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Die Europapolitik der Landesregierung beruht auf dem klaren Be-
kenntnis zur europäischen Integration. Hierfür engagieren sich die 
politisch Verantwortlichen auf Ebene der Europäischen Union und 
nach Kräften auch im Kooperationsraum SaarLorLux, dem Modell 
eines künftigen Europas kooperierender Regionen. Mit Blick auf 
diese Zielsetzung hat Herr Ministerpräsident Peter Müller in seiner 
Regierungserklärung vom 8. Mai 2003 gesagt: „Ich bin fest ent-
schlossen, jede Chance zu ergreifen, wenn es darum geht, das 
Saarland in Europa fest zu verankern und so unser aller Zukunft 
gemeinsam zu gestalten. ... In diesem Sinne werden wir weiter ar-
beiten – bilateral, multilateral und auf europäischer Ebene.“ 

Über die Bemühungen und Ergebnisse dieser europapolitischen 
und grenzüberschreitenden Arbeit in der laufenden Legislaturperi-
ode berichtet der vorliegende Europabericht der saarländischen 
Landesregierung, den sie gegenüber dem Landtag des Saarlan-
des erstattet. 

Das Saarland ist Europa und der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit wegen seiner Geschichte und seiner geographischen Lage 
in besonderer Weise verpflichtet. Die saarländische Landesregierung 
hat diese Verantwortung in der zurückliegenden Legislaturperiode 
von Anfang an mit Priorität wahrgenommen und legt mit diesem Be-
richt eine Bilanz ihres Engagements vor. Der Bericht dokumentiert, 
dass sich die Landesregierung der Herausforderung der Gestaltung 
eines Europas der Regionen mit großem Engagement gestellt hat 
und die europapolitischen und grenzüberschreitenden Anliegen  un-
serer Region nachhaltig zur Geltung gebracht hat. 

Organisatorisch und strukturell wurden günstige Voraussetzungen 
für dieses Engagement durch die Einrichtung einer eigenen Abtei-
lung für Europa und Interregionale Zusammenarbeit in der Staats-
kanzlei geschaffen sowie durch die Einführung einer regelmäßigen 
engen europapolitischen Koordinierung unter den Ressorts. Das 
Saarlandbüro in Brüssel wurde zur Vertretung aufgewertet.

Die Mitwirkung des Saarlandes an der Politik der Europäischen  
Union, insbesondere auch an der Integration und Profilierung des 
Kooperationsraumes SaarLorLux, erfolgt im permanenten Dialog mit 
dem Landtag des Saarlandes. Dieser wird im Plenum und über sei-
nen Ausschuss für Europafragen regelmäßig über alle wesentlichen 
Fragen der Europapolitik informiert. 
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Dieser Europabericht führt plastisch vor Augen, wie und in wel-
chem Maße es in den letzten Jahren gelungen ist, sich in europa-
politischen Aufgabenstellungen zu profilieren und die Großregion 
SaarLorLux mit immer mehr Leben zu erfüllen. Insgesamt belegt 
und illustriert der Bericht systematisch, dass sich die Regierung 
des Saarlandes die Europapolitik und die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zur Chefsache gemacht hat. Europa und Saar-
LorLux – das sind für das Saarland Potenziale, die sich gegensei-
tig befruchten. Denn der Kooperationsraum SaarLorLux ist ein 
ganz besonderes Stück Europa; das Saarland liegt mitten drin. 

Saarbrücken, im April 2004 

Staatssekretär Karl Rauber 
Europabeauftragter des Saarlandes 
und Chef der Staatskanzlei 



Europabericht 1999 - 2004 
Einführung

Einführung

Der vorliegende Europabericht bezieht sich auf die laufende 
Legislaturperiode von 1999 bis 2004. Er ist der dritte Europabericht 
der Landesregierung seit 1994. Er unterscheidet sich von den bei-
den Vorgängerberichten durch eine veränderte inhaltliche Gewich-
tung und neue äußere Struktur. Um ihn möglichst nutzerfreundlich 
zu machen, wurde er in zwei Teilen erstellt: dem eigentlichen 
Berichtstext im Sinne einer auf Schwerpunkte ausgerichteten Leis-
tungsbilanz und ergänzend einem Materialband, der – in Form 
von einheitlich gegliederten Projektblättern und ausgewählten Be-
legtexten – kurz gefasste Informationen zu wichtigen europapoliti-
schen und grenzüberschreitenden Einzelaktivitäten der Landesre-
gierung enthält. Einige Aktivitäten und Initiativen, die im Berichtstext 
aufgeführt sind, enthalten gekennzeichnete Verweise zu den ent-
sprechenden Projektblättern im Materialband. Der Nutzer hat somit 
die Möglichkeit, ihn interessierende Einzelinformationen in diesen 
Fällen nachschlagen zu können. 

Der im Folgenden vorgestellte Bericht dokumentiert sowohl die ko-
ordinierende Tätigkeit der Staatskanzlei als auch die Aktivitäten und 
Initiativen der Fachressorts zu speziellen Politikbereichen. Der Be-
richt ist nach zwei sich ergänzenden Politikbereichen aufgebaut: 

Á Zunächst wird über die Europapolitik berichtet. Behandelt wer-
den Themen von zentralem Interesse, wie z.B. die Durchset-
zung des Subsidiaritätsprinzips, der Einfluss der Länder in Eu-
ropaangelegenheiten, die Reform der Europäischen Verträge 
(Vertrag von Nizza, Grundrechte-Charta, Europäischer Kon-
vent), die Einführung des Euro u.a.m.. Thematisiert werden ins-
besondere auch solche europapolitischen Fragestellungen, die 
den fortschreitenden Demokratisierungsprozess in der Europäi-
schen Union betreffen. 

Á Es folgt der Berichtsteil über die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit im SaarLorLux-Raum. Er führt vor Augen, wie 
der Kooperationsraum sich bemüht, eine stärkere interregionale 
Identität und schärfere europäische Konturen nach innen und 
nach außen zu gewinnen. 

An dieser Stelle sei auch auf die beiden Internet-Portale zur Europa- 
und zur SaarLorLux-Politik des Saarlandes hingewiesen, in denen 
tagesaktuelle Neuigkeiten sowie umfangreiche Hintergrundinforma-
tionen vorgehalten werden. Dort können auch aktuelle Publikationen 
bestellt werden. Besucher erreichen uns unter www.europa.saar-
land.de bzw. www.saarlorlux.saarland.de.
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Eigenständige Länder und Regionen in Europa Dem Subsidiaritäts-
prinzip verpflichtet 1

Grundsätze, Zielsetzung, Instrumente 

Bei der Mitwirkung des Saarlandes an der Politik der Eu-
ropäischen Union lassen sich zwei eng miteinander zu-
sammenhängende Felder unterscheiden: In erster Linie 
geht es darum, die Belange und Interessen des Saarlan-
des im Rahmen der Europapolitik zu vertreten. Dieses er-
folgt als permanente Aufgabe sowohl im Vorfeld als auch 
während der europäischen Gesetzgebung und des euro-
päischen Gesetzesvollzugs. In zweiter Linie geht es dar-
um, die saarländische Öffentlichkeit über die Europapoli-
tik zu informieren und im Wege eines kritischen Dialogs 
für eine aktive Einbeziehung der saarländischen Zivilge-
sellschaft in die Europapolitik auch außerhalb von Wah-
len zu sorgen. 

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der EU-Politik des 
Saarlandes gehörten die Vorbereitung der Euro-Bargeld-
einführung (ƷII.1), die Vorbereitung der Erweiterung der 
Europäischen Union um zehn neue Mitgliedstaaten am 
1. Mai 2004 (ƷI.1) sowie die Vorbereitung einer grundle-
genden Reform der europäischen Verträge, die die Hand-
lungsfähigkeit der erweiterten Europäische Union sichert, 
die Transparenz, die Nachvollziehbarkeit und die Bürger-
nähe der Europapolitik stärkt und vor allem unter Ver-
wirklichung des Subsidiaritätsprinzips für eine klarere Ab-
grenzung der Zuständigkeiten der Europäischen Union 
von denen der Mitgliedstaaten, Länder und Regionen 
sorgt. Parallel zu dem Prozess der Modernisierung des 
Bundesstaats geht es hier darum, der schleichenden 
Aushöhlung der Länderkompetenzen Einhalt zu gebieten 
und die Handlungsfähigkeit und Eigenständigkeit der 
Länder und Regionen zu stärken. Der Bund und die EU 
müssen in die Lage versetzt werden, ihre jeweiligen Auf-
gaben rasch und konsequent umzusetzen. Darüber hin-
aus ist aber den allfälligen zentralistischen Tendenzen 
Einhalt zu gebieten und die in der Praxis in Vergessen-
heit geratene Regelzuständigkeit der Länder konsequent 
durchzusetzen.

Vertretung der Interes-
sen des Saarlandes bei 
der Europäischen
Union

Schwerpunkte: 

Á Euro-Einführung

Á Erweiterung der EU 

Á Reform der Euro-
päischen Verträge 

Á Subsidiaritätsprin-
zip verwirklichen 

Á Eigenständigkeit
der Länder und 
Regionen stärken 
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Das Saarland ist Europa wegen seiner Geschichte und 
seiner geografischen Lage in besonderer Weise ver-
pflichtet. Die saarländische Landesregierung hat diese 
Verantwortung in der zu Ende gehenden Legislaturpe-
riode von Anfang an mit Priorität wahrgenommen und 
legt in dem Bereich der Mitwirkung des Saarlandes an 
der Politik der Europäischen Union und des besonde-
ren Einsatzes für die deutsch-französischen Beziehun-
gen eine Erfolgsbilanz vor. 

Unter den Instrumenten, die diese Erfolgsbilanz er-
möglicht haben, ist an erster Stelle der regelmäßige 
persönliche Einsatz von Herrn Ministerpräsident Peter 
Müller zu nennen. Es folgen mit nicht minder hohem 
persönlichem Einsatz der Europabeauftragte des Saar-
landes sowie alle anderen Ministerratsmitglieder. Auf 
diesem Wege konnte erreicht werden, dass das Saar-
land im Vergleich mit den anderen Ländern und unter 
Berücksichtigung seiner Größe in ganz besonderer 
Weise Verantwortung für die Europapolitik der Länder 
und Regionen übernommen hat und dadurch die euro-
papolitischen Anliegen des Saarlandes in privilegierter 
Art und Weise zur Geltung gebracht werden konnten. 

Zu erwähnen ist hier an erster Stelle die persönliche 
Präsenz des Ministerpräsidenten insbesondere in 
Brüssel, Berlin und Paris, sei es bei persönlichen Ge-
sprächen insbesondere mit Mitgliedern und Vertretern 
der Europäischen Kommission sowie wie der Regie-
rungen Deutschlands und Frankreichs, sei es als Mit-
glied des Ausschusses der Regionen der Europä-
ischen Union sowie als Gründer und erster Vorsitzen-
der der Interregionalen Gruppe der Vertreter des Saar-
LorLux-Raums im Ausschuss der Regionen. 

Zu nennen ist auch die erste Sitzung eines saarländi-
schen Ministerrats in Brüssel am 18. März 2003. Zu 
nennen ist darüber hinaus die Tatsache, dass die 
deutschen Länder ihre wesentlichen Forderungen zur 
Zukunft der Europäischen Union unter dem Vorsitz von 
Herrn Ministerpräsident Peter Müller in der Minister-
präsidentenkonferenz der Länder erarbeitet haben. 

Persönlicher Einsatz 
des Ministerpräsiden-
ten und des Europabe-
auftragten

Präsenz in Brüssel, 
Berlin und Paris 

Erstmals saarländische 
Kabinettsitzung in 
Brüssel
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Zu erwähnen ist weiter, dass der saarländischen Lan-
desregierung von den deutschen Ländern die Feder-
führung für die Verhandlungen der Struktur- und Wett-
bewerbspolitik nach 2006 mit der Bundesregierung  
übertragen wurden. Zu nennen ist die Tatsache, dass 
Herr Ministerpräsident Peter Müller von den Regie-
rungschefs der Länder für vier Jahre und beginnend 
mit dem vierzigjährigen Jubiläum des Élysée-Vertrages 
im Januar 2003 das Amt des Bevollmächtigten der 
Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegen-
heiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-
französische Zusammenarbeit übertragen wurde. 

Zu nennen ist weiter, dass der saarländischen Landes-
regierung von den deutschen Ländern die Federführ-
ung für die Vorbereitung des ersten Treffens der deut-
schen Länder und der französischen Regionen über-
tragen wurde, das mit großem Erfolg am 28. und 29. 
Oktober 2003 in Poitiers stattfand. 

Weiter zu erwähnen ist, dass die saarländische Lan-
desregierung zu den Regierungen gehört, die von allen 
Ländern damit beauftragt sind, mit der Bundesregier-
ung auf politischer Ebene die deutsche Position zu 
Fragen wie der Zukunft der Europäischen Union, der 
Grundrechte-Charta oder der Daseinsvorsorge zu ver-
handeln. Im Rahmen des Vorsitzes des Saarlandes in 
der Sportministerkonferenz der Länder wurde maß-
geblich zur Verankerung des Sports in der Europä-
ischen Verfassung beigetragen. In den kommenden 
Monaten steht die Landesregierung sowohl bei der 

Bevollmächtigter für 
deutsch-französische
Kulturbeziehungen

Poitiers-Konferenz
Oktober 2003 

Landesregierung als 
Verhandlungsführer
der deutschen Länder
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Übernahme des Vorsitzes in der Europaministerkonfe-
renz der Länder am 1. Juli 2004 als auch in der heißen 
Phase der Verhandlungen über die Struktur- und Wett-
bewerbspolitik nach 2006 für die Ländergemeinschaft 
insgesamt in der Verantwortung. 

Organisatorisch und strukturell wurden die Voraussetz-
ungen für dieses überproportionale europapolitische 
Engagement der Landesregierung durch die Schaffung 
einer eigenen Abteilung für Europa und interregionale 
Zusammenarbeit wie auch eines Büros des Bevoll-
mächtigten für die deutsch-französischen kulturellen 
Angelegenheiten in der Staatskanzlei geschaffen. Eine 
regelmäßige enge europapolitische Koordinierung un-
ter den Ressorts in Saarbrücken wie auch zwischen 
dem Regierungssitz in Saarbrücken und den Vertre-
tungen des Saarlandes in Berlin und Brüssel wurde  
etabliert, u.a. mittels der Interministeriellen Arbeits-
gruppe Europa (IMAGE) unter Federführung der Euro-
paabteilung der Staatskanzlei. Das Saarlandbüro in 
Brüssel wurde zur Vertretung aufgewertet. Die Arbeit 
der Vertretung wurde und wird mit dem erklärten Ziel 
einer stärkeren Verknüpfung mit saarländischen Insti-
tutionen und Unternehmen neu ausgerichtet. 

Die Mitwirkung des Saarlandes an der Politik der Eu-
ropäischen Union erfolgte im permanenten Dialog mit 
dem Landtag des Saarlandes. Dieser wurde im Ple-
num und über seinen Ausschuss für Europafragen 
durchgehend über alle wesentlichen Fragen der Euro-
papolitik informiert. Besonders hervorzuheben sind die 
europapolitischen Regierungserklärungen von Herrn 
Ministerpräsident Peter Müller am 10. Mai 2000, 8. Mai 
2002 und am 9. Juli 2003. Bei den europapolitischen 
Beschlüssen des Landtages, u.a. zur Zukunft der Eu-
ropäischen Union am 4. Juni 2003, am 8. Mai 2002 
und am 9. Mai 2001 sowie zum Europäischen Regie-
ren am 6. Februar 2002, zeigte sich eine weitgehende 
Übereinstimmung zwischen der Landesregierung und 
dem gesamten Landtag in allen wesentlichen das 
Saarland betreffenden europapolitischen Fragen. Mit 
der Einfügung von Artikel 76a in die Landesverfassung 
wurde die Unterrichtung und Beteiligung des Landta-

Vorsitz des Saarlandes 
in der Sportminister-
konferenz und Europa-
ministerkonferenz der 
Länder

Schaffung einer eigen-
ständigen Abteilung für 
Europa und interregio-
nale Zusammenarbeit 

Permanenter Dialog 
mit dem Landtag 

Europapolitische Re-
gierungserklärungen

Hohe Übereinstim-
mung zwischen Land-
tag und Landesregie-
rung
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ges in Angelegenheiten der Europäischen Union auch 
ausdrücklich in der Verfassung verankert (ƷI.2). Für 
die in Artikel 76a Abs. 3 der Landesverfassung vorge-
sehene konkretisierende Vereinbarung zwischen Land-
tag und Landesregierung hat die Landesregierung ei-
nen Entwurf vorgelegt. Die weiteren Beratungen wur-
den auf Wunsch des Landtages im Hinblick auf eine 
mögliche Initiative für ein Parlamentsinformations-
gesetz zurückgestellt. 

Die Vertretung des Saarlandes im Ausschuss der Re-
gionen erfolgt gemeinsam durch Vertreter des Landta-
ges und der Landesregierung. Erstmals wurden in der 
zurückliegenden Legislaturperiode von den saarländi-
schen Mitgliedern im Ausschuss der Regionen, Herrn 
Ministerpräsident Peter Müller und der Vorsitzenden 
des Ausschusses für Europafragen des Landtages, 
Frau Helma Kuhn-Theis, Berichterstattungen zur Vor-
bereitung von Beschlüssen des Ausschusses der Re-
gionen übernommen, wobei der Schwerpunkt jeweils 
auf der regionalen Forschungspolitik lag (vgl. Kap. 15). 

Gemeinsame Vertre-
tung im Ausschuss der 
Regionen
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Reform der Europäischen Verträge 
Vertrag von Nizza, 

Grundrechte-Charta,
Europäischer Konvent 

2

Vertrag von Nizza 

Der Vertrag von Nizza ist am 1. Februar 2003 in Kraft 
getreten und knüpft an den Vertrag von Maastricht 
(1992) und den darauffolgenden Vertrag von Amster-
dam (1997) an. 

Das Gipfeltreffen in Nizza am 7. bis 10. Dezember 
2000, das den Vertrag von Nizza hervorgebracht hat, 
stellte den Abschluss der Regierungskonferenz zur in-
stitutionellen Reform der Europäischen Union dar. Bei 
den noch ungeregelten Fragen, den sogenannten „left-
overs“ von Amsterdam, handelte es sich vor allem um 
die Zusammensetzung der Kommission, die Stim-
mengewichtung im Rat sowie die Ausdehnung von 
Mehrheitsentscheidungen. Weitere institutionelle The-
men waren die künftige Neuverteilung der Sitze im Eu-
ropäischen Parlament im Zuge der anstehenden Bei-
tritte zur EU sowie Anpassungen von Struktur und Auf-
gaben des Europäischen Gerichtshofes und des Ge-
richts erster Instanz an eine erweiterte EU. 

Die Verhandlungen der Regierungskonferenz verliefen 
schleppend und standen kurz vor dem Scheitern. In 
der öffentlichen Diskussion stieß das Vertragswerk von 
Nizza auf Kritik, weil es den vom EU-Gipfel selbst for-
mulierten Anspruch auf eine umfassende Reform der 
europäischen Institutionen nicht erfüllt hat. Im Hinblick 
auf die EU-Erweiterung wurden aber entscheidende 
Entwicklungen eingeleitet. Deshalb wurden die Ergeb-
nisse der Regierungskonferenz mehrheitlich als ein 
Schritt in die richtige Richtung gewürdigt, der den Weg 
zur Erweiterung der Union ebnet. 

