raum; imbesondere dun, wenn die -wlichen Gegebmbciun eine 
gemeimamr w>d einbeidic:he Eotwiclr.luoc nahelegen. W bleibe die nmnindbare Zusammmarbeir über die Grenz. 
ltinweg mit dm belpchen, lw<emburgiscbat w>d fnnzöei......, Nachbarn eine der wiclxipcm Aufpbm in llbeinbnd
pfalz.. 

Die Landesregierune Iw daher in den enaprocbmdm Gmnim der irwimtionalisiorta~ Zusammenarbeit auch die Voraw
seaungen geschaffen, damit sieb die lr.ollllliUDOk grenznahe Zusammmarbeir eonriclr.eln lr.ODn. Sie Iw sieb dafür einge
setzt, daS die koiiiJIILlnalen Planuuc<n beideneiu der Greozm aufeinander abgestimmt ....den. 

So wurden EmpfebluDcm zum gegmoeitigen Aust•• .. h voo lnfonm<ionm aus dem Benich der lWunordnunc w>d 
Landesplauung sowie zur grmzübencbrtilmdm Absrimmo•oc von regionaJm llaumonlnw!ppli Flicbmnuauap
w>d ßebannocspläoen .. rabtc:hiedet. Um eine geordotU llidtebaulicbe Eunriclr.JWIC beiderseits der Greozm zu trreichen, 
sollm die Bauleiq>läoe dtr in den rbeinbnd-pfilzischen Grmzcebi...., gelegmm Gerntinden aufeinander abgestimmt 
wtrden. Die Abscimmunc climt insbesondere dem Zwa:lr., die Aurweisunc einander uörtndu ndu gar eiDOllder ausochlie
S.nder Fläcbenautzun&m zu vermeiden. Otr Abstintrmmc sollm FläcbmmnnocspW.. w>d auch llebauunppläoe unttr· 
liegen. 

Im~ dieser Abstimmwog trfoiKt eine frühzeitige UotetricbtuDc über bestehende Pbm•ncsaboichlm. Sie ist darauf 
ausgericbut, grmzübencbrtiuode Probleme, die aulgrw>d der Fläcbmnutzuncs· w>d ~ auftretm nder zu 
erwanm äod, dun:b gegmoeitic• lnfnrmatioo w>d gemeinsame ErOrtnunc zu lOsen. 
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Es wurden f<m<r Empfehlungen zur g<g<nscitism Information ron Plmunpvorhabon im Umwdtxhuabomch verab
schi<d<t. Hierin habon sich di< Putnor vorpßicbut, sich g<g<nscibc über Vorhabon zu informieren, di< c«ics>« cnchci· 
n<n, rw:htrilig< Auswirkungen auf di< Umwelt jenseia d<r l.oodacr<nun h<Yvonurufen. 

Durch diese Empfehlungen zur g<g<DKitism lnfomwion uod Abstimmwie von regiomlca Planuncs· uod Umwdt· 
schutzvorhoben in der lnt<rr<gion Rbein-Saar-Lor-LWI wird seiuns der L.ndesr<gierung ein !Wunen vo~n, in d<rn 
sich die kortlmUil.lle grenzmhe Zuwnmenubeit bew<c<n lwm. Eine solche lnfomwion uod Abocinununc iJl im Hinblick 
auf die Er!Wtung gesuod<r Lebens- uod Umweltvttb.ilmisse uod auf di< Gewihrleistunc einer c-<fn<tm llidt<baulichm 
und londsct..ftlicben Enrwicltlung in den Grenzrium<n sachnocwmdic-

Vor diesem Hintergrund spielt auch für die Interregion Rhein-Saar-Lor·LWI di< Fngc eine RoDe. wie die kClOIIItiUIUle 
Ebene rechuv<rhindlich grenzüberochr<it<od ltirker zusammenarbeicm lwm. Auf lniliacin von Rb<inlaod-Pfalz wird 
zur Zeit mit LWI<mburs, Lothringen uod dem Saarlaod cq>riih, welche M6s(ichUit<n n pbc, die K<>niiDIIII<D auf deren 
Aufgabenfeldern grenzübenchreiteod b.andlungs- uod <DlJCb<idunpfiJUcer zu machen. Dabei wird Wlter aodcrcm die 
V erabochi<dung eines eigenen Abkommens erwogen, um die lWunmbedinpngen für eine unminelbarc uod bindende 
grenzüberschreitende Zuwnmenarbeit der Komrmu><n zu ochoffen. 