Die europäische Integration hatte in der Vergangenheit 
zur Folge, dass immer mehr Länderzuständigkeiten auf 
die europäische Ebene verlagert wurden. Deshalb ging 

Anknüpfung an die 
Verträge von Maas-
tricht und Amsterdam 

Keine umfassende Re-
form der europäischen 
Institutionen –
aber: Grundstein der 
EU-Erweiterung 
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es aus Sicht der Landesregierung darum, der Erosion der 
Länderstaatlichkeit entgegen zu treten und die Hand-
lungsspielräume der Landespolitik zu sichern. Die Lan-
desregierung hat deshalb den Übergang zu Mehrheits-
entscheidungen in Bereichen, die Landesinteressen 
betreffen, von einer ausreichend klaren Eingrenzung der 
Kompetenzen der EU abhängig gemacht. Auch hat sich 
die Landesregierung dafür eingesetzt, dass der Aus-
schuss der Regionen mit den notwendigen Instrumenten 
ausgestattet wird, um seine Aufgaben im europäischen 
Rechtsetzungsprozess effektiv ausüben zu können. Hier 
wurde erreicht, dass der Ausschuss der Regionen da-
durch aufgewertet wurde, dass die Mitgliedschaft zukünf-
tig zwingend ein politisches Mandat in einer regionalen 
oder lokalen Gebietskörperschaft voraussetzt. Eine Kla-
gemöglichkeit des Ausschusses vor dem Europäischen 
Gerichtshof im Falle der Verletzung eigener Rechte war 
jedoch nicht durchzusetzen. Des weiteren befürwortete 
die Landesregierung eine stärkere Berücksichtigung der 
demographischen Gegebenheiten bei der Stimmenwä-
gung im Rat. Dem wurde in Nizza dadurch entsprochen, 
dass die Mehrheitsentscheidungen künftig neben einer 
qualifizierten Mehrheit der Stimmen die einfache Mehr-
heit der Mitgliedstaaten erfordert. 

Zur Regierungskonferenz und dem Vertrag von Nizza 
sind mehrere Bundesratsbeschlüsse mit Zustimmung 
der Landesregierung ergangen. In der Sitzung des Bun-
desrates vom 4. Februar 2000, in der eine Ent-
schließung zur Eröffnung der Regierungskonferenz zu 
institutionellen Fragen (BR-Drs. 61/00) gefasst wurde, 
hat Herr Ministerpräsident Peter Müller die saarländi-
sche Position dargestellt. Danach hat die saarländische 
Landesregierung die Notwendigkeit der institutionellen 
Reform als Voraussetzung für den gewünschten Pro-
zess der Erweiterung zwar anerkannt, setzt sich aber 
gleichzeitig dafür ein, dass der Föderalismus in der 
Bundesrepublik dadurch nicht weiter ausgehöhlt wird. 
Dies sollte dadurch verhindert werden, dass eine klare 
Kompetenzabgrenzung zwischen der europäischen, na-
tionalen und regionalen Ebene festgelegt wird. Diese 
Forderung ist neben anderen Länderanliegen auch in 
der Bundesratsentschließung enthalten. 

Erosion der Länder-
staatlichkeit entgegen-
treten

Stimmwägung im Rat: 
Stärkere Berücksichti-
gung der Bevölke-
rungszahl

Klare Kompetenzab-
grenzung
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Ein weiterer Bundesratsbeschluss datiert vom 10. No-
vember 2000 in Form einer Entschließung zu institutio-
nellen Reformen und der Weiterentwicklung der EU 
(BR-Drs. 680/00). Darin wird kritisiert, dass die Regier-
ungskonferenz bislang hinter den Erwartungen der 
Länder zurückgeblieben ist. Die Länder fordern eine 
Beschleunigung der Reform der Kompetenzabgrenz-
ung, die Einstimmigkeit der Beschlüsse in bestimmten 
Fällen und weitergehende Rechte für den Ausschuss 
der Regionen. Einer zentralisierten Definition und Re-
gelung der öffentlichen Daseinsvorsorge aus Brüssel 
wird eine deutliche Absage erteilt. 

Schließlich gehörte das Saarland zu einer Gruppe von 
Ländern, die im Zusammenhang mit dem Europä-
ischen Rat von Nizza eine Reihe von Fragen an die 
Bundesregierung gerichtet hat (BR-Drs. 804/00). Dabei 
ging es vor allem darum, inwieweit die Bundesregier-
ung den in den vorangegangenen Bundesratsbe-
schlüssen dargelegten Länderforderungen Rechnung 
getragen hat. 

Gegen eine Regelung 
der öffentlichen Da-
seinsvorsorge durch 
die EU 

Grundrechte-Charta

Auf Initiative der deutschen Ratspräsidentschaft hatten 
die Staats- und Regierungschefs am 3./4. Juni 1999 
beschlossen, die geltenden Grundrechte zusammen-
zufassen und „sichtbarer“ zu machen. Der Europäische 
Rat von Tampere am 15./16. Oktober 1999 setzte hier-
für den sogenannten Konvent, bestehend aus Vertre-
tern des Europäischen Parlaments, der Kommission, 
der nationalen Parlamente und der Staats- und Regier-
ungschefs ein. In nicht einmal 10 Monaten gelang es 
dem Konvent unter Leitung von Altbundespräsident 
Roman Herzog Einigkeit über einen 54 Artikel umfas-
senden Grundrechtetext zu erzielen. Neben den klas-
sischen Freiheitsrechten fanden Gleichheits-, Bürger- 
und Justizrechte Aufnahme in den Katalog. Der erar-
beitete Text der Charta wurde zum Auftakt des Gipfel-
treffens in Nizza am 7. Dezember 2000 durch die 

Einigung im Konvent 
unter Altbundesprä-
sident Roman Herzog 
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Staats- und Regierungschefs zusammen mit Kommis-
sion und Europäischem Parlament feierlich prokla-
miert. Damit hat die Charta aber noch keine Aufnahme 
in die europäischen Verträge gefunden und hat noch 
nicht dieselbe Rechtsverbindlichkeit. 

Ein nächster Schritt für die Grundrechte-Charta be-
deutete der Europäische Rat von Laeken im Dezember 
2001, der die Einsetzung eines Verfassungskonvents 
beschloss. Denn bei den Arbeiten an einem Verfas-
sungsentwurf für Europa spielte auch die Statusfrage 
der Grundrechte-Charta eine gewichtige Rolle. Dabei 
wurden die Möglichkeiten diskutiert, die Grundrechte-
Charta in die Verträge mit aufzunehmen, sie als An-
hang oder Protokoll beizufügen oder in dem Vertrags-
text lediglich auf sie Bezug zu nehmen. Der Europä-
ische Konvent hat im Ergebnis die Grundrechte-Charta 
in den Vertragstext integriert und sieht sie als Teil II 
des Verfassungstextes vor. Die Annahme des Verfas-
sungsentwurfs ist zwar vorläufig gescheitert, aber der 
rechtsverbindliche Charakter und Verfassungsrang der 
Grundrechte-Charta wurden nicht in Frage gestellt. Da 
2004 weiter an der Durchsetzung einer Europäischen 
Verfassung gearbeitet wird, ist in Sachen Rechtsver-
bindlichkeit der Grundrechte-Charta das letzte Wort 
noch nicht gesprochen. 

Das Saarland hat an der Ausarbeitung der Grund-
rechte-Charta und ihrem Status aktiv mitgewirkt. So 
war das Saarland während der Ausarbeitung der Char-
ta an der länderoffenen Arbeitsgruppe zur Grund-
rechte-Charta beteiligt. Zu dem Thema Grundrechte-
Charta hat der Bundesrat insgesamt vier Beschlüsse 
gefasst. Im ersten Beschluss vom 24. September 1999 
(BR-Drs. 516/99) haben sich die Länder einschließlich 
dem Saarland dafür eingesetzt, dass eine Vertretung 
ihrer Interessen im Konvent gewährleistet wird. Mit 
dem zweiten Bundesratsbeschluss vom 17. März 2000 
(BR-Drs. 47/00) wurde die Ausarbeitung einer EU-
Grundrechte-Charta sehr begrüßt und die wesentlichen 
Forderungen genannt. Gleichzeitig wurde aber davor 
gewarnt, der EU durch die zu schaffenden Rechte 
neue Handlungsermächtigungen zuzugestehen. Im 

Verfassungskonvent
eingesetzt

Aktive Mitarbeit des 
Saarlandes an der 
Grundrechte-Charta
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dritten Bundesratsbeschluss vom 14. Juli 2000 (BR-
Drs. 378/00) haben die Länder sich zum einen für eine 
Bezugnahme auf das Subsidiaritätsprinzip ausge-
sprochen und die Aufnahme einer Präambel unter-
stützt. Zum anderen haben sie sich dafür stark ge-
macht, dass die Charta für jeden Fall einer rechtlichen 
Geltung justitiabel sein muss. Dabei handelt es sich 
um eine saarländische Forderung. Diese hat Herr Mi-
nisterpräsident Peter Müller auch noch einmal in einem 
Namensartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
vom 7. September 2000 unterstrichen. Der letzte in 
dem Zeitraum gefasste Beschluss vom 1. Dezember 
2000 (BR-Drs. 666/00) bezeichnet den Charta-Entwurf 
als einen gelungenen Kompromiss, zumal viele Län-
derforderungen berücksichtigt wurden. 

Die Tatsache, dass der Europäische Verfassungsent-
wurf die Grundrechte-Charta als Teil II des Verfas-
sungstextes integriert, ist auch auf eine der wesent-
lichen Länderforderungen zurückzuführen. Die Länder 
einschließlich des Saarlandes haben sich während der 
Dauer des Verfassungskonvents immer wieder dafür 
eingesetzt, dass die Grundrechte-Charta nicht nur als 
Bezugnahme oder beigefügtes Protokoll berücksichtigt 
wird, sondern dass sie integraler Bestandteil des vor-
deren Teils der Verfassung selbst wird. Diese Forder-
ung haben die Länder durchsetzen können. 

Charta-Entwurf als ein 
gelungener Kompro-
miss

Grundrechte- Charta in 
die Verfassung inte-
grieren

Europäischer Verfassungskonvent, Regierungs-
konferenz

Anlässlich des Europäischen Rates von Laeken am 
14./15. Dezember 2001 haben die Staats- und Regier-
ungschefs der 15 EU-Staaten in einer gemeinsamen 
„Erklärung zur Zukunft der Europäischen Union“ den 
Willen bekräftigt, die europäische Einigung zu erwei-
tern und zu vertiefen. Dafür hielten sie eine umfas-
sende Reform der Institutionen für notwendig, wobei 
konkrete Vorschläge für institutionelle Reformen der 
EU ein hierfür einberufener Konvent zur Zukunft Euro-
pas erarbeiten sollte. 

Institutionelle Reform 
der Europäischen
Union
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Der öffentlich tagende Konvent, zu dessen Präsident 
der frühere französische Präsident Herr Valéry Giscard 
d`Estaing bestimmt wurde, hat seine Arbeiten am 28. 
Februar 2002 aufgenommen. Ziel war es, durch Über-
arbeitung des alten Vertragswerks einen Ausgangs-
punkt für eine Verfassung zu schaffen, die Grundlage 
für eine handlungsfähige, erweiterte Union sein kann. 
Dabei sollte der Konvent seine Arbeit bis Mitte 2003, 
rechtzeitig vor dem Zusammentreten des Europä-
ischen Rats, abgeschlossen haben. 

Der Konvent setzte sich aus 105 Mitgliedern zusam-
men: Neben dem Präsidenten und zwei Vizepräsiden-
ten gehörten dem Konvent je ein Vertreter der natio-
nalen Regierungen, je zwei Mitglieder der mitglied-
staatlichen Parlamente, 16 Mitglieder des Europäischen 
Parlaments und zwei Vertreter der Kommission an. Die 
Bewerberländer waren in gleicher Weise wie die Mit-
gliedstaaten im Konvent vertreten und nahmen an den 
Beratungen teil. Erstmals in der Geschichte der EU ar-
beiteten also neben dem Rat auch die EU-Kommission 
sowie die Parlamente auf nationaler und europäischer 
Ebene mit Sitz und Stimme an der Vertragsreform mit. 
Außerdem wurde die Zivilgesellschaft mit einbezogen, 
indem Foren abgehalten wurden, die allen Interessier-
ten – auch im Internet – Gelegenheit gegeben haben, 
sich aktiv an der Konventsdebatte zu beteiligen. 

Durch ihren Vertreter im Konvent, Herrn Ministerpräsi-
dent Erwin Teufel, hatten die Länder die Möglichkeit, 
die Arbeiten des Konvents mitzugestalten. Mit dem 
Bundestagsabgeordneten Peter Altmaier als stellver-
tretendem Konventsmitglied des Bundestages war das 
Saarland auch unmittelbar beteiligt. 

Der Vorentwurf einer Verfassung sowie die einzelnen 
Artikelentwürfe des Verfassungsentwurfs wurden an die 
Länder weitergeleitet, die ihrerseits Änderungs- und Er-
gänzungswünsche über ihren Vertreter an den Konvent 
übermitteln konnten. Außerdem wurden die Arbeiten 
des Konvents von Bundesratsbeschlüssen begleitet. 
Noch vor Beginn der Konventsarbeiten hat der Bundes-

Konvent zur Zukunft 
Europas unter Valéry 
Giscard d’Estaing 

Beteiligung der Länder 
an den Arbeiten des 
Konvents
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rat am 20. Dezember 2003 eine Entschließung zur 
Kompetenzabgrenzung im Rahmen der Reformdiskus-
sion zur Zukunft der Europäischen Union gefasst (BR-
Drs. 1081/01). Darin haben die Länder ihre Vorstellung-
en einer Kompetenzabgrenzung zwischen der EU und 
den Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebracht. Diese soll-
te von den Prinzipien der begrenzten Einzelermächti-
gungen der EU, der Subsidiarität, der Verhältnismäßig-
keit und dem Respekt der nationalen Identität geprägt 
sein.

Einen weiteren Beschluss fasste der Bundesrat am 20. 
Juni 2002 zu den Themen des Konvents zur Zukunft 
der EU (BR-Drs. 586/02). Darin setzten sich die Länder 
für einen einfachen und übersichtlich gehaltenen Euro-
päischen Verfassungsvertrag ein, der die Grundrechte-
Charta beinhaltet. Des Weiteren wurden erneut eine 
klare Kompetenzordnung, mehr Demokratie, Transpa-
renz und Effizienz sowie eine stärkere Berücksichtig-
ung der Regionen gefordert. Außerdem wurden Emp-
fehlungen zur Reform der Fachpolitiken ausge-
sprochen. Die zentralen Anliegen der Länder hinsicht-
lich einer Europäischen Verfassung sind darüber hin-
aus auch in den Beschlüssen der Ministerpräsidenten-
Konferenz vom 23. Mai 2003 und vom 26. Juni 2003 
zum Ausdruck gebracht worden.

Länderanliegen: Prinzi-
pien der begrenzten 
Einzelermächtigungen
der EU und der Subsi-
diarität

Gemeinsame Forderungen an den Konvent beim 
7. SaarLorLux-Gipfel 

Unter saarländischem Vorsitz ist es im Rahmen des
(ƷI.6) 7. interregionalen SaarLorLux-Gipfels (vgl. Teil 2, 
Kap. 1) gelungen, dass sich alle sieben Partnerregionen 
auf gemeinsame Forderungen an den Konvent geeinigt 
haben (ƷAnlage). Diese gemeinsame Stellungnahme hat 
Herr Ministerpräsident Peter Müller dem Konventspräsi-
denten Giscard d'Estaing am 18. März 2003 übergeben. 

Am 18. Juli 2003 wurde der vom Konvent ausgearbeitete 
europäische Verfassungsentwurf dem Präsidenten des 
Europäischen Rates in Rom überreicht. Der Ver-

Klare gemeinsame Po-
sition des 7. SaarLor-
Lux-Gipfels zum Kon-
vent
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fassungsentwurf mit seinen rund 450 Artikeln ist in vier 
Teile gegliedert, wobei Teil I die grundlegenden Fest-
legungen enthält, Teil II die Grundrechte, Teil III die Ein-
zelregelungen zu den Fachpolitiken und Teil IV die 
Schlussbestimmungen.

Die Ergebnisse des Konvents hat das Saarland ebenso 
wie fast alle übrigen Länder überwiegend positiv bewer-
tet, da den Länderforderungen in dem Verfassungs-
entwurf weitgehend Rechnung getragen worden ist. So 
ist das zentrale Länderanliegen, die Grundrechte-Charta 
in den Verfassungsvertrag aufzunehmen, berücksichtigt 
worden. Des weiteren enthält der Vertragstext eine Kom-
petenzeinteilung in drei Kategorien, die Verankerung der 
begrenzten Einzelzuständigkeit und der Prinzipien der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. Außerdem hat 
ein Frühwarnsystem zur Kontrolle der Subsidiarität und 
ein Klagerecht der zweiten Kammern der nationalen Par-
lamente Eingang in den Verfassungsentwurf gefunden. 
Weitere Erfolge für die Länder waren die Aufnahme der 
Achtung der regionalen und kommunalen Selbstverwalt-
ung als Bestandteil der nationalen Identität und die Acht-
ung des Status der Kirchen und weltanschaulichen Ge-
meinschaften. Auch wurde die Stellung des Ausschusses 
der Regionen über ein Klagerecht bei Verstößen gegen 
das Subsidiaritätsprinzip und Verletzung eigener Rechte 
gestärkt (vgl. auch Kap. 15). Positiv war ebenfalls, dass 
alle vier Verfassungsteile gleiche Rechtsqualität haben 
und damit Änderungen nur mit Ratifikation der mitglied-
staatlichen Parlamente erfolgen dürfen. Eine Länder-
forderung war außerdem die erfolgte Aufnahme des 
Amsterdamer Protokolls zum öffentlich-rechtlichen Rund-
funk in die Verfassung. 

Trotz der positiven Gesamtbilanz, die das Saarland hin-
sichtlich des Konvententwurfes gezogen hat, gab es eini-
ge Punkte, bei denen die Ergebnisse hinter den Erwar-
tungen der Länder zurückblieben. Dazu gehörte z.B. der 
nicht aufgenommene Gottesbezug und die nicht restriktiv 
genug ausgefallene Regelung des ausnahmsweise Tä-
tigwerdens der Union jenseits ihrer in der Verfassung ge-
regelten Befugnisse (Flexibilitätsklausel). Zwar konnte er-
reicht werden, dass eine EU-Steuer im Verfassungsent-

Verfassungsentwurf 
fertig gestellt 

Länderforderungen im 
Verfassungsentwurf 
weitgehend erfüllt 

Positive Gesamtbilanz, 
aber Kritik im Detail 
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wurf nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Das Ziel, eine 
EU-Steuer ausdrücklich auszuschließen, wurde aber 
nicht erreicht. 

Die überwiegend positive Bewertung des Konventser-
gebnisses wurde im Einzelnen in der Regierungserklär-
ung von Herrn Ministerpräsident Peter Müller vom 9. Juli 
2003 vor dem Landtag des Saarlandes ausgeführt. 