8. Grcnziiberochreitende Zuwnmenarbeit im Mittelsuodsbercich mit dem Ziel der Selbsthilfe für kleine uod mittlere Unter
nehrneo (KMU) 

Die vier rheinland-pfilzisch<n Handwerkslununem sind Mitglieder dn lmemationalrn Rates der flandwerkslwnmem 
Saar-Lor-LWI-Rheinland-l'falz. Der Handwerkernt verfol&t primär die Ziele. den Informations- uod Erfahrunpaus
tausch zu fördern, wirksame Koopcrationsmöcfichk<it<n zu enchlidm uod di< Baiebunccn zu sowie die Zwanwnm
arb<it mit lokalen, regionalen und nationalm Behörden sowie öff<ndichen uod prinuccbtlichcn V <r<inipncen zu inten
sivieren. In regelnüßigen Abständen finden gemeinsame Arbeitssitzunc<n der beuilipen Kammern sutL Daneben pb< es 
zu bestimmten Themen besondere Arbeiugruppcn, so z. B. zum Thema .Berufsbildung" oder zum Thema .EG-Binnm
markt". Dieletztgenannte Gruppe erarbeitet derzeit <in. Vade-Mecum Binnenmarkt 19'12". 

Darüber hinaus bealnichtigen die Kammern, in Arbeitsgruppen mitzuwirken, deren zeitlich bcfrist<te Einocaung 
durch das lnnergemeinschahliche Regional-lnstinu {JRI) geplant ist. IM Arbciugruppm sollen sich mit wirtochah
lichen, poliruchen, verkehrspolitischen uod berufsbildeodm Themen bef.....,_ 

Die Handelslununer LWiemburg. die lndusuie· uod HandelsUmmer des Dq>anemmu Mosdle in Mrtz. die 
Industrie- und HondelslwnrnerdesSa.ulaodes ins..rbriickmsowiedi< IndUilric-uod HanddsbmmerTrierbabcn im 
Juli 1990 eine Charta unterz<ict-t, die das Ziel verfolgt. di< Zuwnmenubeit auf allen wirtochahlich rclenncen Gebie
ten, auf denen die Handelslwnrnem Dienstleistungm anbieten, zu int<noivierm. Zur Realisierunc der Ziele d<r Charta 
verabredeten die Industrie- und Handelslwnrnem dinn GrcnznwD<S rcgelmi&ige KoiDiue uod pcriodioche Arbeits
treffen auf allen funktionalen Ebmen der Kammerorganisationen. Dazu gehören der Ausuuoch •on Informationen auf 
den Gebieten Außenwiruchaft, Berufsaus- uod -Weiterbildung. Niederlassungs- uod W<Ubewcrbsrccht sowie d<r Aus· 
tausch aUer wiruchahlich r<levanten Daten, die die Großrcpon betreffen. Die Erarbeitung gemeinsamer Sccllung
nahmen und die Konzipierung konltmer Projekte, die die Idee der Saar·Lor·LWI-R<gion Trier im Ewopiiocben 
Binnenmarkt vonntrciben soUen, büden einen Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit. 

Im Rahmen der grenziiberochreitmden K.mmerzusammenubeit wurden u. a. ein FonchungWndbuo:b oowie die 
Frcmdmverkehrsbroschiire .Wege zum Nachbun" erarbeit<t. Zur Zeit ist eine grenzübenchreitende Ansiedlungs
und Sundortbroschüre in Vorbereitung. 

Zwiochm der EG-Berarungsst<U< (Euro-lnfo-C<nt<riEIC) in Trier sowie den EG-Beratunpstellen (EIC) in Saar
brücken, Mrtz (Rigion de Lorraine) uod Lwt<mbourg (Chambrc de Commm:e. Chambrc dn Mitino) bestehen 
<ng< Kontakteaufden Gebiet<nderlnformationsvernzinluncsowiederSuche MCb Koopentionsputnorn.lm Frühjahr 
19'11 fond <in entes gerneinsamesTreffen dieser EIC in Trier sau, bei dem die Einrichtung <inn regelmäßig stattfuselen
den Arbeitskreises sowie die Durchfiihrung gcmeinwncr Projekte bnchloSKn wurdm. 

Ein Ergebnis der Zusammenarbeit der EIC der Region Saar-Lor-LWI-T rier/\Vesspfalz war die gemeinsame Prisemalion 
ihrer Serviceleistungen im !Wunen eines Gemeinschahssundes auf der imerr<gionalm Zulid<rm<SS< TRANS
CONTACTvom IJ. -19. Mai 1991 ins..rbrücken. 

Als gemeinsames Dienstleistungsangebot für die Wirtschah der Saar-Lor-LWI-Tri<r/\Vestpfalz-Region haben die vor
genannten EIC die Einrichtung eines gemeinsamen lnformationsdienstcs .Offendichn Auftrapwesen - REGIO" 
beschlossen. Im !Wunen dieses Informationsdienstes werun die EIC die Tageszeitungen dieser Region nach öfferu-

s 
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lieben AUOKhreibuuc<n ous, die im Ooaacho iibenom UDd nach BnDcbm, Produkun, Unckm UDd Aultng<b<m 
&<eJiedat in ckrOarcnbank REGIO<rfdc wcnkn.lmG<c-a mckrvoockr EG e""'lltm D•mbonk TED sind in 
dor Dllalbank REGIO vor aßorn di< Au.cflrribuacm .,.t.akm, clorm Auftnpw.,.. "'*' clm filr rino outopaweile 
Veröffmdicbuac vorp:rcbricb<om Scbwdlmwcnm fi<cm UDd di< somi< in....., liaie filr di< in dor Saar·l..or·lwl· 
Triort Wacp&lz-R.pon amiuip miadotiadiocbe Yaucbah vool...,_ sind. 

lmJabr 1990 lwu di< l.and<srqimanc bri ckr Köont m-U~ .;.,. Marklsuulaurwlyoo 
in Auftn& cesebm. dio di< Stirkm UDd Schwicbm rbrinland-pliblocb<r Ulllml<bmrn im~ Vor· 
kehr kritiJcb durcbleuchtm sollte. Di< Erpbaioo< der empiriocbm Unrenucbwlc zcipa, cld dio ltMU iD ckr Grmz· 
regionvon Rbrinland-P&Iz sieb bisfanclliiZIInichond wl clm Europiiocbm BiDnmmarla VO<berriun; cld cendc iD 
der Absaafördaunc UDd ia der Worbune im aaderm Land De6zir.e barehm UDd mcb di< piDRicm llnchaffuacom6c· 
licbkeiun im Auoland noch Dict. ausr<icbeDd pmar wmlcn. Zar EnuiJuas ckr Analyo< warm S 17 Uncemcbmtn UDd 
lnsrjnttionm mit uater I 00 llncbähipm im llaum T rierl!itk<nfdd, ckr sidlicbm UDd wndicbm P&lz sowie in clm 
onpenzmdm Repoam in Fnnkmcb, Jldcim UDd luxemburs bdnct wonlm. Schw<rpunklmi&ic wunlm dabei di< 
vier Yl.~t~Cbafubemeho V<nrbriunda Gewerbe, Bmgzwulx, HaDdd..,..;. V..Uiv UDd Naclvic~ 
umenucbt. Die Landa~erunc bofk, mit c1ia<r Aktionden GnmdJrcia filr.U. sdrkern Enpcemonc rheialand-pfll· 
zischor U nt......bmm auf den ansrmzenden Ausbndsmirkten gcfect zu haben. Di< Ergebnisse der U 11l<r11Xbuac sollen 
dm Kammern als Grundlagz filr die Bentune der kammtnngcbörigzn Unterndunen dienm. 

9. ZUJal1liDtllarbeil im Fremdmverkelv 

Im Rahmen der Regionalkommission Saar·Lor-Lux-Trier/Wtsq>&lz batet. atic Jabr<n rin< Arbft!JCNPP< .Fremden· 
verkelv". Im Auftn& ckr RqionalkniiiiDiaion bat aicb diese Arbri1JCNPP< in dor lemm Zrit imhosond<r< mic der 
stirkerm Profilitrunc ckr Rqion .Saar-Lor-lwi·Tri<r/Wntpfalz" in ckr Öffmdicbkeic filr Fremdmverkebnnrecke, 
dor EnrwickJuDc crenzüb<nclvtilend<r kultureller UDd towistiocb<r Rouren sowie der WeicmmaickJuDc des lndu· 
atrietourismus befdt. 

Als wicbtipus Vorb.bm wurde iD ckr I........pon im Febnur 19'11 du Ewopiiocho Tourismus Institut (ETI) an dor 
Univmil:ic Tri<r gcpünd<t, du rin< fiihmlde Rollo in der Tourismust&wickJwlc der rnoselfrinkiscbm Rcpon spielen 
soll Es bandek aicb um eine Gemeinocbafueinricbtuas von RbcinJand.Pfalz, d<rn Gro8hcrzostum lwl<mburs UDd der 
Oeuucbsprachic<n Gemeinac:baft Bdpens. Du Institut bat clrri Arbritacbwerpu.nltu: Information UDd Weiter· 
bildllß8o Projektbenmng UDd vergleicbende T ourisiiiWfoncbunc- Am ETI sind di< clrri Gründunpmitcfieder als GneD· 
scbafter beteiJi&t. Der Auhichurat der Gesdlocbaft soat aicb ms fiinf Miqliedern zusammen. RbrinJand.P&Iz UlliUidet 
dabei zwei Mitcfieder, du Gro&berzopwn luxembout, die Doaacbspncbigc Gemeinocbaft Bdpm UDd di< UaiveniUl 
Trier sind jeweils mit <inan Mitglied vertmm. ln der Anfmppbax il< rin< Gemrinochafafillanzieru der EG UDd ckr 
GründunpmilcJieder gcpb&. Später soU sieb du lmtilul clurcb EiDnabmm ms fonchunp· UDd Beratunpauftrigca 
sowie durch Gebühren für W citcrbilclunpvermstakungcn finamXD selbsl tngzn. 