Eine Regierungskonferenz unter italienischer Präsident-
schaft, die den Verfassungsentwurf überarbeiten sollte 
hat am 4. Oktober in Rom ihre Arbeiten aufgenommen. 
Das Saarland und der überwiegende Teil der Länder ver-
traten die Auffassung, dass der Kern des Verfassungs-
entwurfs von der Überarbeitung nicht berührt werden soll-
te, weil das Zustandekommen eines besseren Kompro-
misses bezweifelt wurde. In ihren neun Sitzungen hat die 
Regierungskonferenz das Konventpaket dennoch wieder 
aufgeschnürt. Daraufhin haben die Länder in der Bun-
desratssitzung am 17. Oktober 2003 eine Entschließung 
zur Anmeldung von Beratungsgegenständen in der Re-
gierungskonferenz (BR-Drs. 744/03) gefasst. Darin ha-
ben die Länder Forderungen angemeldet, die in dem 
Verfassungsentwurf bisher keine oder nur unzureichende 
Berücksichtigung gefunden haben, u.a. zur Daseinsvor-
sorge und zur Präzisierung der Binnenmarktklausel. 
Beim Europäischen Gipfel am 12./13. Dezember 2003 in 
Brüssel, dem letzten Treffen der Regierungskonferenz, 
ist es jedoch nicht gelungen, sich auf einen Europäischen 
Verfassungsvertrag zu einigen. Der Hauptstreitpunkt war 
die zukünftige Stimmengewichtung im Ministerrat. Spa-
nien und Polen haben die im Verfassungsentwurf vorge-
sehene „doppelte Mehrheit“ boykottiert. Diesen Ausgang 
der Regierungskonferenz haben die Länder, vor allem 
auch das Saarland, sehr bedauert. Das Saarland wird 
sich daher in Zukunft weiterhin nachdrücklich für das Zu-
standekommen einer Europäischen Verfassung als 
Grundlage eines bürgernahen und handlungsfähigen er-
weiterten Europas einsetzen. 

Bisher keine Einigung 
auf einen Europäi-
schen Verfassungs-
vertrag
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Europäisches Regieren Governance 3

Gegen EU-Verdrossenheit 

Unter Governance versteht man die Regeln, Verfahren 
und Verhaltensweisen, die die Ausübung von Befug-
nissen auf europäischer Ebene kennzeichnen, kurz 
gesagt: „Europäisches Regieren“. 

Anfang 2000 stellte die Europäische Kommission eine 
wachsende EU-Verdrossenheit der Bürger fest, wobei 
die Bürger die Europäische Union entweder für unfähig 
hielten oder aber deren Regelungswut beklagten. Die-
se Feststellung erfolgte vor dem Hintergrund, dass sich 
die Kommission selbst in einer Krise befand und es bei 
den Wahlen zum Europäischen Parlament eine relativ 
schlechte Wahlbeteiligung gab. Um dem schwinden-
den Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Euro-
papolitik und ihre Institutionen zu begegnen, erklärte 
die Europäische Kommission die Reform des europä-
ischen Regierens zu einem der Schwerpunkte ihrer 
Arbeit.

Die Länder haben sich an der Diskussion des Themas 
von Anfang an intensiv beteiligt. Herr Ministerpräsident 
Peter Müller und andere Regierungschefs der Länder 
haben mit Herrn Kommissionspräsident Romano Prodi 
vereinbart, dass Länder und Kommission in einen Di-
alog zum Thema Governance eintreten. Die Folge wa-
ren verschiedene Sitzungen von Kommissions- und 
Ländervertretern. Die achtköpfige Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe von Chefs von Staats- und Senatskanz-
leien, deren Mitglied auch Herr Staatssekretär Karl 
Rauber ist, wurde von den Ministerpräsidenten beauf-
tragt, im Rahmen der Vorbereitung des Governance-
Weißbuchs eine gemeinsame deutsche Position mit 
der Bundesregierung abzustimmen. Diese gemeinsa-
me deutsche Position, die auf einen Länderentwurf zu-
rückgeht, konnte der Kommission Anfang Mai 2001 
übermittelt werden. 

Reform des europäi-
schen Regierens als 
Reaktion auf das 
schwindende Ver-
trauen der Bürger 

Länder und Kommis-
sion im Dialog 
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Weißbuch „Europäisches Regieren“ 

Am 25. Juli 2001 hat die Europäische Kommission ihr 
Weißbuch „Europäisches Regieren“ (Governance) vor-
gelegt. Gleichzeitig hat sie damit einen Konsultations-
prozess eingeleitet und um Stellungnahmen bis Ende 
März 2002 gebeten. Als Adressaten bezeichnete sie 
die anderen Organe der EU, die nationalen Regierung-
en, die Regionen, die Kommunen und die Zivilgesell-
schaft der jetzigen und künftigen Mitgliedstaaten. Für 
das künftige „gute Regierungshandeln“ hat die EU-
Kommission fünf Prinzipien propagiert: Offenheit, Teil-
habe, Rechenschaftspflicht, Handlungsfähigkeit  
(„Effizienz“) und Schlüssigkeit („Kohärenz“).

Im Anschluss an die Veröffentlichung des Weißbuchs 
Governance hat die Bund-Länder-Arbeitsgruppe erneut 
eine gemeinsame Stellungnahme von Bund und Län-
dern entworfen, an der wiederum der Europabeauf-
tragte des Saarlandes, Herr Staatssekretär Karl Rau-
ber, beteiligt war. Die gemeinsame Stellungnahme 
wurde der Kommission Ende 2001 zugeleitet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der mit gro-
ßen Ambitionen begonnene Governance-Prozess die 
hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen und seinen 
Platz auf der europäischen politischen Prioritäten-Liste 
nicht behaupten konnte. 

Fünf Prinzipien „guten“ 
Regierungshandelns:

• Offenheit
• Teilhabe
• Rechenschafts-

pflicht
• Handlungsfähigkeit

(Effizienz)
• Schlüssigkeit (Ko-

härenz)

Governance–Prozess:
Erwartungen nicht er-
füllt
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Währungsumstellung in Europa Einführung des Euro 
im Saarland 4

Keine Umstellungsprobleme im Saarland 

Die Euro-Bargeldeinführung brachte die doppelte Auf-
gabe mit sich, Gesetzgebung und Gesetzesvollzug auf 
den Euro umzustellen und die saarländische Öffent-
lichkeit über die Folgen dieser Umstellung zu informie-
ren. Ziel war es dabei, eine reibungslose Einführung 
des Euro-Bargeldes zu ermöglichen und durch umfas-
sende Sachinformation unbegründeten Ängsten zu be-
gegnen und die Voraussetzung für einen souveränen 
Umgang mit dem neuen Bargeld zu schaffen(ƷII.1).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einführ-
ung des Euro-Bargeldes im Saarland problemlos ver-
laufen ist. Das überregional beschriebene Phänomen, 
dass einzelne Branchen die Bargeldumstellung zu 
massiven Preiserhöhungen missbraucht haben („Teu-
ro“, „gefühlte Inflation“), war Gegenstand intensiver öf-
fentlicher Debatte und hat zu entsprechenden deutli-
chen Reaktionen der Märkte und Verbraucher geführt. 

Die Federführung für die Einführung des Euro in die 
saarländische Landesverwaltung lag beim Ministerium 
für Finanzen und Bundesangelegenheiten. Beteiligt 
war neben den anderen Ressorts auch die Landes-
zentralbank Rheinland-Pfalz/Saarland. Vorbereitet wur-
de sie durch eine Interministerielle Arbeitsgruppe zur 
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Die 
gesetzliche Umsetzung erfolgte durch das Siebte 
Rechtsbereinigungsgesetz und das Steuer-/Euro-
glättungsgesetz. Zahlreiche Routinen, Verfahren, Vor-
schriften, Verzeichnisse und Formulare waren an-
zupassen. Die Bediensteten wurden im Rahmen von 
speziellen Schulungen umfassend auf die Umstellung 
vorbereitet.

Zum Euro: 
Gesetzesanpassungen
und Information der
Öffentlichkeit



Europabericht 1999 - 2004 
Europa  4  Währungsumstellung in Europa 

20

Information der Saarländerinnen und Saarländer 

Zur Information der Bürgerinnen und Bürger wurden 
u.a. Euro-Berater in den Finanzämtern eingesetzt, eine 
Euro-Telefon-Hotline und spezielle Informationsseiten 
im Internet eingerichtet und in Kooperation mit der 
Landeszentralbank Rheinland-Pfalz/Saarland speziell 
für das Saarland ein Informationsfaltblatt erstellt, das 
an alle Haushalte verteilt wurde. In Zusammenarbeit 
mit der Caisse d’Epargne de Lorraine Nord und der 
Sparkasse Saarbrücken wurde ein Informationsplakat 
für den Raum SaarLorLux entwickelt, das das neue 
Bargeld und speziell die Münzrückseiten in Belgien, 
Deutschland, Frankreich und Luxemburg vorstellte. In 
zahlreichen Veranstaltungen und Projekten - teilweise 
in Zusammenarbeit mit der Aktionsgemeinschaft Euro, 
dem Europäischen Parlament und der Europäischen 
Kommission - wurde im Saarland das neue Bargeld 
vorgestellt und diskutiert. Ein Schwerpunkt wurde da-
bei auf die Information der Jugendlichen gelegt. U.a. 
war der Präsident der Landeszentralbank Rheinland-
Pfalz/Saarland, Hans Jürgen Koebnick, Gast der Euro-
pawoche im Jahre 2000. 
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Erweiterung der Europäischen Union 
Informationskampagne
der Landesregierung 5

Kopenhagener Kriterien 

Nach den Bestimmungen des EU-Vertrages kann jeder 
europäische Staat, der die Grundsätze der Freiheit, der 
Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit achtet, 
beantragen, Mitglied der Europäischen Union zu wer-
den. Der Europäische Rat von Kopenhagen hat 1993 
die Voraussetzungen für einen Beitritt zur Union dar-
über hinaus folgendermaßen konkretisiert: eine funk-
tionsfähige Marktwirtschaft, die dem Wettbe-
werbsdruck und den Kräften innerhalb der Europäi-
schen Union standzuhalten vermag, und die Fähigkeit, 
die aus einer Mitgliedschaft erwachsenden Pflichten zu 
übernehmen (sog. Kopenhagener Kriterien). 

Grundbedingungen für 
EU-Beitritt

Zehn Beitrittskandidaten 

Die Erweiterung war in dieser Legislaturperiode ein 
zentrales europapolitisches Thema. Die Beitrittsver-
handlungen umfassten seit der Tagung des Europä-
ischen Rates von Helsinki am 10./11. Dezember 1999 
neben Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, 
Slowenien, Estland und Zypern auch Bulgarien, Ru-
mänien, Lettland, Litauen, die Slowakei und Malta. Die 
Verhandlungen mit dieser Helsinkigruppe wurden am 
28. März 2000 eröffnet. Da die Gemeinschaft die Tür-
kei – anders als etwa Marokko – als europäischen 
Staat angesehen hat, wurde die Türkei in Helsinki als 
gleichberechtigt am Beitritt teilnehmender Kandidat 
anerkannt. Beitrittsverhandlungen wurden mit der Tür-
kei allerdings noch nicht aufgenommen. Jedes Jahr hat 
die Kommission einen Fortschrittsbericht erstellt, der 
den Stand der Beitrittskandidaten nach den Kopenha-
gener Kriterien von 1993 prüft und bewertet. Bei der 
Erfüllung der Kriterien bescheinigten die Fortschrittsbe-

Beitrittsverhandlungen
seit März 2000 



Europabericht 1999 - 2004 
Europa  5  Erweiterung der Europäischen Union 

22

richte allen Bewerberländern jedes Jahr weitere Fort-
schritte, sodass die Beitrittsverhandlungen mit 10 Kan-
didatenstaaten (Estland, Lettland, Litauen, Malta, Po-
len, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Un-
garn und Zypern) im 2. Halbjahr 2002 abgeschlossen 
werden konnten. Die Beitrittsverträge wurden am 16. 
April 2003 in Athen unterzeichnet. Die Mehrheit der 
Beitrittsländer hat gemäß ihren Verfassungsbestim-
mungen über die Beitrittsverträge Volksabstimmungen 
durchgeführt, die alle zugunsten eines EU-Beitritts 
ausgefallen sind. Damit steht dem Beitritt dieser zehn 
Staaten am 1. Mai 2004 nichts mehr im Wege. 

Die Verhandlungen mit Bulgarien und Rumänien dau-
ern noch an, wobei derzeit von einem Beitrittsdatum 
nicht vor 2007 ausgegangen wird. 

Der Türkei wurde auf dem Europäischen Rat von Ko-
penhagen eine Entscheidung über die Aufnahme von 
Beitrittsverhandlungen für Dezember 2004 in Aussicht 
gestellt, falls die vorgegebenen politischen Kriterien bis 
dahin erfüllt sein sollten. 

In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates 
von Thessaloniki vom 19./20. Juni 2003 ist auch den 
Ländern des westlichen Balkans, d.h. Kroatien, Bos-

Ab Mai 2004: 
10 neue Mitglied-
staaten

Bulgarien,
Rumänien,
Türkei

Perspektiven auch für 
Balkan-Staaten
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nien-Herzegowina, Mazedonien, Albanien, Serbien und 
Montenegro, die Perspektive einer zukünftigen EU-
Mitgliedschaft eröffnet worden. Von diesen Ländern 
hat Kroatien bereits am 21. Februar 2003 einen Antrag 
auf Mitgliedschaft in der EU gestellt, der von der Kom-
mission auf Beitrittsreife geprüft wird. 

Die EU-Erweiterung ist kein dem Bund vorbehaltener 
Prozess. Die Länder sind über den Bundesrat an dem 
deutschen Abstimmungsverhalten in Brüssel beteiligt. 
Die Erweiterungsverträge werden Bundestag und Bun-
desrat vorgelegt. Die saarländische Landesregierung 
steht uneingeschränkt hinter dem Erweiterungspro-
zess, weil es zur Osterweiterung keine Alternative gibt, 
sondern diese historisch, kulturell, wirtschaftlich und 
politisch notwendig ist. Außerdem begreift die Landes-
regierung die EU-Erweiterung nicht als Bedrohung  
oder allein als Chance für die Beitrittsländer. Sie ver-
bindet damit vielmehr auch Möglichkeiten für das Saar-
land, da neue Märkte mit großem Nachholbedarf und 
enormem Wachstumspotenzial in den europäischen 
Binnenmarkt integriert werden. Das Saarland tut des-
halb auch alles dafür, um die wirtschaftliche Ko-
operation mit den Beitrittsstaaten zu intensivieren. 

In Zusammenarbeit insbesondere mit den Wirtschafts-
kammern hat das Ministerium für Wirtschaft in der zu-
rückliegenden Legislaturperiode diverse Wirtschafts-
reisen in die Beitrittsländer wie auch den Besuch von 
Wirtschaftsdelegationen aus den Beitrittsländern im 
Saarland organisiert. Die Beitrittsländer haben sich mit 
großem Erfolg u.a. in der Industrie- und Handelskam-
mer präsentiert. Ein Überblick über diese Aktivitäten im 
Einzelnen gibt das Internetportal www.saarland-inter-
national.de.

Intensiviert wird aber nicht nur der wirtschaftliche Aus-
tausch mit den neuen Mitgliedstaaten, sondern Koope-
rationen und Partnerschaften auf allen Ebenen. Dieses 
gilt u.a. für die Zusammenarbeit im Schul- und Hoch-
schulbereich, wie auch kommunale und kulturelle Part-
nerschaften, insbesondere mit dem größten neuen Mit-
gliedstaat Polen. 

EU-Erweiterung als 
Chance für das Saar-
land
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Was den Beitritt der Türkei zur EU betrifft, ist die Halt-
ung der saarländischen Landesregierung allerdings 
skeptisch. Die Landesregierung ist der Überzeugung, 
dass es ein großer Fehler war, der Türkei im Rahmen 
des Europäischen Rates von Helsinki 1999 den Status 
eines Beitrittskandidaten zu gewähren. Der Kandida-
tenstatus der Türkei schürt Erwartungen, die die EU 
nicht einlösen kann, und verhindert die notwendige 
realistische Weiterentwicklung der Kooperation mit der 
Türkei. Die Landesregierung bejaht zwar uneinge-
schränkt die europäische Perspektive der Türkei, sie 
möchte diese aber nicht in Form einer Vollmitglied-
schaft, sondern in Form einer im Übrigen auch schnel-
ler zu realisierenden privilegierten Partnerschaft mit 
der EU umgesetzt wissen. 

Skepsis gegenüber 
EU- Beitritt der Türkei 

Kampagne: Neue Freunde, neue Perspektiven für 
das Saarland 

Zur Förderung der Information über und der Auseinan-
dersetzung mit der EU-Erweiterung führt die saarländi-
sche Landesregierung seit August 2002 die Informati-
onskampagne „EU-Erweiterung: Neue Freunde, neue 
Perspektiven für das Saarland“ durch (ƷI.1). In der von 
der EU kofinanzierten Kampagne sieht die Regierung 
des Saarlandes einen wichtigen Diskussionsbeitrag zu 
Chancen und Risiken der geplanten Osterweiterung 
und damit zu Information, Dialog, Aufklärung und letzt-
lich stärkerer Akzeptanz. Die Kampagne hat zum Ziel, 
alle Saarländerinnen und Saarländer über den EU-
Beitritt weiterer zehn Staaten bis 2004 zu informieren. 
Damit soll erreicht werden, dass die Erweiterung nicht 
nur als ein unvermeidliches Faktum und Risiko ange-
sehen wird. Im Gegenteil sollen die Chancen der Er-
weiterung – gerade mit Blick auf Deutschland als aus-
gewiesene Exportnation – mit allen Beteiligten offen 
diskutiert werden. Hierbei gilt es, Hemmschwellen und 
Ängste abzubauen, Kontakte zu knüpfen, die Länder 
und ihre Menschen näher kennen zu lernen und das 
wechselseitige Verständnis zu fördern. Wer ein Europa 

Beitrag zu Information, 
Dialog, Aufklärung und 
Akzeptanz der geplan-
ten Osterweiterung 
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der Bürger und nicht der Bürokraten will, der muss Eu-
ropa zu den Menschen bringen und daher die Men-
schen direkt an der europäischen Entwicklung beteili-
gen. Neben zahlreichen Institutionen und Vereinen sol-
len deshalb insbesondere die saarländischen Bürgerin-
nen und Bürger mit der Kampagne erreicht werden. 

Schirmherr der Kampagne ist Herr Ministerpräsident 
Peter Müller. Für diese saarländische Kampagne wur-
den ein eigenes Logo samt Slogan, ein Faltblatt, ein 
Plakat und eine Nomadic-Wand entwickelt, die allen 
Projektträgern und Veranstaltern zur Verfügung gestellt 
wurden. Der Aufruf des Europabeauftragten des Saar-
landes, Herrn Staatssekretär Karl Rauber, an die saar-
ländische Zivilgesellschaft, sich mit eigenen Ideen und 
Projekten an der Kampagne zu beteiligen, hatte eine 
gewaltige Resonanz. 

Begleitet wird das Projekt im Internet über die Europa-
seiten der Landesregierung (www.europa.saarland.de).
Die Staatskanzlei hat die Aufgabe der Koordination der 
in eigener Verantwortung von den Initiatoren angebo-
tenen Projekte und Veranstaltungen. Für viele Veran-
staltungen im Saarland wurden Zuschüsse insbeson-
dere der Europäischen Kommission eingeworben. 