I 0. Zusammcnarbeic im T ecbnologiebereicb 

Im llereicb der o:eclmolopchca crenzüb<ncbreiundm Zusammetwbeir unrcn<üa:t das Land RbftnJand.Pfalz .;.,. 
Untcnucbung der Technologietransfer Triu- GmbH (ttt) über dio tnnsnationale AnwcnduJ.c der lnform.ations. UDd 
KollliUUilibtionsucbnologien (IK1) filr di< Zielpuppe kleiner UDd minlerer Unttrnobmm. Di< Scudi<, dit in 
Zusammcnarbeic mir französixbm UDd Iux~ Pannem mtellt wird, malvt ebenlaUs eine finanzi<U. Unter· 
stützung durch den Ewopiiochon Fonda filr regionale Emwic~ 

Grmzübmclvtilmde Kontakte auf dorn Gebi« des Tccbnologietnnsfm bntebm auch zwixben eiDzeinen Kammern 
UDd Vubindm. Darüber biDaua stda die EG-Benmnp«dle RbrinJand.P&Iz in Tri<r (Ewo-lnfo-Cacer/EIC) als 
Konulns<dk filr dio Vermitdune voo tecbnologieoricali Koopention<n im Bereich ckr EG-Fönlerprocramm< 
zur Verfücun&. Du Euro-Info-Center wird voo der Industrie· UDd Handdsbmmer UDd der Handwerksbmmor Trier 
gztragzn. Oit EG bat bienu Anlwffinanzimmp in Höho von 90 000 ECU zur Verfücw>l gzstcUL 

II. Ausbau der grenzübenclveiunden V erkelvsverbindungcn 

6 

Unverzichrbare Vorausoetzung für eine mgcvc wirucbaftlicho Verflechtung der bish<ric<n Grenzrcpon<n ist die 
Schaffune von leistung>fibigzn ~tmden Verke."._egcn. wdcbe die bmacbbartm R.iumc mitrinander •er· 
knüpfen UDd an das curopiixho Verkehnoetz anscblidm. 

Oie V..Ubnpolitik iD Rbrinland-P&Iz war voo Anfmc darauf wagcrichte<, Diclu nur die Mingcl ein<r llliZUrächondcn 
inurnon V erkeM<rscblicßunc zu iibenrindm, sondern auch den curopiixbm Kcmraum in ihre crenzübcncbreitm· 
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den Plurungen einrubeziehen. Du Und RJ.einJ.md.PWz verfügt inzwiocben über ein diclxa Neu von übcrrqjonalm 
V erkehnwegen, das die geographischen Scandomort<ile dieses Raumes im ünuum dor europOitcbeo Mirkt< zur 
Geltung bringt. 

Die Verbesserung der grenzüberschreite~n Femstnßmverbinduncm und d<s Anlcblu&n.tzcs werdm in der 
Arbeitsgruppo .Stnßmverbindungm und Verkehr" dor Regioaalkommission Saar-Lor-Lux-Trier/Wes<plah er6rtnt 
bzw. beraten und die Ergebnisse mit ~ehlunf; an dir jew<ilicm natioaaleu Wnkn bnr. R<si<rW~C<n writct&Cpben. 
Im Und Rheinlmd-PWz sind im IWunen ein<r besseren Anbinduß& an du iiberreciomle Stnßmvmehnneu lof&mde 
Vorhabeo von besonderer Bedeutung: 

Schließung der l...üdte Mehren-Tondorf im Zuce der A I von Surbnkkm über Trier nach Köln. Damit erhlk dir 
gesamte Regjon Sur-Lor-l...ua-Tri<r/Westpfalz auf Ir.iirzcsl<rn Wqe riDe Autobohmerbißdun& zum llallunp&ebirt 
Rhein-Ruhr und anschlid!end zum norddeutschen Raum. 

Schließung der I...W:ke zwischen dem derzeitigen Ende dor Autobahn A 41 (nördlich •on Trior) und Schweich mit dem 
Ziel einer durchgehenden Autobahn von l...uaemburg über Triernach Koblcnz. 

Weiterführung der A 60 von Bitburg rw:h Witdich sowie anschlid!ender Neu- bzw. Ausbau der B SO in Riebtune der 
linksrheinischen Autobahn A 61. Damit würde eine lciscungsfihic< DUconalverbindUD& zwischen dem Raum Ulttic:h 
und dem Rhein-Main-Gebiet geschaffen. Di.,. Fei11SU2ßenverbindun& rücir.t nichl nur den Raum Lüttich und dir 
Region T rier, sondern auch den Finanzplatz Luxemburg niher an das Rhein-t.üin-Gebiet heran. 

Schließung der vorhandenen I...W:ken der A 63 zwischen Aluy und K.aixnbwern. 

Bau einer Straßenverbindung zwischen der Autobahn A 8 Pirmosens - Zweibniclr.en und dem Raum Bitehe in Loth
ringen mit Anschluß an die Fernstraßenverbindung in Richeung ~ 

Ausbau derB I 0 auf dor Strecke zwischen Pimwcns und l...andau. 

Nebeo der VoUendung eines leistungsfihigen F<rnstrallenneun is< für den grenzühenclueitenden Vorkehr dir Anhin
dung des Undes Rheinland-l'falz an du ruropawrit geplante Schndlbahnnru von mucbeidendor Bed<UDaa&- Es wir< 
struknupofitisch nicht vrrtmbar, wenn an dieses zukunfuorirmiene ~ nur dir po6en Ilallw!puntrrn 
angeschlossen würden, während Rhrinland-l'falz ldiglicb dir Funktion eines Tnmidwla zu übcrnebmal biae. Dir 
l...andnrqjerung fordert deshalb eine grenzüberschreitende ScbimemchneUvefhindun& (TGV -Est) von Paris über Moa. 
Saarbrücken und !UisenUw<rn nach l...udwipbafen/Mannbritn. Eine solche VerknUpfunc da fnnZÖOilchen mit dem 
deutschen Schi<nenschnellverkehrssystem würde dir Wirucbafub.ziohuncen nruchen den Riurma Paris, 
Lothringen, Sur, Westpfalz, Rhein-Necbr und Rhein-Main in«nsiYirren und damit zur V<rWirklich..,. des gemein
samen Binnenmarktes in Europa ~itng~n. 

Im Zusammenhang mit der Neubaustrecke Köln - Rhein!Main is< mit dem Bund ein Ausbau vereinbart, der zu ein<r 
gleichen Verkürzung der Fahrtzeit führt wir der von Franknich ZWiicbst einJcilic favorisiert• Ausbai in Riebtune 
S<nßburg. Vorrangig ist nun die Einleitung des RaumordllWI&"'erfahrens für dir Ausbaumdnahrnen. 

Die Deutsche Bundnbahn hat zusanunon mit den lunmburgiscbeo Fisenbabnm eine gemeinsame Arbeitspuppe vtr
einban, in der V erb<sserungsmögfichkriten im Fernverkehr sowi• der Eimaa dn T riobwagem VT 621 im T air.tYrrkehr 
l...uxemburg-Trier geprüft werden. Du Potential dn V<rlr.ehnoufkommms zwischen Trier und l...uaemburg wird als 
nicht ausreichend ang.,.hen, um einen IC-Verkehr zu rechtfertigen. Es wird d<sbafb die Einrichtung einer Rqjonal
schnellbahnlinie priferiert. 

Im Rahmen der EG-Verordnung Sllm wurden grenzübenchreitende Linienverlr.ehre im Bezirk Trier mit l...uaemburg 
eingerichtet. Unter anderem gibt es riDe l...ini<nverbinduß& von Trier nach l.uxei11btu&fFJugbafen, die von dtn Stadt
werken T !Vr betrieben wird. 

Eine neue OPNV ·V erbiodung zwischen deutschen und luxemburpJchen Grenzgemeinden wurdt inzwischen von der 
Kreisverwaltung Trier-Surburg initüen. Die EG-Kommission sollsich an den Kosten di<S<r l...ini<n mit SO% bfteiligen 
(INTERREG). 

Im Boreich der Binnenschiffahrt soU mit der Vertiefung der Mosd von 2,70 m aul J,OO m eine Verbnsaung dor 
Leistungsfähigkeit des Wasserwegs Moselerzieh worden. Du Land Rheinlmd-P!alz fordert außerdemden Bau von Panl
lelschleusen, vorrangig an den Engpissen Zehingen und Fanlr.el Zusätzlich is< dir Fortführung dn Saar-Ausbaues bis rum 
Hafen Saarbrücken St. Arnu.al vorgesehen. 
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Die RecionalkommissionSaar·Lor·l..u:I-Trierl'tresq>falz ba eine Artleibpuppe ,Umwelt' pbild«. In diaem Gmnium 
wird seitens der Landarqieruar; von~ an m 1 -b,-" IWIWtlq oliliocbe Gaichap•nlne zur Gfttuas 111 briftcta. 
Darüber binaus ist die Einril:bamg eines Ad·boc-Arboiaknisa bac"""-worden lllil dem Auftnc, VorochJir fi1r ein 
srmzübenchreitmdes Ab&llmtsofJUIIPkoaup< UDd einen~ 111 enrbeiln. 

Die wirucbaftlicbelllldsuubureUe Ealwic:kluac im Roum Rbein-Soar-Lor-l..u:l wird Auswitlaaacm auf die innere Sicher· 
beit im G....w..r.icb bobea, -" im Hiablick auf clm W.ptl der Grmzkomlollen im IWuMn d .. Schencener Überein· 
kommms UDd die E.infilbrunc des EG-Binnenmarlaa. 

An den Binnmpmun ist be.eits jem ein Zuaand faa vollot:iodicer lontrollfmbeit ftncetr<tm. Hienus hobm sich im 
Grenzbereich zwv keine oegui .. n Auswirkuncm auf die ;"".,.. Sicherheit <fl<bm, bei •ncerem Zusammenwachoen der 
Region kann sich aber grnmlbencbmtmde Krimimlitit enrwickeln. 