Beispielhaft erwähnt seien zwei Veranstaltungen aus 
der Europawoche 2003: Am 5. Mai 2003 fand in der 
Industrie- und Handelskammer des Saarlandes ein 
Beitrittsländer-Forum statt. Dabei haben sich in Vorträ-
gen und Workshops die einzelnen Beitrittsländer vor-
gestellt und über Themen wie die Erschließung neuer 
Märkte informiert. Am 12. Mai kam Erweiterungskom-
missar, Herr Günter Verheugen, auf Einladung von 
Herrn Ministerpräsident Peter Müller nach Saarbrücken 
und referierte im Haus der Saarwirtschaft zu dem 
Thema „EU-Erweiterung – eine Chance auch für die 
saarländische Wirtschaft?“ 

Europa-Woche 2003 
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Zukunft der Struktur- und Wettbewerbspolitik 
nach 2006 

Fördermittel
aus Brüssel 6

Die Strukturfondsmittel für die Förderperiode 2000 - 
2006 sind fest vergeben. Für die neue Förderperiode 
ab 2007 werden diese Mittel neu zu verteilen sein, 
dann allerdings auf fast doppelt so viele Mitgliedstaa-
ten wie bisher. Ohne eine tiefgreifende Reform der 
Strukturpolitik kann die EU den Kraftakt der Erweiter-
ung nicht leisten. Die Erweiterung der EU wird die Ko-
häsionspolitik vor drei große Herausforderungen stel-
len:

Drei große Herausfor-
derungen an die 
Kohäsionspolitik:

Vergrößerung der Entwicklungsunterschiede 

Die erste besteht in der Vergrößerung der Entwick-
lungsunterschiede. Die Bevölkerung und die Fläche 
der EU werden sich durch die Erweiterung um die 
zwölf Mitgliedstaaten, die Beitrittsverhandlungen be-
gonnen haben, um ein Drittel vergrößern. Das BIP wird 
allerdings nur um 5% ansteigen. Damit entsteht eine 
neue Staatengruppe in der erweiterten EU: die Länder, 
deren Inlandsprodukt um 40% unter dem EU-Durch-
schnitt liegt. 

1.  EU wird ein Drittel 
größer

Schwerpunkt nach Osteuropa 

Die zweite Herausforderung besteht darin, dass sich 
der Schwerpunkt der Kohäsionspolitik nach Osteuropa 
verschiebt. Im Europa der Fünfundzwanzig werden 
116 Millionen Einwohner - ca. 25% der Gesamtbevöl-
kerung - in Regionen leben, deren BIP weniger als 
75% des Durchschnitts der Union ausmacht (gegen-
über 68 Millionen Einwohnern - 18% - in der gegen-
wärtigen EU). Die bereits bestehenden Ungleichheiten 
im Europa der Fünfzehn werden indessen nicht ver-
schwinden. Das ist die dritte Herausforderung. 

2.  Schwerpunkt der 
Kohäsionspolitik
verschiebt sich 
nach Osten 
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Es wird notwendig sein, die Entwicklung der bedürf-
tigsten Regionen zu unterstützen. Gleichzeitig muss 
aber weiterhin auf die fortdauernden Probleme der ak-
tuellen Mitgliedstaaten reagiert werden. Wir müssen 
uns auch weiterhin bewusst sein, dass es nicht nur in 
den am wenigsten entwickelten Regionen strukturelle 
Rückstände gibt, sondern etwa auch in Städten, in de-
nen es zum Teil extrem hohe Einkommensunter-
schiede gibt. 

3.  Bestehende Un-
gleichheiten bleiben

Einfluss des Saarlandes auf die Kohäsionspolitik 

Das Saarland hat am 8. März 2002 die Federführung 
einer länderoffenen Arbeitsgruppe der Chefs der 
Staats- und Senatskanzleien mit der Bezeichnung 
„Struktur- und Wettbewerbspolitik der EU nach 2006“ 
übernommen, in der eine fortlaufende Abstimmung und 
Koordination aller Länder in Fragen der europäischen 
Kohäsionspolitik erfolgt. Mit Beschluss der Ministerprä-
sidentenkonferenz vom 12. - 14. November 2003 wur-
de dem Saarland zudem die Federführung einer Län-
derdelegation übertragen, die direkt mit dem Bund in 
einen Meinungsaustausch und Abstimmungsprozess 
eintritt. Dieser Länderdelegation gehören neben dem 
Saarland außerdem Baden-Württemberg, Berlin, 
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, 
Sachsen-Anhalt sowie Bayern als MPK- und Rhein-
land-Pfalz als EMK-Vorsitzland an. Dieser Lenkungs-
gruppe obliegt es, die Verhandlungen mit dem Bund 
vorzubereiten und vorzustrukturieren. Mit diesen bei-
den Vorsitzfunktionen nimmt die Landesregierung in 
dieser wichtigen Frage gestaltenden Einfluss auf die 
Meinungsfindung zum Thema Kohäsionspolitik. 

Die Verhandlungsführung ist dabei eine große Heraus-
forderung, denn es gilt einen Ausgleich der be-
rechtigten Interessen aller Länder und der gesamt-
staatlichen Verantwortung zu schaffen, ohne dabei die 
eigenen Interessen hintan zu stellen. In dieser Frage 
hat sich die saarländische Landesregierung seit März 
2002 Anerkennung von Seiten der Länder und des 

Saarland:
Federführung beim 
Abstimmungsprozess
zwischen Bund und 
Ländern



Europabericht 1999 - 2004 
Europa  6  Zukunft der Struktur- und Wettbewerbspolitik nach 2006 

28

Bundes erarbeitet. Die ausgleichende Position des 
Saarlandes und die Fähigkeit, in schwierigen Verhand-
lungspositionen tragfähige Kompromissvorschläge zu 
unterbreiten, hat die Verhandlungen befördert und 
maßgeblich zu den bisher erreichten Ergebnissen bei-
getragen.

Das Thema steht seit März 2002 regelmäßig auf den 
Tagesordnungen der Ministerpräsidentenkonferenzen 
sowie der Tagesordnung der Besprechungen der 
Chefs der Staats- und Senatskanzleien und wird im 
Rahmen dieser Konferenzen federführend durch das 
Saarland als Berichterstatter und Vorsitzland betreut. 
Ein wichtiges erstes Teilergebnis wurde bereits Ende 
Oktober 2002 erreicht. Im Rahmen der Jahreskonfe-
renz der Ministerpräsidenten der Länder vom 23. bis 
25. Oktober 2002 in Hamburg konnten Eckpunkte der 
Regierungschefs der Länder zur Zukunft der Struktur- 
und Wettbewerbspolitik der EU nach 2006 beschlos-
sen werden, die die Grundlage für die nachfolgenden 
Verhandlungen bildeten. Gemäß dem Auftrag der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz vom 13. Juni 2002 war in 
diese Beschlussfassung auch ein Bericht auf Basis der 
Ergebnisse der Fachministerkonferenzen eingeflossen, 
den das Saarland in seiner Vorsitzfunktion vorgelegt 
hatte.

Im Dezember 2002 erörterten die Ministerpräsidenten 
das Thema erstmals zusammen mit dem Bundes-
kanzler und erreichten dabei weitgehende Überein-
stimmung in den Themen 

Weitgehende Überein-
stimmung der Minister-
präsidenten mit dem 
Bundeskanzler
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Á Solidarität, Subsidiarität, europäischer Mehrwert,
Á Obergrenze für den EU-Haushalt und Absorptions-

grenze,
Á Fortführung der Ziel 1-Förderung, 
Á Beibehaltung einer Förderung außerhalb von Ziel 1, 
Á sowie Notwendigkeit von Übergangsregelungen für 

ausscheidende Gebiete. 

Ein weiteres gutes Teilergebnis wurde im Mai 2003 er-
reicht. In der Situation divergierender Interessen zwi-
schen den Empfängern der sogenannten Ziel-1-För-
derung und den Interessen der Empfänger einer Ziel-2-
Förderung gelang es, einen gemeinsamen Nenner zu 
finden, der nun die Basis für die konkreten Verhand-
lungen mit dem Bund bildet. Der Europabeauftragte 
des Saarlandes vertrat diese Position im Rahmen der 
Veranstaltung mit Kommissar Michel Barnier „Cohe-
sion and Constitution: The Role and Responsibility of 
the Regions“ am 8. Juli 2003 in Brüssel im Namen aller 
deutschen Ziel-2-Länder.

Mit der Vorlage des Dritten Kohäsionsberichtes der Eu-
ropäischen Kommission hat die Diskussion erneut an 
Dynamik gewonnen. In diesem Bericht über den wirt-
schaftlichen und sozialen Zusammenhalt schlägt die 
Europäische Kommission eine neue Partnerschaft für 
Annäherung, Wettbewerbsfähigkeit und Zusammenar-
beit in der Union vor. Das Hauptziel der neuen Kohäsi-
onspolitik ist es, in der gesamten EU die ungenutzten 
Potenziale, die sich heute in Arbeitslosigkeit und im 
Entwicklungsrückstand in den Regionen ausdrücken, 
zu nutzen, um zu schnellem Wachstum und mehr 
nachhaltigem Wachstum beizutragen. Ziel der Länder 
ist es, mit dem Bund in einen Meinungsaustausch vor 
dem Kohäsionsforum im Mai 2004 einzutreten. 

Die Vorsitzfunktion des Saarlandes, die ein gewisses 
Maß an Ausgleichshandeln erfordert, erlaubt aber 
selbstverständlich auch die Wahrnehmung von Lan-
desinteressen im Rahmen von Veranstaltungen auf eu-
ropäischer Ebene und gegenüber der Kommission. So 
einigten sich die Regierungschefs der Länder Bremen, 

Dritter Kohäsionsbe-
richt der Europäischen 
Kommission für neue 
Partnerschaft

Wahrnehmung von 
Landesinteressen
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Nordrhein-Westfalen und Saarland auf ein Positions-
papier zur weiteren Förderung der wirtschaftlichen und 
sozialen Umstellung von Gebieten mit Strukturproble-
men. Dieses Papier wurde im Namen der Ministerprä-
sidenten der genannten Länder von Herrn Bürger-
meister Dr. Henning Scherf anlässlich der Veranstal-
tung „Reflection Group on Cohesion Policy“ am 17. 
Februar 2003 in Brüssel vorgestellt. Gleichzeitig vertrat 
Herr Ministerpräsident Peter Müller die darin niederge-
legte Haltung des Saarlandes bei einem Treffen des 
saarländischen Kabinetts mit Kommissar Barnier am 
18. März 2003 in Brüssel. Bei diesem Treffen erläuter-
te der Europabeauftragte des Saarlandes, Herr Staats-
sekretär Karl Rauber, ausführlich die Haltung des 
Saarlandes. Danach muss der Schwerpunkt der Regio-
nalpolitik bei den Regionen mit erheblichem Entwick-
lungsrückstand liegen. Gleichzeitig muss aber auch in 
der neuen Förderperiode 2007 bis 2013 eine nachhal-
tige und wirksame Förderung auch außerhalb von Ziel 
1 möglich sein. Als mögliche Indikatoren zur Verteilung 
der Mittel zwischen den Mitgliedstaaten schlägt das 
Saarland dabei vor, auf Indikatoren wie Arbeitslosig-
keit, Beschäftigung, Einkommen, negative Bevölker-
ungsentwicklung und überdurchschnittlich ausge-
prägten industriellen Wandel abzustellen. 

Die Mitgliedstaaten und Regionen sollten aus Sicht des 
Saarlandes innerhalb eines europäischen Rahmens 
einen Spielraum zur Festlegung der Fördergebiete ha-
ben. Deren Festlegung für die Regionen, die nicht in 
Ziel 1 oder in einem Ziel 1-Phasing Out sind, sollte auf 
der Ebene NUTS III erfolgen. Regionale Förder-
programme auf nationaler Ebene mit eigenen Gebiets-
kulissen müssen nach Haltung des Saarlandes mög-
lich bleiben – sie sollten auch als Grundlage für die 
Abgrenzung europäischer Fördergebiete dienen dür-
fen, um eine möglichst hohe Kohärenz sicherstellen zu 
können.

Interesse des
Saarlandes:
Regionale Förderpro-
gramme mit eigenen 
Gebietskulissen auf 
nationaler Ebene 
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Dritter Kohäsionsbericht mit Vorschlägen zur 
Strukturpolitik von 2007 bis 2013 

Das Saarland wird den nun vorliegenden Kohäsionsbe-
richt sorgfältig prüfen und sich eine detaillierte Meinung 
zu den von der Kommission vorgeschlagenen Punkten 
bilden. Insgesamt ist der Dritte Kohäsionsbericht mit 
den Vorschlägen zur europäischen Strukturpolitik von 
2007 – 2013 als eine sachgerechte Antwort auf die 
Herausforderungen der erweiterten EU zu sehen, 
wenn es inhaltlich - insbesondere bezüglich des Kon-
zentrationsgedankens auf die bedürftigsten Regionen - 
auch Kritikpunkte gibt. Das Saarland setzt sich nach-
haltig dafür ein, dass ein Schwerpunkt der Kohäsions-
politik auf den neuen Mitgliedstaaten liegt. Gleichzeitig 
darf die Förderung in den alten Mitgliedstaaten jedoch 
nicht abrupt abbrechen, sondern muss sich auf die dort 
bedürftigsten Regionen konzentrieren. Eine Gießkan-
nenförderung darf es nicht geben. Eine solche Gieß-
kannenförderung ist nicht effektiv und vor dem Hinter-
grund einer problemorientierten Strukturpolitik nicht 
zweckmäßig. Trotz dieser Kritik ist es der Kommission 
gelungen, ein inhaltliches Konzept vorzulegen, das die 
vielen divergierenden Interessen aufgreift und auch im 
Rahmen der Kohäsionspolitik die Lissabon- und Göte-
borg-Strategie der Gemeinschaft berücksichtigt. Die 
Vorschläge zur Ausgestaltung der Strukturpolitik nach 
2006 sind damit eine gute inhaltliche Grundlage für die 
weitere Diskussion. Das Saarland wird sich in diese 
Diskussion auf Ebene der Regionen und der Länder,  
aber auch auf europäischer Ebene konstruktiv einbrin-
gen und auch in den Verhandlungen mit dem Bund 
darauf drängen, einen Ausgleich zwischen gesamt-
staatlichem Interesse und den berechtigten Interessen 
der Länder zu suchen. 

Prüfung eingeleitet 

Gezielte Förderung be-
dürftiger Regionen in 
neuen und alten Mit-
gliedstaaten notwendig 

Ausgleich zwischen 
gesamtstaatlichem In-
teresse und Länder-
Interessen
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Daseinsvorsorge Gleichwertige Lebens-
verhältnisse für Alle 7

Öffentliche Dienstleistungen nach dem
Subsidiaritätsprinzip

Unter Daseinsvorsorge versteht man die durch das 
Gemeinwesen sicherzustellende Versorgung der Be-
völkerung und der Wirtschaft mit essentiellen Gütern 
und Dienstleistungen. Zu den sogenannten Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse gehören bei-
spielsweise Strom-/Gas- und Wasserversorgung, Ab-
wasser- und Abfallentsorgung, Verkehr, Telekommuni-
kation, Finanzdienstleistungen, Post, Rundfunk, Schu-
len, Museen und Kindergärten. Die Frage, ob und in-
wieweit die Leistungen der öffentlichen Daseinsvor-
sorge dem europäischen Wettbewerbs- und Beihilfe-
recht unterworfen sind, war in den letzten Jahren ein 
wichtiges und konfliktträchtiges Thema. 

Die saarländische Landesregierung ist mit den ande-
ren Landesregierungen der Meinung, „dass öffentliche 
Dienstleistungen zum Zwecke der Daseinsvorsorge 
nach dem Subsidiaritätsprinzip Aufgabe der Mitglied-
staaten – in Deutschland auch vor allem der Länder 
und Kommunen – sind“ (BR-Drs. 61/00 vom 4. Februar 
2000). Die Ministerpräsidentenkonferenz vom 24./25. 
März 2000 hat die Einberufung einer Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe zur Zukunft der EU beschlossen, um u.a. 
Vorschläge zur Sicherung der Daseinsvorsorge auszu-
arbeiten. Das Saarland ist eines der acht beauftragten 
Länder, so dass es, vertreten durch seinen Europabe-
auftragten, Herrn Staatssekretär Karl Rauber, aktiv an 
der Ausarbeitung der Vorschläge zur Sicherung der 
Daseinsvorsorge beteiligt war und weiterhin ist. 

Die Kommission hat eine überarbeitete Mitteilung 
„Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“ vorgelegt, 
worin sie den Anliegen der Länder in vielen Bereichen 
entgegengekommen ist. Dennoch enthielt die Mitteil-
ung aus Sicht des Saarlandes und der übrigen Länder 
nicht die notwendige Vorhersehbarkeit und Rechtssi-

Öffentliche Daseins-
vorsorge: Diskussion 
um Zuständigkeiten 

Ziel der Länder: 
Öffentliche Daseins-
vorsorge als nationale, 
regionale und kommu-
nale Aufgabe 

Beitrag des Saarlandes 
zur europapolitischen 
Positionierung der 
Länder
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cherheit. Außerdem zeichnete sich in der Mitteilung die 
Tendenz ab, dass sich die Kommission über ihre rein 
wettbewerbsrechtliche Aufgabe im Bereich der Da-
seinsvorsorge weitere Zuständigkeiten zumisst. Aus 
diesem Grunde hat das Saarland den Beschluss des 
Bundesrates unterstützt, der die Mitteilung zwar als 
Schritt in die richtige Richtung versteht, aber darüber 
hinaus auf einer vertraglichen Absicherung der öffentli-
chen Daseinsvorsorge besteht (BR-Drs. 677/00 vom 
16. Februar 2001). 

Um die Rechtssicherheit auf dem Gebiet der Daseins-
vorsorge zu erhöhen, hat die Kommission in einem 
weiteren Bericht einen Zwei-Phasen-Ansatz in Erwäg-
ung gezogen. In einem ersten Schritt beabsichtigt sie, 
in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten im Jahre 
2002 einen Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihil-
fen im Bereich der Leistungen der Daseinsvorsorge 
vorzulegen. In einem zweiten Schritt will die Kommis-
sion prüfen, ob es gerechtfertigt ist, eine Grup-
penfreistellungsverordnung zu erlassen. 

Mit einem weiteren Bundesratsbeschluss (BR-Drs. 
992/01 vom 30. November 2001) haben das Saarland 
und die übrigen Länder die Absicht der Kommission 
begrüßt, einen Gemeinschaftsrahmen für staatliche 
Beihilfen im Bereich der Leistungen der Daseinsvor-
sorge vorzulegen. Allerdings haben sie abgelehnt, 
dass die Prinzipien der Leistungen der Daseinsvor-
sorge in einer Rahmenrichtlinie zusammengefasst 
werden.

Am 21. Mai 2003 hat die Kommission ein „Grünbuch 
zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ vorge-
legt. Ziel dieses Grünbuchs war es, mit seinen 30 Fra-
gen einen öffentlichen Konsultationsprozess zu eröff-
nen. Allen Mitgliedstaaten und interessierten Kreisen 
wurde Gelegenheit gegeben, Stellung zu nehmen. Ne-
ben vielen anderen wie z.B. auch dem Ausschuss der 
Regionen, haben Bund und Länder in der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe eine gemeinsame Stellungnah-
me erarbeitet, in der die Länder erneut ihre bereits be-
kannten Standpunkte zum Ausdruck gebracht haben. 