Die rbeinland-pfilziocbe Poliui RICbr daher, ebenso wie die ooarlinditcbe, die •neo Zusammmarbeit mit den Sicherheits· 
luihen iD Fnnlueicb, l..u:lemburg UDd Belpn. In den ~ Jahren haben sich im Grmznum cu<• KOlliakte 
zwischen den benachbonen Poliuidi..,.....llen ennrickelt. 

Im ZUI&JIUD011banc mit dem Schenc<od ~ 101 dem jallft 1915 UDd dem Übereiokommm zur Durcb· 
fübrunc da Scbeacener Abltommms..,. dem Jahre 1990, die 1llllfanpiche Vereinbaruncm zur grnmlbencbreitendm 
Z~ der Poliai beiobaJra, fiibreo cleneit die Under lloden-W6raaobert. Surlaod und Rbeinlaod-l'falz 
Wll<r Betcilipuc da Buoda Gespricbe lllil Frankreich UDd l..u:lernbws. um die unminelbon poliuiliche Zusammmat
beit im Grenzbereich weilerzDenrwickd Die ooo beog lxoen M•f!nah-.. rftcbm oon der EiDrichrunc von ltoordinie
runp•dlen beideneits der Grmun über gemeimame Obuogen bis hin 111m AUitJUJCh oon Pnlizeibeamun UDd zur 
SpnchtcbuJunc. 

Erwihoeoswen ist oucb, cld eine gemri--lwtocnPhiscbe Danrelluoc des Gebietes luxanbur-&, l..cthrincm. Saar
land, der Rep.a Trier.....tWesepfalz sowie da l..aadkreioa Birkemeld bergeouUt wird, die zurwitbamen Umenaltzunc 
der Aufpbeo iD clm GrawqiooeD oon Bed '''IIC isc. 

Ober die ~ z_,..ouwbo:ir biJum p'bt es im Hochso:hd>ereich einen inunsiven AUitJUJCh im 
IWuMn der europiiocben Mobilititspropam .or allem ianerhalb da F.nsonwpropaonm 

So sind beispielsweise deruit 120 fnnzöoiscbe Studeotm im IWuMn von ,Erumus' in Mainz UDd ca. ISO Mainzer 
Studnun iD Fnnlueich. 

Im laufe da Hochschuljahres kommen lO bis SO Yiii<DIChalder über den DozmunawtaUJCh in du Nachbarlaod. 

Neben der imtitutiooalisimen ~ pbe es ooch eine Fülle oon Projekten, die auf Initiative der U ni .. nititen, 
der Fachbemche oder eiozdner Hochschullehrer clwchcefiihrt werden; dabei nimmt Fnnlueich innerbal> der Auslands· 
bniehuogen den ......, Placz UDter den Partnerliodem ein. 

Eine llaluMnvereiobbuoc zwilchen den Hochso:lulen von Rbeinlaod-Pialz UDd den drei lusembuop.chen Hochso:lulen 
recdt die Zusammmatbeit von lehre, Fonclu111 UDd StudmunawuUJCh. 

Die rbeinl•nd-pfilziocben Hochacbulen im Go mzcebWt 111 Frankreich UDd l..u:lemburg betei1ian sich "'' an der Zusam
menarbeit. Außem Zeichen ist die Charte de Coop<ntion Univeniuire, an der sich 12 Hochso:hooW" iD der Resion Saar
Lor-l..u:I-Trier-Westpfalz bmiJicen, von rbeinland-pfihiocher Seite die Univenititen Trier UDd ltaisenlautem sowie die 
Fachbochso:bule Rbeinlaod-Pialz. Zielder Chana istdie Zusaauomarbeit der Hochschulen im S....C auf gemeimame Pro
cram- iD lehre, Studium UDd FonchouJc. Ea wurde auch ein cemei-r SaodiotJcanl enrwickdt, der in diesem Jahr die 
ersteo europiiscben Diplomein Umwelnrissauchafteo verliehen hat. Der Präside,. von Trier leitet derzeit die Charta. 

ln di....., Zusammenhaoc wird insbesondere auch auf du Vorhaben der Europiiochen Rechaakademie hi,....naen, du 
über die grnmlbenchn!iunde :zu.....-...rbe himus fi1r ganz Eutopo von Bedeucuoc ist. 

Auch im Bereich der Landwirucbah fmdet sich grmzübenchreitende Zusarommarbeit. 
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So gib< es Kooukte im Bereich da Beuiebswirucboftslelu. zwixben dem staatlieben Semioar für landwinochaftlihe 
Lehr- und Beratunpluifte Rhein!.nd-PWz in Emmelsbawen zum Gro&berzoc<um l.u:lembws, DICh Frukteich w>d 
nach Belgien. 

Kontakte bestehen im Sachgebiet Pfla.nzeDJChutz w>d Pfla.nzenbau, p-enziibenc:hreicmde Zus.mmeoubeit 111<h im 
Bereich der Forstwiruchah. 
Weitere Vorhaben sind geplant. 