Mehr Rechtssicherheit 
bei der Daseinsvorsor-
ge

Grünbuch der Kom-
mission



Europabericht 1999 - 2004 
Europa  7  Daseinsvorsorge 

34

Im Übrigen spielt die Daseinvorsorge auch bei der Er-
arbeitung des Europäischen Verfassungsvertrages ein 
wesentliche Rolle. Der vom Konvent erarbeite Verfas-
sungsentwurf sah in seinem Artikel III-6 vor, dass „die 
Grundsätze und Bedingungen der Daseinsvorsorge 
durch Europäische Gesetze festgelegt“ werden. Die 
Länder, darunter auch das Saarland, hätten es am 
liebsten gesehen, wenn dieser Artikel, der den Forder-
ungen der Länder zuwiderläuft, ganz aus der Verfas-
sung gestrichen würde. Auf der sich an den Konvent 
anschließenden Regierungskonferenz konnte jedoch 
nur erreicht werden, dass der Artikel so abgeändert 
wurde, dass er nunmehr eine Einschränkung der euro-
päischen Befugnisse enthält, nämlich “unbeschadet 
der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, diese Dienste 
(der Daseinsvorsorge) unter Achtung der Verfassung 
zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu fi-
nanzieren“. Diese Ergänzung des Artikels zur Daseins-
vorsorge wäre aus der Sicht der Landesregierung ein 
Schritt in die richtige Richtung gewesen.

Daseinsvorsorge als 
Element des Europäi-
schen Verfassungsver-
trages

Zukunft der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute 

Im Zusammenhang mit dem Thema Daseinsvorsorge 
hat die Frage, ob auch öffentlich-rechtliche Kreditinsti-
tute dem europäischen Wettbewerbs- und Beihilferecht 
unterworfen sind, in der Legislaturperiode 1999–2004 
für Konfliktstoff gesorgt. Auslöser des Konfliktes war 
eine Beschwerde, die Privatbanken 1994 bei der Euro-
päischen Kommission gegen die Eingliederung der 
Wohnungsbauförderanstalt des Landes Nordrhein-
Westfalen in die Westdeutsche Landesbank Giro-
zentrale (WestLB) einlegten. Daraufhin erklärte die 
Kommission im Juli 1999 die Eingliederung als unzu-
lässige Beihilfe und verlangte von der Bank eine Rück-
zahlung an das Land Nordrhein-Westfalen. Gegen die-
sen Beschluss klagten die Bundesregierung, das Land 
Nordrhein-Westfalen und die WestLB vor dem EuGH. 
Gegen die Nichtumsetzung ihres Beschlusses klagte 
wiederum die Kommission beim EuGH gegen die Bun-
desregierung. Dabei blieb der Konflikt aber nicht auf 

Öffentlich-rechtliche
Kreditinstitute:
Zwischen Wettbewerb 
und Daseinsvorsorge 



Europabericht 1999 - 2004 
Europa  7  Daseinsvorsorge 

35

die WestLB beschränkt, sondern weitete sich zu einer 
Diskussion um die Zukunft der öffentlichen Banken und 
Sparkassen aus. 

Streitpunkte waren die Gewährträgerhaftung und die 
Anstaltslast der öffentlichen Hand: Die als Anstalten 
des öffentlichen Rechts organisierten Sparkassen und 
Landesbanken in Deutschland sind gekennzeichnet 
durch ein besonderes Haftungssystem, nämlich die 
Rechtsinstitute „Gewährträgerhaftung“ und „Anstalts-
last“. Die Gewährträgerhaftung verpflichtet den Träger 
einer Sparkasse oder Landesbank, für die Verbindlich-
keiten der Anstalt - soweit die Gläubiger nicht aus de-
ren Vermögen befriedigt werden können - einzustehen. 
Die Anstaltslast verpflichtet den Träger, die wirtschaft-
liche Basis der Anstalt zu sichern, finanzielle Lücken 
auszugleichen und die Anstalt für die Dauer ihres Be-
stehens funktionsfähig zu halten. 

Die Kommission schloss sich der Auffassung der Pri-
vatbanken an, wonach darin eine unzulässige staatli-
che Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Abs. 2 EG-Vertra-
ges zu sehen ist. Die Ausstattung mit öffentlichen Mit-
teln führe dazu, dass die Landesbanken und Sparkas-
sen auf den internationalen Märkten bessere Refinan-
zierungsbedingungen erhielten als die Privatbanken 
und dass sie aufgrund der besonderen Bonität des 
Staates faktisch nicht insolvenzfähig wären. Die Bun-
desregierung war statt dessen der Meinung, dass es 
sich bei der Gewährträgerhaftung und der Anstaltslast 
um einen angemessenen finanzwerten Ausgleich für 
die Gemeinwohlverpflichtungen dieser Banken han-
dele. Auch die deutschen Länder vertraten die Ansicht, 
dass gerade den öffentlichen Banken aufgrund ihrer 
Verpflichtung zum flächendeckenden Angebot ihrer 
Leistungen und zur Unterstützung der öffentlichen 
Strukturförderung sowie durch ihren naturgemäß ört-
lich begrenzten Geschäftsbereich Wettbewerbsnach-
teile entstünden, die einen angemessenen finanz-
werten Ausgleich durch die öffentliche Hand rechtferti-
gen würden. 

Streitpunkte:
Gewährträgerhaftung 
und Anstaltslast der 
öffentlichen Hand 

Ausgleich für Gemein-
wohlverpflichtungen 
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Nach zweijährigen Verhandlungen zwischen der Euro-
päischen Kommission und der Bundesrepublik 
Deutschland ist eine „Verständigung“ erzielt worden, 
bei der sich die Europäische Kommission mit ihrer Auf-
fassung weitgehend durchgesetzt hat. Die öffentlich-
rechtliche Organisationsform der Sparkassen und Lan-
desbanken im Übrigen wurde jedoch anerkannt. Die 
deutsche Regierung sagte Ende April 2002 förmlich zu, 
öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten keine staatlichen 
Beihilfen mehr zu gewähren. 

Die Verständigungslösung beinhaltet den Wegfall der 
Gewährträgerhaftung und die Ersetzung der Anstalts-
last für die deutschen Sparkassen und Landesbanken 
ab 19. Juli 2005 nach Grundsätzen, die sich an der fi-
nanziellen Beziehung orientieren, wie sie zwischen ei-
nem privaten Anteilseigner und einer Gesellschaft des 
privaten Rechts, also einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung oder einer Aktiengesellschaft, be-
steht.

Die Umsetzung der Verständigung in Landesrecht hat-
te in den einschlägigen Gesetzen der Länder, das sind 
i.d.R. die Sparkassengesetze, zu erfolgen. Im Saarland 
wurde das erforderliche Gesetzgebungsverfahren 
durch Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änder-
ung des Saarländischen Sparkassengesetzes eingelei-
tet.

Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Neuord-
nung des öffentlich-rechtlichen Kreditwesens im Saar-
land wurde am 27. Februar 2002 dem Parlament zuge-
leitet. Dieses hat sodann am 20. März 2002 den Ge-
setzentwurf in erster Lesung angenommen und zur Be-
ratung an den zuständigen Ausschuss für Wirtschaft 
überwiesen. In seiner Sitzung am 27. November 2002 
hat der Landtag in zweiter und letzter Lesung das Ge-
setz Nr. 1511 zur Neuordnung des öffentlich-rechtli-
chen Kreditwesens im Saarland angenommen. Seine 
Verkündung erfolgte im Amtsblatt des Saarlandes vom 
12. Dezember 2002 (Nr. 56, S. 2502). 

Europäische Kommis-
sion hat sich weitge-
hend durchgesetzt 

Änderung des saarlän-
dischen Sparkassen-
gesetzes
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Das Gesetz zur Neuordnung des öffentlich-rechtlichen 
Kreditwesens im Saarland vom 27. November 2002 
bestimmt, dass ab 19. Juli 2005 für die Verbindlichkei-
ten der saarländischen Sparkassen und der Landes-
bank Saar das gesamte Vermögen des jeweiligen Insti-
tuts haftet. Eine weitergehende Haftung des Trägers 
speziell aus seiner Stellung als Träger des jeweiligen 
Instituts besteht ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. 

Die Umsetzung der Verständigung mit der EU-Kom-
mission ab 19. Juli 2005 ist durch Gesetz Nr. 1511 zur 
Neuordnung des öffentlich-rechtlichen Kreditwesens im 
Saarland vom 27. November 2002 sichergestellt. Die 
Sparkassen und die Landesbank haben ihrerseits 
durch entsprechende Änderung ihrer Satzungen die 
Voraussetzungen zum fristgerechten Vollzug des Ge-
setzes geschaffen.

Der Wegfall der Gewährträgerhaftung und die Ersetz-
ung der Anstaltslast für die saarländischen Sparkassen 
und die Landesbank Saar werden nicht nur im Saar-
land die Struktur der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitu-
te ändern, sondern auch zu einer stärkeren finanziellen 
Belastung der Institute führen, u.a. durch Aufstockung 
der Sicherungsfonds und den Anstieg der Refinanzi-
rungskosten.

Die saarländischen Sparkassen müssen daher recht-
zeitig in die Lage versetzt werden, angemessen auf die 
Veränderungen zu reagieren. Dies gilt sowohl für den 
Wegfall der Gewährträgerhaftung und marktwirtschaft-
liche Definition der Anstaltslast als auch für die da-
durch und die durch die allgemeine Entwicklung auf 
dem Finanzsektor eingetretenen Veränderungen hin-
sichtlich Wettbewerb und Marktentwicklung. 

Vollzug des Gesetzes 
ab 19. Juli 2005 

Anpassungen bei den 
Sparkassen
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Weiterentwicklung der Mitwirkung der Länder in 
Europaangelegenheiten

Mehr Regionalismus 
wagen 8

Die Mitwirkung der Länder in EU-Angelegenheiten ist 
in Artikel 23 GG und den diesen konkretisierenden Re-
gelungen verankert. Diskussionen in der vergangenen 
Legislaturperiode betrafen erstens die Kompetenzver-
teilung zwischen Bund und Ländern (Modernisierung 
der bundesstaatlichen Ordnung), zweitens gewisse 
Auslegungsprobleme im Rahmen der europarechtli-
chen Praxis (u.a. bei der Offenen Methode der Koordi-
nierung) und drittens die innerstaatliche Umsetzung 
der Neuregelungen des Europäischen Verfassungs-
vertrages.

Bund-Länder-Diskus-
sion über: 

Á Kompetenzver-
teilung

Á Praxis der europa-
rechtlichen Ausle-
gung

Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung 

Die Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder vom 
24./25. März 2000 hat im Rahmen der Modernisierung 
der bundesstaatlichen Ordnung eine länderoffene Ar-
beitsgruppe der Chefs der Staats- und Senatskanz-
leien unter Führung von Bayern und Bremen damit be-
auftragt, Vorschläge zur Kompetenzneuordnung vor-
zulegen. Damit wurde ein Prozess der Prüfung des 
Bund-Länder-Verhältnisses in Bezug auf die Kompe-
tenzverteilung in Gang gesetzt. Diese Diskussion wird 
mittlerweile im Rahmen der Kommission von Bundes-
tag und Bundesrat zur Modernisierung der bundes-
staatlichen Ordnung (KOMBO) geführt. 

Diskussionsgegenstand der Kommission sind auch die 
Fragen, ob die Mitwirkung der Länder in Angelegen-
heiten der EU (Artikel 23 GG), die Umsetzung von EU-
Recht in nationales Recht und die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit (insbesondere Artikel 24 
Abs. 1a GG) neu geregelt werden sollten. Diese Über-
legungen sind noch im Gange. Aus Ländersicht hat 
sich das Instrumentarium des Artikels 23 GG weitge-

Bundestag und Bun-
desrat:
Gründung einer Kom-
mission zur Moderni-
sierung der bundes-
staatlichen Ordnung 
(KOMBO)
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hend bewährt. Das deutsche Defizit bei der Umsetzung 
von Europarecht ins nationale Recht ist nachweislich 
nicht durch die Länder, sondern durch den Bund zu 
verantworten. Die Schaffung zusätzlicher Handlungs-
spielräume für die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit, u.a. im Rahmen von sog. „Eurodistrikten“ und 
grenzüberschreitenden Gewerbegebieten, wäre aus 
Sicht der Landesregierung zu begrüßen. 

Zusätzliche Hand-
lungsspielräume?

Offene Koordinierung 

Namentlich in Erscheinung getreten ist die offene Ko-
ordinierung bzw. offene Methode der Koordinierung 
(OMK) erstmals in den Schlussfolgerungen des Euro-
päischen Rates von Lissabon vom 23./24. März 2000. 
Durch sie soll das strategische Ziel erreicht werden, 
die EU bis zum Jahr 2010 zum weltweit dynamischsten 
und wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Wirt-
schaftsraum zu entwickeln. Offene Koordinierung be-
deutet im Wesentlichen, dass auf europäischer Ebene 
Leitlinien bzw. Zielvorgaben - meist in Begleitung eines 
Zeitplanes für die Verwirklichung - gesetzt werden, die 
von der nationalen und regionalen Politik umzusetzen 
sind. Die Vorgaben sind zwar rechtlich unverbindlich, 
aufgrund der regelmäßigen Überwachung und Bewert-
ung auf EU-Ebene entfalten sie jedoch de facto eine 
hohe politische Wirkungskraft. 

Der Bundesrat hat sich mit Unterstützung des Saarlan-
des mehrfach kritisch zur offenen Koordinierung ge-
äußert, weil die Mehrheit der Länder den Eindruck hat-
te, dass die EU durch diese Methode Geltungsmacht 
gerade auch in den Bereichen erhält, in denen sie 
nach den Verträgen keine Rechtsetzungskompetenz 
besitzt. So führte der Bundesrat z.B. in seiner Stel-
lungnahme vom 29. September 2000 (BR-Drs. 274/00) 
zu den Ergebnissen des Europäischen Rates aus, 
dass die Bildungspolitik nicht ähnlichen Mechanismen 
unterworfen werden dürfe, wie sie etwa im Bereich der 
Beschäftigungspolitik existierten. Die Festlegung von 
Leitlinien mit einem genauen Zeitplan für die Verwirkli-

Offene Methode der 
Koordinierung (OMK) 

Ziel: Durch unverbind-
liche Leitlinien zu mehr 
Wettbewerbsfähigkeit 
der EU 

Skepsis des Bundes-
rates gegenüber der 
Wirksamkeit der OMK
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chung der gesetzten kurz- und langfristigen Ziele sowie 
die Festlegung quantitativer Indikatoren und Bench-
marks als Steuerungsinstrumente stünden im Wider-
spruch zu der im Bildungsbereich vorhandenen Vielfalt 
in Europa und fänden keine Grundlage in der Kompe-
tenzverteilung zwischen Europäischer Union und Mit-
gliedstaaten.

Die offene Koordinierung wird auch für den Bereich der 
Renten- und Gesundheitssysteme und der Altenpflege 
angewendet. Zuvor hatte der Bundesrat in seiner Stel-
lungnahme vom 9. März 2001 (BR-Drs. 86/01) zum 
deutschen Positionspapier zum Europäischen Rat von 
Stockholm festgestellt, dass die Methode der offenen 
Koordinierung zu einer Aushöhlung der vertraglich be-
stimmten Kompetenzgrenzen der Gemeinschaft führt 
und dass die Ausgestaltung und Finanzierung der So-
zialsysteme in der ausschließlichen Kompetenz der 
Mitliedstaaten liegen. Da hier ersichtlich war, dass die 
Bundesregierung die Stellungnahmen des Bundesra-
tes nicht ausreichend berücksichtigt hatte, kam es am 
1. Juni 2001 auf Antrag u.a. des Saarlandes zu einer 
weiteren Vorlage an den Bundesrat (BR-Drs. 369/01). 
Darin ging es um Fragen an die Bundesregierung zum 
Thema „Offene Koordinierung“, um diese für das The-
ma an sich und die Haltung der Länder hierzu zu sen-
sibilisieren.

In einer weiteren Stellungnahme des Bundesrates vom 
1. März 2002 (BR-Drs. 876/01) zur Migrationspolitik 
der Gemeinschaft erklärten die Länder einen eigen-
ständigen Prozess der offenen Koordinierung für die-
sen Bereich für entbehrlich, zumal die ständige Schaf-
fung neuer Prozesse der Methode der offenen Koordi-
nierung die Gefahr einer unnötigen Bindung von Ver-
waltungskraft in den Mitgliedstaaten einschließlich der 
regionalen Ebene sowie den europäischen Institutio-
nen berge. 

Die Offene Methode der Koordinierung ist aktueller Be-
ratungsgegenstand der Europaministerkonferenz der 
Länder. Die Frage, inwieweit diese Methode in Teilbe-
reichen auch von Nutzen sein kann, wird im Länder-

OMK im Bereich 
Sozialpolitik

OMK verschleiert klare 
Kompetenzabgrenzun-
gen

Einschränkungen
regionaler Handlungs-
spielräume zu be-
fürchten
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kreis im Einzelnen unterschiedlich beurteilt, dennoch 
ist bei allen Ländern eine gewisse Skepsis gegenüber 
einer Ausdehnung der Offenen Methode der Koordi-
nierung auf immer weitere Politikbereiche festzustellen. 
Die Landesregierung sieht die deutliche Gefahr, dass 
die Offene Methode der Koordinierung die Handlungs-
spielräume der Länder und Regionen und nicht zuletzt 
des Landesgesetzgebers weiter einschränkt. 

Europäischer Verfassungsvertrag und Ländermit-
wirkung

Der Entwurf des Europäischen Verfassungsvertrages 
und insbesondere das darin vorgesehene Frühwarn-
system mit einem Klagerecht der nationalen Parla-
mente würde auch eine Anpassung der innerstaatli-
chen Regelungen der Ländermitwirkung erforderlich 
machen. Die entsprechenden Überlegungen ruhen bis 
zum erfolgreichen Abschluss der laufenden Regier-
ungskonferenz.

Anpassung bei der 
Ländermitwirkung 
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Nachhaltige Entwicklung Schutz unserer 
Lebensgrundlagen 9

Europa – ein Modell für nachhaltige Entwicklung 

Die Konferenz der Vereinten Nationen "Umwelt und 
Entwicklung" im Jahre 1992 in Rio de Janeiro hat unter 
dem Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung den Blick auf 
die Bedeutung global wirkenden Umweltvölkerrechts ge-
lenkt, das die Weiterentwicklung europäischen und  
nationalen Umweltrechts erforderlich machte. 

Gem. Artikel 6 des EG-Vertrages sind Umweltschutz-
belange nicht nur bei der Festlegung, sondern auch bei 
der Durchführung von Gemeinschaftspolitiken und Maß-
nahmen auf europäischer Ebene zu integrieren. Die Ge-
meinschaftspolitik soll auf den Grundsätzen von Vorsor-
ge und Vorbeugung beruhen und gemäß dem Verursa-
cherprinzip Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ih-
rem Ursprung bekämpfen. Ziel ist letztendlich eine nach-
haltige Entwicklung, d.h. die Gewährleistung, dass das 
heutige Wachstum nicht zu Lasten der Wachstumsaus-
sichten künftiger Generationen geht. Dies ist für die Ge-
meinschaftsorgane aber auch für die nationalen Behör-
den und Gerichte der Mitgliedstaaten bindend. 

Durch einen Beschluss des Europäischen Gipfels in Car-
diff wurde die Erarbeitung von Strategiepapieren zur Inte-
gration von Umweltschutzbelangen in die einzelnen Sek-
torpolitiken vorgeschrieben. Sie sind Gegenstand mehre-
rer Gemeinschaftsrechtsakte geworden, insbesondere in 
den Bereichen Beschäftigung, Energie, Landwirtschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit, Binnenmarkt, Industrie, 
Fischerei, Wirtschafts- und Verkehrspolitik. Der Europä-
ische Rat von Barcelona hob hervor, dass die Strategie 
für eine nachhaltige Entwicklung unbedingt die Kohärenz 
der verschiedenen Politiken und der langfristigen Ziele 
der EU sicherstellen muss. Bei der Konzipierung der Poli-
tik und in der Entscheidungsfindung müsse den wirt-
schaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Belangen 
gleichermaßen Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Rio-Konferenz 1992: 
Nachhaltige Entwick-
lung

EG-Recht:
Umweltschutzpolitik in 
die Gemeinschaftspoli-
tiken integrieren 

Integration des Um-
weltschutzes in  
Sektoralpolitiken Vor-
schrift
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Deutsch-Französischer Umweltrat 

Gemäß einem Notenwechsel zwischen dem deutschen 
und dem französischen Außenministerium aus dem 
Jahr 1990 findet in der Regel jährlich ein Deutsch-
Französischer Umweltrat statt. Er hat die Aufgabe, die 
Umweltpolitik beider Staaten abzustimmen, Umwelt-
probleme bilateraler Art zu erörtern, die Positionen bei-
der Staaten im Hinblick auf die Umweltpolitik im Rah-
men der EU und auf internationaler Ebene zu beraten 
und gemeinsame Initiativen im Hinblick auf interna-
tionale Umweltfragen zu entwickeln. Bis zum Jahr 1999 
war das Saarland gemeinsam mit Baden-Württemberg 
als Vertreter der Interessen der deutschen Bundeslän-
der im Deutsch-Französischen Umweltrat tätig. Ab dem 
Jahr 2000 hat das Land Rheinland-Pfalz die Rolle des 
Saarlandes übernommen und vertritt seinerseits die 
saarländischen Interessen im Deutsch-Französischen 
Umweltrat.

Die Deutsch-Französischen Umwelträte in den Jahren 
2000, 2001 und 2002 haben sich vor allem mit der inter-
nationalen Klimaschutzpolitik, der Erweiterung und Re-
form der Europäischen Union, der Vorbereitung der 
WTO-Konferenz, verschiedener internationaler Umwelt-
konferenzen und der Beratung anstehender europäischer 
Richtlinien- und Verordnungsentwürfe beschäftigt. 

Vertretung deutscher 
Interessen vom Saar-
land an Rheinland-
Pfalz übergegangen 

Themenvielfalt des 
Deutsch-Franzö-
sischen Umweltrates 

Reform der gemeinsamen Agrarpolitik 

Im Mai 2001 trafen sich der saarländische Ministerprä-
sident und der Minister für Umwelt mit dem EU-Kom-
missar für Landwirtschaft Herrn Dr. Franz Fischler. Ge-
sprächsgegenstand war ein Strategiepapier von Herrn 
Minister Stefan Mörsdorf zur grundsätzlichen Neuaus-
richtung der gemeinsamen Agrarpolitik. Zuvor hatte 
Herr Minister Stefan Mörsdorf die Gelegenheit, bereits 
eine ausführliche Diskussion mit dem EU-Kommissar 
zu führen. Herr Ministerpräsident Peter Müller warb 
gemeinsam mit Herrn Minister Stefan Mörsdorf um ei-

Ministertreffen mit 
Landwirtschafts-
kommissar Fischler 
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ne Unterstützung der grundsätzlichen Zielrichtung der 
saarländischen Position. Aus aktuellem Anlass wurden 
außerdem die notwendigen Maßnahmen zum BSE-
Geschehen und zur Maul- und Klauenseuche erörtert. 

Im Arbeitskreis Landwirtschaft der deutschen Länder in 
Brüssel bemüht man sich um eine frühzeitige Informa-
tionsbeschaffung über europäische Rechtsetzungsak-
tivitäten und um die Erläuterung des Standpunktes der 
deutschen Länder. Wichtigstes Thema der letzten Mo-
nate war die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. 
Der Arbeitskreis Umwelt der deutschen Länder in 
Brüssel praktiziert eine besonders enge informelle Zu-
sammenarbeit mit der Generaldirektion Umwelt der Eu-
ropäischen Kommission. Die wichtigsten Themen wa-
ren die EU-Wasserpolitik, die integrierte Produktpolitik 
sowie das Weißbuch Chemikalienpolitik. 

Das Saarland wird in den beiden Arbeitskreisen jeweils 
durch die Landesvertretung in Brüssel repräsentiert. 

Die Landwirtschaft steht gegenwärtig vor der Heraus-
forderung wettbewerbsfähig zu bleiben und zugleich 
umweltschonend zu wirtschaften. Die ökonomisch effi-
zienteste und sozialverträglichste Sicherungsstrategie 
besteht in der konsequent naturverträglichen Nutzung 
in Land- und Forstwirtschaft. Die gleichgewichtige Be-
rücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozia-
ler Interessen erfordert flexible und differenzierte An-
sätze zu Fragen der Landbewirtschaftung. 

Wachsender Wettbewerb innerhalb der europäischen  
Union und weltweit setzt auch die saarländische Land-
wirtschaft unter Druck. Die Landesregierung unterstützt 
die Reformvorschläge zur gemeinsamen Agrarpolitik der 
EU, die finanzielle Förderung nach und nach von der 
Menge der produzierten Güter zu lösen. Stattdessen sol-
len Landwirte künftig direkte Einkommenszahlungen er-
halten. Das Saarland setzt sich für die schrittweise Ein-
führung einer bundesweit einheitlichen Flächenprämie 
ein. Außerdem sollen die Betriebe stärker für Leistungen 
in der Landschaftspflege und für die Beachtung von Um-
weltschutz-, Tierschutz- und Qualitätsvorschriften belohnt 

Arbeitskreis Landwirt-
schaft:
Reform der gemeinsa-
men Agrarpolitik 

Saarländische Forde-
rungen:

Á Einführung einer 
Flächenprämie

Á Landschaftspflege 
und Umweltschutz 
berücksichtigen
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werden. Die Landwirtschaft kann in Zukunft ihre Chancen 
am Markt noch erheblich verbessern, wenn sie den Ein-
satz der modernen Landtechnik weitgehend überbetrieb-
lich in Maschinenringen organisiert. 

Für die Jahre ab 2006 zeichnet sich auf Grund der Ost-
erweiterung der europäischen Union und den neuen 
Orientierung der EU-Marktpolitik eine weitere Entwickl-
ung hinsichtlich der nachhaltigen Landbewirtschaftung 
ab. Ferner ist beabsichtigt, im Rahmen der sogenann-
ten Modulation, Preisausgleichszahlungen zu Gunsten 
von Agrarumweltmaßnahmen umzuwandeln. 

Die angestrebte, z.T. schon praktizierte grenzüberschrei-
tende regionale Vermarktung trägt dazu bei, die Diversi-
tät der saarländischen Landwirtschaft zu erhalten. Gleich-
zeitig entstehen Synergien zwischen Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Handwerk und Tourismus in der Region. 

Agrarpolitik: Verände-
rungen durch EU-
Osterweiterung 

Stärkung der ländlichen Regionen 

Der Plan zur Entwicklung des ländlichen Raums be-
schreibt für den EU-Förderzeitraum bis 2006 die Stra-
tegie und die Maßnahmen einer integrierenden Politik für 
den ländlichen Raum im Rahmen der gemeinsamen EU-
Agrarpolitik.

Hierzu gehören folgende Maßnahmen: 
Á Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 
Á Junglandwirteförderung
Á Förderung benachteiligter Gebiete 
Á Agrarumweltmaßnahmen
Á Aufforstung
Á Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen 
Á Entwicklungsförderung für ländliche Räume 
Á Flurbereinigung
Á integrierte Dorferneuerungskonzepte 
Á Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Wasserressour-

cen.
Mit 1,3 Mio. Euro fördert die EU im Rahmen des Pro-
gramms Leader + schwerpunktmäßig ländliche Entwick-
lungen, die von lokalen Aktionsgruppen getragen sind.

Plan zur Entwicklung 
des ländlichen Raums

Leader +: 1,3 Mio € 
Förderung im Saarland 
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Der Aufbau eines Schutzgebietsnetzes –
Das EU-Programm Natura 2000 

Im Rahmen des europäischen Naturschutzprogramms 
hat das Saarland die Aufgabe, die Tiere und Pflanzen so-
wie deren Lebensräume zu schützen, die für das euro-
päische Naturerbe eine besondere Bedeutung haben. 
Dies geschieht durch den Aufbau eines Schutzgebiets-
netzes NATURA 2000 von FFH- und Vogelschutz-
gebieten.

Im Saarland sollen bis zum Jahr 2010 mindestens zehn 
Prozent der Landesfläche unter strengen Schutz gestellt 
werden. Auf diesen Flächen genießt der Schutz der Ar-
ten- und Lebensraumvielfalt sowie der genetischen Viel-
falt Priorität vor anderen Nutzungen. Im Saarland besteht 
bereits ein ausgeprägtes und wirksames Verbundsystem. 
Wesentliche Bausteine eines zusammenhängenden 
saarländischen Schutzgebietsystems sind insbesondere 
die Naturschutzgebiete und Naturwaldzellen sowie die 
Flächen des Programms NATURA 2000, die bereits heu-
te über 10 Prozent der saarländischen Landesfläche aus-
machen.

Dieses Schutzgebietssystem soll in den kommenden 
Jahren weiterentwickelt und ergänzt werden. Ein wich-
tiger Baustein wird hierbei auch die geplante Biosphä-
ren-Region im Bliesgau darstellen. 

Der Landesentwicklungsplan Umwelt weist als Vor-
rangflächen für Naturschutz 280 Quadratkilometer und 
für Freiraumschutz mit ökologischer Ausgleichsfunktion 
156 Quadratkilometer aus. Damit sind planerisch mehr 
als 17 Prozent der Landesfläche für die Erhaltung und 
Entwicklung der Lebensräume gesichert. 

Fachleute aus Rheinland-Pfalz, Luxemburg und dem 
Saarland treffen sich bedarfsorientiert zur Abstimmung 
grenzüberschreitender Fragen und der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit bei der Betreuung der 
Gebiete sowie der Beantragung gemeinsamer Projekte 
zur Förderung des europäischen Naturerbes. 

Ein europaweites Netz 
von Schutzgebieten 

Saarland-Ziel bis 2010:
Mindestens 10 % unter 
Schutz stellen

Biosphärenregion
Bliesgau
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Guter Zustand der Gewässer – 
Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 

Die am 22. Dezember 2000 in Kraft getretene Richtlinie 
wird zu einer zusammenhängenden Gewässerschutzpoli-
tik in Europa beitragen, die auch über Staats- und Län-
dergrenzen hinweg eine koordinierte Bewirtschaftung der 
Gewässer innerhalb der Flusseinzugsgebiete erfordert. 

Nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie sollen sich bis zum 
Jahre 2015 Gewässer sowohl in ökologischer als auch in 
chemischer Hinsicht in einem sogenannten guten Zu-
stand befinden. Außerdem besteht ein Verschlech-
terungsverbot. Nach den neuen Modalitäten entspricht 
die bisherige Gewässergüteklasse II im Bezug auf die 
biologischen, chemischen und strukturellen Parameter 
dem "guten" ökologischen und chemischen Zustand. Die 
Planung sieht einen Zwischenschritt vor, bis 2008 in 60 
Prozent der Fluss- und Bachstrecken Gewässergüte II 
oder besser erreicht zu haben. Bis 2015 sollen alle Ge-
wässer diese Qualität haben. 

Mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des Saarländi-
schen Wassergesetzes hat das Saarland die aus dem 
EU-Recht und aus dem Bundesrecht folgenden Vorga-
ben ausgefüllt und ergänzt. 

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Interreg III B wur-
de das Projekt "Rheinnetz – für ein nachhaltiges Mana-
gement des Rheintals mit Bürgerbeteiligung, Entwicklung 
eines Modells zur Umsetzung der europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie unter besonderer Berücksichtigung der 
Beteiligung der Öffentlichkeit" (ƷVIII.13) genehmigt. Pro-
jektpartner sind Institutionen aus Deutschland, Belgien, 
Luxemburg und den Niederlanden. Ziel ist der Aufbau ei-
nes Informationsnetzwerkes im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. 

Höhere Gewässerquali-
tät durch neue Wasser-
rahmenrichtlinie

Grenzüberschreitendes
Informationsnetzwerk 
"Rheinnetz" eingerich-
tet
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Die „Sprachenfrage“ 
Deutsch

als gleichberechtigte 
Arbeitssprache

10

Nach Artikel 1 der Verordnung Nr.1 vom 15. April 1985 
zur Regelung der Sprachenfrage für die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft ist Deutsch neben Dänisch, 
Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, 
Niederländisch, Portugiesisch, Schwedisch und Spanisch 
offizielle Amts- und Arbeitssprache. Am 1.Mai 2004 
kommen mit der Erweiterung der EU neun weitere Amts- 
und Arbeitssprachen hinzu. Das bedeutet, dass die Ver-
treter jedes Staates das Recht haben, in EU-Gremien ih-
re Muttersprache zu sprechen und zu hören und Texte 
aus anderen Sprachen in ihre Muttersprache übersetzen 
zu lassen. Gleichzeitig kann sich jeder Bürger und jeder 
Staat in einer der Amtssprachen an die Gemeinschafts-
organe wenden und hat Anspruch auf Antwort in der glei-
chen Sprache. Die Verordnung sieht darüber hinaus vor, 
dass alle Verordnungen und Schriftstücke von allgemei-
ner Bedeutung sowie das Amtsblatt der Gemeinschaft in 
allen Amtssprachen publiziert werden. 

Die Verwendung der Arbeitssprachen, in denen sich die 
tägliche Arbeit der Organe vollzieht, kann in deren Ge-
schäftsordnungen geregelt werden.

Die Kommission hat in einer Protokollerklärung vom 1. 
September 1993 festgelegt, dass Dokumente der Kom-
mission als Kollegium in den Arbeitssprachen Deutsch, 
Englisch und Französisch vorgelegt werden müssen. 
Der Rat hingegen hat in seiner Geschäftsordnung fest-
gelegt, dass er nur auf der Grundlage von Schrift-
stücken berät und beschließt, die in allen Arbeits-
sprachen vorliegen. Etwas anderes gilt für inoffizielle 
Sitzungen sowie für Sitzungen von Ausschüssen und 
Arbeitsgruppen. Bei diesen wird nicht in alle Arbeits-
sprachen übersetzt und gedolmetscht, sondern es wird 

Ab 1. Mai 2004 zwanzig 
Amtssprachen

Kommission: Deutsch, 
Englisch und Franzö-
sisch als Arbeitsspra-
chen
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pragmatisch vorgegangen. In der Vergangenheit wur-
den dabei Englisch und Französisch privilegiert. 

Deutschland stand und steht auf dem Standpunkt, 
dass auch immer deutsche Übersetzungen und Dol-
metschungen anzubieten sind und stützt sich dabei auf 
die Praxis der informellen Außenministerräte seit 1974.

Dieser Sachverhalt hat in der Vergangenheit bereits 
einige Male zu Diskussionen und Konfliktsituationen 
geführt. So gab es z.B. den sog. „deutsch-finnischen 
Sprachenstreit“ unter der finnischen Präsidentschaft ab 
Juli 1999.

Dieser Vorfall war Auslöser dafür, dass auf der Jahres-
konferenz der Chefs der Staats- und Senatskanzleien 
am 30. September und 1. Oktober 1999 mit Unterstütz-
ung der Landesregierung ein Beschluss mit der Ziel-
richtung „Deutsch als gleichberechtigte Arbeitsprache 
in der EU“ gefasst worden ist. 

Eine Aufwertung der deutschen Sprache wurde auch 
von einer deutsch-französischen Übereinkunft bewirkt: 
Im Mai 2000 haben der deutsche Außenminister, Herr  
Joschka Fischer und der französische Außenminister, 
Herr Hubert Védrine, eine Sprachenvereinbarung ge-
schlossen, wonach die beiden Länder den Status quo 
hinsichtlich der Dolmetschung in europäischen Gre-
mien verteidigen werden und sich gegenseitig in Bezug 
auf die Dolmetschung der jeweils anderen Sprache un-
terstützen. Auch der luxemburgische Premierminister, 
Herr Jean-Claude Juncker, hat sich in der Vergangen-
heit mehrfach für Deutsch als Arbeitssprache einge-
setzt.

Ein ähnlicher Zwischenfall wie unter der finnischen 
Präsidentschaft ereignete sich unter der schwedischen 
Präsidentschaft im ersten Halbjahr 2001. Auch in die-
sem Fall blieb Deutschland hart, weil seitens Schwe-
den nicht eingelenkt worden ist. Die Landesregierung 
hat zusammen mit den anderen Ländern diese Haltung 
der Bundesregierung unterstützt. 

In der Praxis: 
Vernachlässigung des 
Deutschen

Beschluss der CdS-
Konferenz:
Deutsch muss gleich-
berechtigte Arbeits-
sprache werden 

Unterstützung von 
Frankreich und Luxem-
burg
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Im Dezember 2002 hat der Europäische Rat einen Be-
richt über die Verwendung von Sprachen im Rat im Hin-
blick auf eine erweiterte Union veröffentlicht, in welchem 
auch das Prinzip „Wer bestellt, bezahlt“ in Bezug auf die 
Dolmetschung zugrunde gelegt worden ist. 

Ein neues Sprachenregime aufgrund der Erweite-
rung?

Ende 2003 ist das Thema „Sprachenfrage“ noch ein-
mal ganz akut geworden, weil aufgrund der anstehen-
den EU-Erweiterung ein neues Sprachenregime in den 
Gremien der EU eingeführt werden soll. Danach soll es 
in Zukunft drei Varianten der Dolmetschung in den 
Ratsarbeitsgruppen geben: 20 Ratsarbeitsgruppen sol-
len aufgrund ihrer legislativen Tätigkeit weiterhin in alle 
Sprachen gedolmetscht werden, bei 45 Ratsar-
beitsgruppen soll keine Dolmetschung mehr erfolgen 
und die übrigen 94 Ratsarbeitsgruppen sollen dem 
sog. „Marktmodell“ unterliegen, was dem bereits ge-
nannten System „Wer bestellt, bezahlt“ folgt. Während 
die Bundesregierung diese neuen Regelungen als Er-
folg wertet, sehen die Länder sie kritischer (Bundes-
ratsbeschluss vom 12. März 2004; Drs. 175/04). Die 
Länder sähen lieber, dass in den 45 Ratsarbeitsgrup-
pen, in denen in Zukunft nicht mehr gedolmetscht wer-
den soll, auch das „Marktmodell“ eingeführt wird, denn 
in diesen Arbeitsgruppen sitzen auch Bundesratsver-
treter, die von der fehlenden Dolmetschung betroffen 
wären. Die Landesregierung wird weiterhin dafür ein-
treten, Deutsch als gleichberechtigte Arbeitsprache in 
der EU zu etablieren. 