In der Interregion Rhein-Sur-Lor-l.u:l ist die Vemetzung w>d du Zusammmwirlten des bereits aistiormdm Jucmd
infonnationsdimstes in l.u:lanburg (in da Trigenehaft da Cmtre lnfonmtioa jCIUit l.u:laubourc) mit cltm DOCh ,.. 
errichtendenJugendinformationsdieM in T riet (m da Trigenehaft da l..andeslilmdiaes Rheinland-l'falz e. V.)ceplanL 

Die vernetZten lnfomwionsdienste soU.n den jungen Menschen in den beteiJictm Reponen dit Möglichkiten des inter
rtgionaltn, grenzübtnclu.itenden lnformationuusawcbes tnchlidm. 

Schwtrpunlr.te des lnformationsangebcxes hestthen u. a. in dtn Bereichen 

- Ausbildung. Beruf 
- Kuhur, Bildung. Freiuit 
- Reistn, Auslanduufenthalt 
- Bentung, Lebenshilfe. 

Darübtr hinaus ist dit gemeins.me Erarbtitung w>d dtr Ausuuoch aßtr jugcndreln-anten lnfomutiontn für Fachkriftt 
vorgesehen. 

Die Reponalkommission Sur-Lor-l.u:l-T rier!Wtstpfalz ba eint Arbeiupuppt .Sozial• fncm• eincesttzt. Dit Arbeits· 
gruppt bat auf ihrm Sitzungen insbesondtre arbeiumarklpolitiJche Fnc<n trörtett. 

In tiner Unterarbtitsgruppt .Gesundheit" wurdm insbesondtre Themtn btbandtlt, die dtm lnfomutionsousawch im 
Beetich des Scuchenwesens, der U mwt!thygient w>d der Gnundheitsbtrichttntanung dientn. 

Die Landesrtgi•rung hu im Bw>desrat eint lnitiati .. zur p-enziibenc:hreitend<n Zu.samrnenarbti eincebracht, dit in den 
ZUStindigen Ausschüssen bentcn wird. 

111. 

W tittrennvicklunc dtr grenzübtnchreitendtn 
Zusarnmenarbtit in der lnterrtgion 

Rhtin-Sur-Lor-l.u:l 

I. Di• Vielfalt der Formen dtr grenzüberscbr.ittndtn Zusarnmen.arbeit in dtr l.....,..Pon Rhtin-Sur·Lor-l.u:l zwixben dm 
vtnchitdtntn suadichtn und privaten Bereichen aßtr Ebmtn ist wüaschenswtR. Dit via Ansitzt für eintltooptntion, 
rWnlich 

- die Zusammenarbtit dtr Exekutivtn auf reponal<r Ebtnt, 

- du Gesprich zwischen Mandatstrigtrn, 

- dit Zusammenarbtit gtst!bchaftl.ichtr Krih• 

- und dit Zusarnmenarbtit dtr kornrramalen Gthieukörperscbaften 

könntn sich gegenseitig trginua. Alltrdiags ist auf dit Wlltr1Chiedlichen Vtnanronlichlr.eiten zu achten; ArbtitsttiJunc 
mtsprechend dtr jeweiligen Zuständigkeit ist du wirksamsu Mia•~ dit FUU. der Themta ttfol&reich anzugehen. Wicheie 
ist daher, zwisthen dm v<rsehiedentn Ansitun und Ebtnm dor ltooptruioa in dtr lmerregion Rhein-Soar-Lor-l.u:l 
Formen dtr gogmseitigen zuvtrlissigtn lnfomution, dtr wirksarntn Abstimmune w>d der öffmtlichlttiuwirksamen Dar
stellu.nß; gemeinsamer Interessen zu finden. 

• 
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Im oinzelnen vorbindet Rhoinland-l'falz mil ein ~itmdm Zusamnwnarbrit in du lmorropon Rhoin·Sut· 
Lor·Ltu: dio Erwartung. cld 

- Informationen und Erfahrungon ausgouuscht, gemeinsame Anhogon diskutiort und gelöst wordm. um damit d~ E.nt · 
wiekJung dor Gronzrit.mo zu fördom und ihr neue Irnpu!K zu r.bm; 

- die besondero Rollodor Gronzriumo im ouropiix:hon Gosarrnusarnmonhanc aufgouic< und ihre n.andorupnifischm 
Stirkm bonusgestoUt wordon; 

- d~ Planuugm- insbosondoro in infrasuukturollu, stidtobaüichor und landtchaftlichor Hinsicht - abgostimrm und ihr• 
AuswirkuJigon auf ~ Gronzriumo überprüft wudon, um gomoinsamo Enrwic!Wngsponpoktivon aufzuzeigen soq 
g .. ignoto Strategion und Maßnahmon für ihre Umsetzung vorzuochlac•n; 

- dio Gronzriumo goziolt ins Blickfeld der Rawnordnuoppolitik - insbnondoro aber weh der ouropiiochon Regional· 
politik - gonickt wordon; 

- die Kooperation und Koordination vc-rbcssen und. ausgc"bAlt WC'rdm mit dc-m Ziel. 

• dio awgowog•n• sozial• und wiruchaftlicbo Enrwicklung dor Regionen sichorzwtolkn, 

• dio Lobensqualitit zu orhöhon, 

• dio natürlichen Rmoun:on vorantwortungtbowußt zu boh.andoln und dio Umwelt zu schützen, 

• den Raum planm.ißig und rationell zu nutzen. 

Für Rheinland-l'falz ist oino Zusamrncnarboil über di• nationalm L.andnsrmzcn hinwog unvorziclubu. Die goopapbiocho 
Lage, du bestehend• Netz gomzüborochroitondor Verkohnacbsm, aber auch die vielfiltigm wiruchaftlichon und lwkurol
kn Vorflochrungon dos Landes mit seinen europiischon Nachbarn bedingen dio Norwmdigkoit oin<r gronzüborvoifondm 
europäischen Ponpoktivo. 

Mit dor R..Iisiorung des Binnonmarktes 19'12 orwichst Rhoinland-l'falz vor allem in seinon Gronzriumon die besondoro 
Clwx:o, auf dor Gru.ndbgo vieler gowachsm<r Gomoinsamkoiton- bis hin zu toilwoisc verwandter Sprache- nicht nur cuur 
Nachbar zu sein, soneiom historische, kultur.U. und sozial• Bindungon aufloben zu W..n und einen loistunp"<nbu.nd zu 
bilden. 

Im ll<wußtsein dor B<deutung diosor gronzüborochroitondon Zusamnwnarboit hat dor fnlh<ro Ministorprisidmt Dr. Cari
Ludwig W agnor in soinor Rogiorungserklirung vom 22. März 19'10 aogolalndict, cld .,. don Rogiorungsc hofs des Sutbnds, 
von Ltu:omburg. von Lotbringon und B<lgioch-Luaomburg vonchlacon wudo, in oin<r Art .politischem Lmkungsaus
ochuß" dor Enkutivm S)"tomatisch zusarnrn<rtZUarm. 

Mit Schreibon vom I 0. Mai 1990 an dio Cbofs dor Regierungon bzw. Administrationen in Ltu:ornbur&, dem Surland, 
Lochringen und B<lgisch-Ltu:omburg wurde din<r Vonebbe konkretisiert, vorbu.ndm mit dor Anr<gunc. Möciicbkoiton, 
Aufgaben und Organisation oinos vorstollbaren .Lonkungsansw=hwsos" sowie donkbaro Formen einer 7.usammmarboit mit 
dem lntomgionalon Parlarno!Uriorrat mileinander zu erörtom. Auch der L.andtapboschluß vom 22. Fobnur 19'11 ••llt auf 
ein• sokbo Zusamnwnarboit zwischen Parbmon~rrat und Eaekutivm ab. 

Dio Europakommission dor Landos~rung hat in ihrom Abochiußb<richt di• vielfiltig<n Proj<luo gronzüborschroiunder 
Zusammenarbeit awdnicklich begrüßt und zugl<ich dio Norwmdigkoit oin<r Kosarmp<lfititcbm Koordination unter dm 
bmachbarton Rogionm horvorgohobm. 

1m Zusammmhang mit di ... n Üborlogungon f.andon- zunächst zwischen Rhoinland-l'falz und dem Surl.and- Gespräche 
auf Stuweluotin<hono sutL D<r grundsitzJich< Konsens ist anlißlich dor gomoinsarnm Sitzune dor saarli.ndiscbm und 
rboinl.and-pfilziscbm Kabinotto arn S. Novomber 19'11 noch oinmal betont wordon. 

Im Hinblic:k auf die borvorgobob<no völkorncbtlicbo Position Ltu:emburgs wurde Ob.roinstimn>uns orziolt, dio woitoro 
förmliche Initiativ• zunächst dom Großh<rzogtwn Ltu:omburg zu überlassen. Ein< onuprochondo Zusage des luaornburgi
ocbon Regierungschofs liegt vor. 
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Die Landesregierung steht in Konukt mit der Regierung des Großherzogtums. Anfanc 1992 werden u. &. auch die mit einem 
.politischen leniruogsaUSJChuß" z~en Fracm bilaunl•orbaprochen. 

Schon zu früherer Zeit wurde erwogen, in diese besooden Zusammmarbeil aach W aßonim einzubeziehen. Jiinpt haa 
Suauminisur Gerster ein entes Gesprich mit der wallonischen Fiihrung vf\ihrt. Minisurprilidmt Sc:harpinc wird Anfanc 
1992 diesen Kontakt vertiefen. 

Die Landesregierung ist sich bewußt, daß Abspnchen im Rahmen der pmzUI>encbreiteoden Zusamme~ ihre Zeit 
brauchen. Gerade im Hinbückauf die neu< PbaKderGemeinacluft ab !.Januar 199) oollu anc-rd>< werden, dioerforder· 
liehe Klarheit über die rechtlichen und inhaldichen Einzdheiten d~r Fonnon erweiterter sr.nzübenchmteoder 
Zusammenarbeit miißlichst noch im Jahre 1992 zu scluffen. 
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