Länderforderung:
Kostenlose Dolmet-
schung oder Markt-
modell
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Europawochen 
Information und kriti-

scher Dialog statt 
Volksfeste

11

Gelegenheit zu Information und Gedankenaus-
tausch

Anfang Mai wird in Deutschland und Europa traditionell 
der Europagedanke besonders gewürdigt, da der 5. 
Mai der Jahrestag der Unterzeichnung der Satzung 
des Europarates ist und der 9. Mai der Jahrestag der 
Schuman-Erklärung. Dem trägt auch der Entwurf des 
Vertrages über eine Verfassung für Europa Rechnung, 
der in Artikel IV-1 Abs. 5 den 9. Mai zum Europatag er-
klärt.

Im Saarland wurde bis 1999 der 5. Mai als Europatag 
gefeiert, wobei eine Stadt, zuletzt Neunkirchen, 
schwerpunktmäßig diese Feierlichkeiten ausgerichtet 
hat. In der zurückliegenden Legislaturperiode wurde 
das Konzept der Europafeierlichkeiten Anfang Mai 
grundlegend geändert, indem die Projekte und Veran-
staltungen in Übereinstimmung mit allen anderen deut-
schen Ländern auf einen Zeitraum von ca. zehn Tagen 
verteilt wurden, der sog. „Europawoche“, und an die 
Stelle einer zentralen Veranstaltung mit Stadtfestcha-
rakter bzw. Event-Charakter eine dezentrale und multi-
polare Konzeption getreten ist, die in erster Linie auf 
die inhaltliche Auseinandersetzung mit Europa setzt 
(ƷI.3). Dabei soll verdeutlicht werden, wo wir in unse-
rem Lebensalltag und in unseren Interessen von Euro-
pa betroffen sind und wie jeder sich selbst in die Euro-
papolitik einschalten kann. Für die weitere Entwicklung 
der EU ist es von zentraler Bedeutung, dass die Men-
schen in Europa die zukünftige Gestaltung der EU als 
ihr eigenes Anliegen annehmen und verstehen. Hierzu 
soll die Europawoche beitragen.

Die Erklärung des Europäischen Rates von Laeken, 
durch die der EU-Verfassungskonvent einberufen wur-
de, nennt als erste und wichtigste Herausforderung der 

9. Mai - Europatag 

Die Europawochen: 
Den Menschen im Land 
Europa nahe bringen 
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Europapolitik: „Wie können dem Bürger, vor allem der 
Jugend, das europäische Projekt und die europäischen 
Organe näher gebracht werden?“ Die Konzeption der 
Europawoche beruht in diesem Sinne auf der Grund-
überzeugung, dass wir gerade in Zeiten der Warnung-
en vor steigender Politikverdrossenheit und nachlas-
sender Wahlbeteiligung die Jugendlichen für das euro-
päische Projekt gewinnen müssen, und dass gerade 
über Begegnungen und über das Kennenlernen des 
anderen die Akzeptanz gefördert und die Begeisterung 
für die europäische Idee geweckt wird. 

Die Vorbereitung der Europawoche erfolgt durch eine 
offene interministerielle Arbeitsgruppe unter Federführ-
ung der Europaabteilung der Staatskanzlei. Die Ar-
beitsgruppe berät inhaltliche Schwerpunkte und koor-
diniert die Veranstaltungen und Projekte. Als über-
regionale Kooperationspartner und Förderer der Euro-
pawoche konnten u.a. das Europäische Parlament, die 
Europäische Kommission und die Aktionsgemeinschaft 
Euro gewonnen werden. Landesintern beteiligen sich 
regelmäßig diverse Vereinigungen und Institutionen an 
der Europawoche. Regelmäßige Kooperationspartner 
sind u.a. der Landtag des Saarlandes, das Europä-
ische Informationszentrum Saarbrücken SaarLorLux 
(EIZ), das seit 2004 mit geänderter Trägerschaft und 
Konzeption tätig ist, sowie die Europäische Akademie 
Otzenhausen und die Europa Union. 

Die Jugend im Blick 

Von den Veranstaltungsformaten, die sich bewährt ha-
ben und deshalb wiederholt angeboten wurden, sollen 
hier nur einige stichwortartig erwähnt werden: Zusam-
men mit dem Landtag des Saarlandes werden seit 
dem Jahr 2000 zweitägige Jugendveranstaltungen im 
Landtag durchgeführt, bei denen die Jugendlichen an 
einem authentischen Schauplatz im Plenum und in 
Ausschüssen europapolitische Themen diskutieren 
bzw. in die Rolle von Politikerinnen und Politiker 
schlüpfen. Themen waren u.a. die EU-Erweiterung, die 

Zentrale Zielgruppe der 
Europawochen: 
Die Jugend 



Europabericht 1999 - 2004 
Europa  11  Europawochen 

53

europäische Zuwanderungspolitik, die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit  in SaarLorLux oder die 
Europawahl. Europaweite Aufmerksamkeit hat im Jah-
re 2002 die Durchführung eines Jugendkonvents zur 
Europäischen Verfassung gefunden. Auch die saarlän-
dischen Bundestags- und Europaabgeordneten beteili-
gen sich regelmäßig an Veranstaltungen der Europa-
woche, u.a. im Rahmen von Schulbesuchen. Beispiel-
haft zu erwähnen ist auch das Angebot von Informati-
onsfahrten nach Brüssel für Schülerzeitungsredakteure 
oder Junglandwirte mit Unterstützung der Vertretung 
des Saarlandes bei der Europäischen Union. 

Zentrale Themen der Europawoche waren in den zu-
rückliegenden Jahren die EU-Erweiterung, die Euro-
päische Verfassung und die Euro-Bargeldeinführung. 
Im Jahre 2004 steht die Europawahl im Mittelpunkt der 
Europawoche im Saarland. Weitere Schwerpunktthe-
men sind das Inkrafttreten der Erweiterung am 1. Mai 
2004 und das Europäische Jahr der Erziehung durch 
Sport.

Abgeordnete des Land-
tags, des Bundestags 
und des Europäischen 
Parlaments suchen 
Kontakt zu Bürgern 
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Im Verbund mit europäischen Regionen 
Transregionale Zu-
sammenarbeit des 

Saarlandes
12

Interregionale Beziehungen über SaarLorLux
hinaus

In der zurückliegenden Legislaturperiode stand in der 
interregionalen Zusammenarbeit weiterhin die bi- und 
multilaterale Zusammenarbeit im SaarLorLux-Raum, 
also mit Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz, der 
Wallonischen Region, der Deutschsprachigen Gemein-
schaft Belgiens und der Französischen Gemeinschaft 
Belgiens im Vordergrund. Diese wird in Teil 2 dieses 
Berichts dargestellt. Hervorzuheben ist an dieser Stelle 
die Intensivierung der interregionalen Beziehungen zu 
den EU-Beitrittsländern, insbesondere zu Polen, sowie 
die federführende Beteiligung der Landesregierung an 
der Initiative zum weiteren Ausbau der deutsch-franzö-
sischen Beziehungen auf Ebene der Länder und  
Regionen.

Im Zuge der Vorbereitung der Erweiterung der Euro-
päischen Union am 1. Mai 2004 wurden die Bezieh-
ungen und Partnerschaften zu den Beitrittsländern und 
insbesondere zu dem größten Beitrittsstaat Polen in-
tensiviert. Das Saarland ist dabei nicht eine formale 
und umfassende Partnerschaft auf Regierungsebene 
eingegangen, sondern verfolgt einen bereichs- und 
projektbezogenen, dezentralen und multipolaren An-
satz. Hervorzuheben sind Kooperationen und partner-
schaftliche Beziehungen u.a. im Bildungs- und Hoch-
schulbereich, im Kulturbereich und auf kommunaler 
Ebene.

Ausbau der internatio-
nalen Beziehungen 

Polen im Blickfeld 
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Deutsche und französische Regionen arbeiten zu-
sammen

Im Zuge des vierzigjährigen Jubiläums des Élysée-
Vertrages am 22. Januar 2003 und der Dezentralisie-
rungspolitik der Regierung Raffarin gelang es unter 
maßgeblicher Beteiligung von Herrn Ministerpräsident 
Peter Müller, die deutsch-französischen Beziehungen 
auch auf Ebene der Länder und Regionen zu intensi-
vieren. Am 27. und 28. Oktober 2003 fand in Poitiers 
das erste Treffen der deutschen Länder und der fran-
zösischen Regionen statt (ƷI.4). Dieses Treffen auf 
Ebene der Regierungschefs wurde auf Länderseite fe-
derführend durch die saarländische Landesregierung 
vorbereitet. In insgesamt acht deutsch-französischen 
Arbeitsgruppen wurden Kooperationsbereiche und 
-projekte definiert, die sich seither in der Umsetzung 
befinden. Schwerpunktbereiche der zukünftigen Zu-
sammenarbeit sind, wie sich im Einzelnen aus dem 
Abschlusskommuniqué ergibt, insbesondere Sprache, 
Bildung und Kultur, die Förderung der Mobilität sowie 
die Bildung von Kompetenznetzwerken. 

22. Januar 2003 - 
Jubiläum des Elysée-
Vertrages

Poitiers-Konferenz:
Erstes Treffen der 
deutschen Länder und 
der französischen Re-
gionen
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Qualifizierungsoffensive für Landesbedienstete Kompetent in Sachen 
Europa 13

Abordnung, Entsendung und Austausch von Be-
diensteten

Es ist ein ständiges Anliegen der Europaministerkonfe-
renz der Länder, den Anteil deutscher Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Institutionen der Europäischen Union 
wie auch in internationalen Organisationen allgemein zu 
erhöhen. Daneben erachten es die Länder auch als sinn-
voll, wenn Länderbedienstete auf Zeit im europäischen 
und internationalen Rahmen tätig sind, um nach ihrer 
Rückkehr in den Landesdienst die europäische und inter-
nationale Kompetenz der Landesverwaltungen zu för-
dern. Zusätzlich besteht für Länderbedienstete die Mög-
lichkeit, auf Zeit in Dienststellen des Bundes mit europäi-
scher oder internationaler Ausrichtung tätig zu sein. Ent-
sprechende Beschlüsse hat die Europaministerkonferenz 
der Länder (EMK) mit der Stimme des Saarlandes u.a. 
am 2./3. Dezember 1999, am 8./9. November 2000 und 
am 10./11. Oktober 2001 gefasst. 

Die Landesregierung hat in ihrer Ministerratssitzung am 
18. März 2003 in Brüssel einen Beschluss zur europa-
politischen Qualifizierung von Landesbediensteten ge-
fasst (ƷI.5). Danach soll das angestrebte Ziel einer Stei-
gerung der Europafähigkeit der saarländischen Landes-
verwaltung durch die verstärkte Wahrnehmung der Mög-
lichkeiten eines Einsatzes von Bediensteten in Dienststel-
len mit europapolitischer Aufgabenstellung oder in den 
Partnerregionen der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit erreicht werden.

Hierbei spielt die Vertretung des Saarlandes bei der Europä-
ischen Kommission in Brüssel (siehe Kap. 15) eine wichtige 
Mittlerrolle. Sie will in Zukunft Landesbediensteten die Mög-
lichkeit einer zeitlich befristeten Hospitation anbieten. Das 
Attraktive daran ist die Gelegenheit, innerhalb kurzer Zeit ei-
nen komprimierten Einblick über alle Themenfelder der eu-
ropäischen Politik aus erster Hand vermittelt zu bekommen.  

Mehr deutsche Kompe-
tenz in europäische 
und internationale In-
stitutionen ! 

Qualifikations-
offensive:
Mehr Europa-Fähigkeit 
der Landesregierung! 

Hospitationen von 
Landesbediensteten
in Brüssel 
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Auch auf interregionaler Ebene soll die Europa- und 
SaarLorLux-Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Landesregierung verbessert werden. So 
wurde am 30. September 2003 in einer gemeinsamen 
Kabinettsitzung der Regierungen des Großherzogtums 
Luxemburg und des Saarlandes der befristete Aus-
tausch von qualifizierten Bediensteten beider Verwal-
tungen vereinbart. Positiver Nebeneffekt dieses Aus-
tauschs ist i.ü. auch die Intensivierung der luxembur-
gisch-saarländischen Kooperation.

Für die saarländische Landesverwaltung wurde im Juli 
2003 ein Personal-Service-Center (PSC) eingerichtet,
um dem Wunsch nach einem zeitgemäßen Personal-
management unter Berücksichtigung auch der europa-
politischen Belange nachzukommen. Aufgabe des 
PSC ist es u.a., als zentrale Koordinationsstelle für In-
formationen über Stellen- und Ausschreibungs-
verfahren europäischer und internationaler Dienst-
stellen des Bundes sowie europäischer und inter-
nationaler Organisationen zu fungieren. Des weiteren 
soll das PSC mit Hilfe einer Personalentwicklungs-
datenbank interessierte Landesbedienstete u.a. auch 
zu befristeten Einsätzen in europäische bzw. internati-
onale Dienststellen vermitteln. 

Austausch qualifizier-
ter Bediensteter mit 
Luxemburg

Europa im Fokus des 
Personal-Service-
Center (PSC)

Juristenausbildung

Die Juristenausbildung wurde mit Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die juristische Ausbildung vom 10. 
September 2003 (Amtsbl. S. 2619) den geänderten 
Vorgaben des Deutschen Richtergesetzes angepasst, 
wonach nunmehr auch Fremdsprachenkompetenz Ge-
genstand der universitären Ausbildung ist. Ziel des Ge-
setzes ist es, die bundesrechtlichen Vorgaben umzuset-
zen und die Qualität der juristischen Ausbildung im 
Saarland zu steigern. Demgemäss sieht nunmehr das 
JAG vor, dass der Bewerber für die Zulassung zur staat-
lichen Pflichtfachprüfung auch an einem rechtswissen-
schaftlich ausgerichteten Kurs der englischen oder fran-
zösischen Sprache teilgenommen haben muss. Im Stu-

Juristenausbildung:
Fremdsprachenkompe-
tenz und Grundlagen 
des europäischen und 
internationalen Rechts 
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dium sind weiterhin auch die Grundlagen und Bezüge 
des europäischen und internationalen Rechts zu be-
rücksichtigen.

Daneben bleibt das Angebot der Universität des Saar-
landes bestehen, dass die Studenten am Centre Juridi-
que Franco-Allemand das französische Recht studieren 
können und einen qualifizierten Abschluss (DEUG) er-
langen können. 

Während des Studiums und des Vorbereitungsdienstes 
wird die Möglichkeit eingeräumt, Teile ihrer Ausbildung 
im Ausland zu verbringen und damit die Ausbildung in-
ternational auszurichten. 

Die bisherigen Wahlfachgruppen „Deutsches und inter-
nationales Vertrags- und Wirtschaftsrecht“, „Deutsches 
und internationales Steuerrecht“, „Deutsches und euro-
päisches Arbeits- und Sozialrecht“, „Internationales 
Recht, Europarecht und Menschenrechtsschutz“ und 
„Deutsches und internationales Informations- und Me-
dienrecht“ werden zwar zukünftig nicht mehr vom hiesi-
gen Landesprüfungsamt für Juristen abgenommen, je-
doch werden diese Fächer weiterhin von der Universität 
des Saarlandes im Rahmen der dort anzubietenden 
Schwerpunktbereichsprüfung angeboten. 

Französisches Recht in 
Saarbrücken

Europapolitische Fortbildungsangebote 

Die saarländische Landesregierung hat in der Legisla-
turperiode 1999 – 2004 dem Thema „Fortbildung“ im 
Rahmen der Modernisierung der Landesverwaltung 
große Bedeutung zugemessen. Dabei spielt auch die 
Steigerung der Europakompetenz der Landesbe-
diensteten eine große Rolle. Das europapolitische Fort-
bildungsangebot wurde qualitativ und quantitativ ausge-
baut und um grenzüberschreitende Kooperationen er-
weitert. An der Fachhochschule für Verwaltung des 
Saarlandes wurde der Masterstudiengang „Europä-
isches Verwaltungsmanagement“ eingeführt. 

Erhebliche Erweiterung 
der europapolitischen 
Fortbildungsangebote

Masterstudiengang
„Europäisches Ver-
waltungsmanagement“ 
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In der saarländischen Kabinettsitzung am 18. März 
2003 in Brüssel wurde ein Beschluss zur „Europapoliti-
schen Weiterqualifizierung von Landesbediensteten im 
Rahmen der ressortübergreifenden Fortbildung“ ge-
fasst, der die europapolitische Fortbildung als einen 
Schwerpunkt des zukünftigen verwaltungsinternen 
Fortbildungsangebots beschreibt. In Umsetzung dieses 
Ministerratsbeschlusses hat das federführende Mi-
nisterium für Inneres und Sport im Wege einer Um-
frage das europapolitische Anforderungsprofil an Füh-
rungskräfte der saarländischen Landesverwaltung er-
mittelt, um den Weiterbildungsbedarf im Bereich der 
europapolitischen Fortbildung im Einzelnen zu definie-
ren.

Europäische Fortbil-
dung als Schwerpunkt 
des verwaltungs-
internen Fortbildungs-
angebots
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Internet-Portal „www.europa.saarland.de“ Europa zum
downloaden 14

Im April 2002 wurden unter der Domain www.saar-
land.de zwei neue Internetportale zu europapolitischen 
Fragen und zur SaarLorLux-Politik eingerichtet: das 
Europa-Portal, das unter der Internetadresse www.eu-
ropa.saarland.de zu finden ist, in Kombination mit dem 
SaarLorLux-Portal www.saarlorlux.saarland.de (ƷI.15;
siehe auch Teil 2: Kap. 1). Sie werden federführend 
von der Abteilung Europa, Interregionale Zusammen-
arbeit der Staatskanzlei auf täglich aktuellem Stand 
gehalten.

Zielsetzung beider Portale ist es, der wachsenden 
Nachfrage nach Informationen rund um die saarländi-
sche Europapolitik in zeitgemäßer Form nachzukom-
men. So findet man neben aktuellen Nachrichten auch 
allgemeine Hinweise zu Gremien, wie z.B. die Euro-
paministerkonferenz der Länder oder den Ausschuss 
der Regionen. Auch die Vertretung des Saarlandes bei 
der EU stellt sich hier vor (vgl. Kap. 15) und informiert 
über aktuelle Entwicklungen in Brüssel, u.a. über den 
regelmäßig erscheinenden Newsletter „Brüssel aktu-
ell“. Ergänzt wird das Brüsseler Angebot durch eine ei-
gens eingerichtete Fördermitteldatenbank, Links zu 
EU-Institutionen und sonstige nützliche Adressen. In 
Vorbereitung ist die Erstellung eines Glossars, das die 
wichtigsten Felder der Europapolitik des Saarlandes 
erläutert.

Die Besucherzahlen des Europaportals: Innerhalb der 
letzten 12 Monate waren dort über 20.000 Besucher zu 
verzeichnen, die die Internet-Seiten mehr als 100.000 
mal abgerufen haben. Spitzenreiter des Besucheran-
drangs waren dabei Werktage, an denen jeweils mehr 
als 127 Internet-Nutzer das Portal der saarländischen 
Europapolitik virtuell betreten haben. 

Tor zur Europa- und 
zur SaarLorLux-Politik: 

Zwei neue  
Internetportale

Bereits zahlreiche vir-
tuelle Besucher 
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Vertretung des Saarlandes in Brüssel Am Herzschlag
Europas 15

Vom „Verbindungsbüro“ zur „Vertretung“ 

Im Europa der Regionen wird in der Phase des Erwei-
terungsprozesses, im Vorfeld einer Europäischen Ver-
fassung und auch im Hinblick auf die Veränderungen 
einer neu aufgestellten Informationsgesellschaft die di-
rekte Präsenz vor Ort und der unmittelbare Kontakt zu 
den europäischen Institutionen immer wichtiger. Darum 
sind mittlerweile auch alle deutschen Bundesländer 
und die Mehrzahl der über 200 europäischen Regionen 
der übrigen Mitgliedstaaten mit eigenen Büros in Brüs-
sel vertreten. 

Ausdruck einer Neubewertung des seit 1985 be-
stehenden Verbindungsbüros war die personelle Ver-
stärkung des Büros und seine Umbenennung in „Ver-
tretung des Saarlandes bei der Europäischen Union“ 
Anfang 2003 im Rahmen einer Sitzung des saarländi-
schen Ministerrats in Brüssel. 

Die Vertretung gehört als Referat D/3 der Abteilung 
„Europa, Interregionale Zusammenarbeit“ der Staats-
kanzlei zum Geschäftsbereich des Europabeauftragten 
des Saarlandes. 

Kontakte vor Ort in 
Brüssel zunehmend 
wichtiger 
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Als Bindeglied zwischen dem Saarland und den Eu-
ropäischen Institutionen informiert die Vertretung aus 
erster Hand zielgerichtet über europapolitische Vor-
gänge. Sie unterstützt Multiplikatoren, Wirtschaftsver-
bände, Organisationen, Hochschulinstitute, Unterneh-
men und sonstige Einrichtungen aus dem Saarland bei 
Aktivitäten in Brüssel durch ein umfangreiches 
Informations- und Dienstleistungsangebot in allen 
relevanten Fragen der europäischen Politiken. Sie 
versteht sich als Teil eines Frühwarnsystems und als 
Informationsknoten.

Die Vertretung repräsentiert das Saarland in Brüssel 
und vertritt seine Interessen bei den europäischen In-
stitutionen und weiteren, in Brüssel angesiedelten in-
ternationalen Einrichtungen. Sie trägt durch ihre Arbeit 
mit dazu bei, europäische Fördermittel für das Saar-
land zu akquirieren und die europäische Kompetenz im 
Kooperationsraum SaarLorLux zu erhöhen.

Darüber hinaus betreut die Vertretung seit Oktober 
1997 die saarländischen Mitglieder im Ausschuss der 
Regionen (AdR) bei der Europäischen Kommission
und im Kongress der Gemeinden und Regionen Euro-
pas (KGRE) beim Europarat. 

Fachgespräche und Veranstaltungen in Brüssel gehö-
ren ebenfalls zum Aufgabenspektrum der Vertretung, 
um die Europafähigkeit unserer Region zu erhöhen. 

Die klassischen Aufgabenschwerpunkte der Vertretung 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Á Politikbeobachtung und -beratung, 
Á Bewertung europäischer Politiken, 
Á Informationsvermittlung und -transfer, 
Á Bearbeitung von Anfragen, 
Á Antragslobbying,
Á Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit, 
Á Intensivierung der Kontakte zwischen saarländi-

schen Institutionen/Meinungsträgern und EU-Gre-
mien.

Bindeglied zwischen 
dem Saarland und den 
Europäischen Instituti-
onen

Betreuung der saar-
ländischen Vertreter im 
Á AdR
Á KGRE 

Vielfältiges und an-
spruchsvolles
Aufgabenspektrum
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Diese Themen und Aufgabenschwerpunkte konnten im 
Berichtszeitraum erfolgreich für das Saarland wahrge-
nommen werden. Die Arbeitsschwerpunkte können 
auch über das Internetportal www.europa.saarland.de
(ƷI.15) verfolgt werden. 

Information über das Geschehen in Brüssel 

Zur breiteren und schnelleren Information über Ent-
scheidungen europäischer Gremien, über Hintergrün-
de, strategische Ausrichtungen und Veröffentlichungen 
im Europäischen Amtsblatt wird der Informationsbrief 
„Brüssel aktuell“ herausgegeben, der 14-tägig er-
scheint und an rd. 400 Adressaten im Saarland, und 
zwar nur noch per E-Mail, versandt wird. 

Ein Informationsschwerpunkt liegt bei der Struktur- 
bzw. Regionalpolitik. Die Europäischen Strukturfonds, 
insbesondere der Fonds für regionale Entwicklung und 
der Europäische Sozialfonds, tragen wesentlich zur 
Förderung des Strukturwandels im Saarland bei. Die 
aktuellen Reformdiskussionen werden durch die Ver-
tretung verfolgt und von ihr begleitet. 

Hinzu kommen die zahlreichen Aktions- und Förder-
programme, bei denen die Antragstellung unmittelbar 
bei der Europäischen Kommission erfolgen muss. Die 
Förderkonditionen sind grundverschieden von denjeni-
gen der Strukturfonds. Erfolgreich sind in der Regel 
Projektanträge, die innovativ sind, Pilotcharakter haben 
und einen europäischen „Mehrwert“ aufweisen, weil 
Partner aus mehreren Mitgliedstaaten kooperieren und 
für Europa „wegweisende“ Projekte gemeinsam um-
setzen. Im Rahmen der Lissabon-Strategie spielen ins-
besondere die Forschungs- und Entwicklungsprojekte, 
die im 5. und 6. Forschungsrahmenprogramm ange-
meldet werden können, eine vorherrschende Rolle. Die 
Vertretung berät intensiv - auch extern - über diese 
EU-Fördermöglichkeiten, die nicht in regionaler Zu-
ständigkeit abgewickelt werden. Um der stetig steigen-
den Informationsmenge und dem oft zeitnah einzulei-
tenden Entscheidungsprozess bei Förderprogrammen 

Info-Schwerpunkte: 
Á Struktur- und  

Regionalpolitik

Á zahlreiche Aktions- 
und Förder- 
programme

Á Lissabon-Strategie 



Europabericht 1999 - 2004 
Europa  15  Vertretung des Saarlandes in Brüssel 

64

gerecht zu werden, hat die Vertretung eine auf die 
saarländischen Bedürfnisse abgestimmte Internet- 
Fördermitteldatenbank „Freie Brüsseler Programme“ 
(ƷI.9) eingerichtet. Sie wird ständig aktualisiert und er-
gänzt, umfasst derzeit rund 100 Verweise auf Aus-
schreibungen für Förderprogramme und bietet als zu-
sätzlichen Service eine kostenlose Abonnement-Funk-
tion für neue Programme und Ausschreibungen an. Sie 
wird regelmäßig von zahlreichen Internet-Nutzern ab-
gerufen und steht an Platz eins der am stärksten fre-
quentierten Seiten des Europaportals www.euro-
pa.saarland.de.

Á Info-Datenbank über 
Fördermittel
"Freie Brüsseler 
Programme"

Brüssel – Saarland: Intensivierung der Kontakte 

Zur Intensivierung der persönlichen Kontakte und des 
persönlichen Austausches zwischen saarländischen 
Interessensvertretungen und Meinungsträgern einer-
seits und den Europäischen Gremien andererseits sind 
„Brüsseler Fachgespräche“ eingerichtet worden. Hier-
bei werden interessierte Kreise aus dem Saarland in 
Begleitung der zuständigen Ressorts zu fachspezifi-
schen Themenkreisen mit Entscheidungsträgern der 
Kommission und des Rats sowie EU-Parlamentariern 
zusammengebracht. Die räumliche Nähe zwischen 
Saarbrücken und Brüssel bietet sich vor dem Hinter-
grund der Erweiterung der Europäischen Union gera-
dezu an, die persönlichen Kontakte nach Brüssel über 
diesen Weg noch zu verstärken. 

Intensivierung persön-
licher Kontakte 

Die Rolle der Regionen in Europa – Aktive Be-
gleitung durch die Vertretung des Saarlandes 

Die Vertretung des Saarlandes betreut insbesondere 
auch die saarländischen Mitglieder und stellvertreten-
den Mitglieder des europäischen Ausschusses der Re-
gionen bei der Europäischen Union in Brüssel und den 
Kongress der Gemeinden und Regionen Europas beim 
Europarat in Straßburg. 
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Der Ausschuss der Regionen (AdR), die jüngste Insti-
tution der Europäischen Union, wurde durch den Ver-
trag über die Europäische Union errichtet, um die re-
gionale und lokale Ebene der Mitgliedstaaten der Uni-
on (Bundesländer, Städte und Gemeinden) in die For-
mulierung der Gemeinschaftspolitiken einzubinden. 

Der AdR ist ein beratendes Gremium, das der Euro-
päischen Kommission, dem Ministerrat und dem Euro-
päischen Parlament zuarbeitet. Die Arbeit des Aus-
schusses richtet sich an den drei Grundsätzen der 
Subsidiarität, der Bürgernähe und der Partnerschaft 
aus.

Zu den wesentlichen Forderungen des Ausschusses 
der Regionen im Rahmen des Konvents zur Zukunft 
der Europäischen Union gehörte die Zuerkennung des 
Organstatus und die Einräumung eines Klagerechts 
zum EuGH zur Wahrung seiner Rechte und zur Ein-
haltung des Subsidiaritätsprinzips sowie die Stärkung 
der Funktionen des Ausschusses (vgl. auch Kap. 2). 
Eine Aufwertung des Status des AdR fand insofern 
statt, als ein Klagerecht bei der Verletzung eigener 
Rechte und bei Verstößen gegen das Subsidiaritäts-
prinzip in den Verfassungsentwurf aufgenommen wur-
de. Eine Aufwertung zum „Organ“ der Europäischen 
Union ist aber nicht gelungen. 

Das Saarland ist im Ausschuss der Regionen derzeit 
(3. Mandatsperiode) – gemäß einem rollierenden Sys-
tem unter den Bundesländern – mit zwei Mitgliedern 
vertreten: Herrn Ministerpräsident Peter Müller und 
Frau Helma Kuhn-Theis, MdL. Als stellvertretende Mit-
glieder wurden für diesen Zeitraum der Europabeauf-
tragte des Saarlandes, Herr Staatssekretär Karl Rau-
ber, und Frau Cornelia Hoffmann-Bethscheider, MdL, 
benannt. Schon in der zweiten Mandatsperiode (1998 - 
2002) nahm Herr Ministerpräsident Peter Müller seit 
Februar 2000 dieses Mandat wahr. Frau Helma Kuhn-
Theis war ab Februar 2000 als stellvertretendes Mit-
glied benannt. 

Ausschuss der Regio-
nen

Klagerecht zum Euro-
päischen Gerichtshof 

Zwei saarländische 
Vertreter im AdR 
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Ein Schwerpunkt der Arbeit der saarländischen Mit-
glieder im AdR lag im Bereich der Forschungsthematik. 
Herr Ministerpräsident Peter Müller hat als erster 
Ministerpräsident des Saarlandes im Ausschuss der 
Regionen eine Stellungnahme erarbeitet und vertreten, 
die sich mit dem aus landespolitischer Sicht wichtigen 
und zukunftsweisenden Thema Forschung befasst. 
Der Bericht zur regionalen Dimension des Europäi-
schen Forschungsraums, der im AdR-Plenum im Mai 
2002 einstimmig verabschiedet wurde, basiert auf ei-
ner Mitteilung der EU-Kommission, in der die Rolle der 
Regionen im Gesamtkontext von Forschung, Techno-
logie und Innovation behandelt wird. Es ist das erklärte 
Ziel des Saarlandes, sich als Forschungs- und Zu-
kunftsstandort innerhalb Europas zu etablieren. Dabei 
bestätigen bereits große Erfolge dieses strategische 
Vorgehen: So ist das Saarland am 22. April 2004 im 
Ausschuss der Regionen von der Europäischen Kom-
mission unter 72 Bewerbern mit dem "European Regi-
onal Innovation Award" ausgezeichnet worden. Dieser 
herausragende Preis würdigt den vorbildlichen Einsatz 
von europäischen Regionalfondsmitteln zur Initiierung 
innovativer Projekte. 

Forschung in Europa - 
saarländischer
Schwerpunkt der AdR-
Arbeit

Saarland:
Innovativste Region 
Europas
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Kontinuität in der Befassung mit dem Thema For-
schung konnte durch eine zweite saarländische Be-
richterstattung im AdR hergestellt werden. Die Vorsit-
zende des Landtagsausschusses für Europafragen, 
Frau Helma Kuhn-Theis, hat im Rahmen ihrer Mitglied-
schaft in der Fachkommission „Kultur und Bildung“ ei-
ne Stellungnahme zum Thema „Mehr Forschung für 
Europa: Hin zu 3% BIP“ und "Der Europäische For-
schungsraum: Ein neuer Schwung; Ausbau, Neuaus-
richtung, neue Perspektiven" erarbeitet und vertreten. 
Die Stellungnahme wurde im April 2003 einstimmig 
von der Plenarversammlung verabschiedet. 

Auch der Bereich Strukturpolitik wurde durch einen Bei-
trag des Saarlandes im Rahmen der Prospektivstellung-
nahme des Ausschusses zur Zukunft der Kohäsions-
politik und dem Management der Strukturfonds behan-
delt. Hier konnten die Beiträge des Saarlandes in die 
Stellungnahme mit einfließen (vgl. Kap. 6). 

Weitere Politikbereiche, zu denen der Ausschuss Stel-
lungnahmen erarbeitete - u.a. sind hier das Thema  
Daseinsvorsorge, institutionelle Themen wie die Rolle 
der Regionen im künftigen Europa sowie Asyl und 
Einwanderung zu nennen - konnten von den saar-
ländischen AdR-Mitgliedern in Form der Unterstützung 
deutscher Änderungsanträge mitgestaltet werden. 

Besonders hervorzuheben ist die Konstituierung der In-
terregionalen Gruppe SaarLorLux im Ausschuss der 
Regionen (ƷI.11) vom November 2002, die auf die Ini-
tiative von Herrn Ministerpräsidenten Peter Müller zu-
rückgeht (vgl. Teil 2, Kap. 1). 

Der Kongress der Gemeinden und Regionen Europas 
(KGRE) hat sich in seiner Sitzung vom 31. Mai - 3. Juni 
1994 konstituiert. Er setzt sich aus zwei nach Re-
gionen und Gemeinden getrennten, gleich großen 
Kammern zusammen und bildet neben dem Minister-
komitee und der Parlamentarischen Versammlung die 
dritte organisatorische Säule des Europarates. 

Prospektivstellung-
nahme zur Struktur-
politik

Gründung der "Interre-
gionalen Gruppe Saar-
LorLux" im AdR 

Kongress der Gemein-
den und Regionen 
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Als einen wichtigen Baustein zur Fortentwicklung der 
rechtlichen Grundlagen des europäischen Regionalis-
mus hat der KGRE im Juni 1997 einstimmig die „Euro-
päische Charta der regionalen Selbstverwaltung“ ver-
abschiedet. Dieser Entwurf stellt eine neue Stufe zur 
Verankerung der Mitwirkung kommunaler und regiona-
ler Gebietskörperschaften im europäischen Einigungs-
werk dar und führt insoweit die „Europäische Charta 
der lokalen Selbstverwaltung“ von 1985 weiter. 

In der 5. Amtsperiode des KGRE von 2002 - 2004 ist 
das Saarland durch ein Mitglied in der Regionalkam-
mer des KGRE vertreten. Herr Landtagsvizepräsident 
Kurt Schoenen hat Anfang Mai 2003 das Mandat von 
Herrn Landtagspräsidenten Hans Ley übernommen, 
der in der 4. Amtsperiode von 2000 bis 2002 als Mit-
glied (stellvertretendes Mitglied: Herr Staatssekretär 
Karl Rauber) benannt war. Herr Kurt Schoenen ist Mit-
glied im Ausschuss „Kultur und Erziehung“ des KGRE.
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Den Kooperationsraum mit Leben erfüllen 
Integration nach innen, 

Profilierung nach 
außen

1

Interregionale Identität schaffen 

Die Grenzlage des Saarlandes war in den vergange-
nen Jahrhunderten ein geopolitisches Verhängnis. 
Heute wissen wir, dass wir daraus Kapital für morgen 
schlagen müssen und können. Die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit hat daher einen herausragen-
den Stellenwert. Im „Gipfel der Großregion SaarLor-
Lux“ (ƷI.6) kooperiert das Saarland mit neun Partnern: 
dem Großherzogtum Luxemburg, dem Land Rhein-
land-Pfalz, der Wallonischen Region, der Deutsch-
sprachigen und der Französischen Gemeinschaft von 
Belgien, der Region Lothringen sowohl auf staatlicher 
Ebene (Präfektur) als auch auf regionaler Ebene (Re-
gionalrat) sowie auf départementaler Ebene (General-
räte von Moselle und Meurthe-et-Moselle). Vom 1. Ja-
nuar 2002 bis zum 30. Juni 2003 hatte das Saarland 
den Vorsitz dieses politischen Gremiums inne, das 
zum siebten Mal getagt hat. 

Die Schwerpunktthemen der Gipfeltreffen 

5. Gipfel (3. Mai 2000), Lüttich (Belgien): 
Tourismus und Kultur in der Großregion, von Orten 
und von Menschen 
6. Gipfel (12. November 2001), Mondorf-les-Bains 
(Luxemburg):
Die Förderung einer Unternehmenskultur und einer 
konzertierten Politik der klein- und mittelständischen 
Unternehmen in der Großregion
7. Gipfel (30. Juni 2003), Saarbrücken:
"Zukunftsbild 2020", Bildung, Forschung und Wis-
senschaft

Gipfeltreffen der Groß-
region SaarLorLux 

unter
saarländischem Vorsitz 
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Die Ergebnisse des 7. SaarLorLux-Gipfels sind in der 
„Gemeinsamen Erklärung vom 30. Juni 2003“ nieder-
gelegt, die sowohl als Broschüre als auch im Internet 
(www.saarlorlux.saarland.de) veröffentlicht wurde. Be-
sonders hervorzuheben sind das langfristige Strategie-
papier „Zukunftsbild 2020“ (ƷI.8) und die Beschlüsse 
zu den Bereichen Bildung, Forschung und Wissen-
schaft. Hier ist der bedeutende Beitrag der Gipfelbe-
schlüsse für die Stärkung der Integration aller Teile des 
SaarLorLux-Raumes zu unterstreichen. 

Zum SaarLorLux-Gipfel ist anzumerken, dass von sei-
nen Treffen eine große Symbolkraft ausgeht. Unter der 
Last dieser Symbolik leidet der SaarLorLux-Gipfel, da 
er nicht alle Erwartungen, die in ihn gesetzt werden, er-
füllen kann. Daher hat das Saarland sich bemüht, 
Symbolik vom SaarLorLux-Gipfel wegzunehmen, in-
dem stringentere Strukturen und Arbeitsweisen einge-
fordert wurden. Trotz erster Teilerfolge (siehe weiter 
unten) muss dieser Weg in Zukunft weiterhin entschie-
den beschritten werden. 

In zahlreichen bilateralen Gesprächen hat Herr Minis-
terpräsident Peter Müller engen persönlichen Kontakt 
zu den Partnern des SaarLorLux-Raums gesucht. Da-
mit wurde sowohl der starke Kooperationswille unter-
strichen als auch alles das vorbereitet, was schließlich 
multilateral beschlossen werden konnte. Auch die sog. 
Kamingespräche zwischen den formellen Gipfeltreffen 
haben dazu beigetragen, eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre zu schaffen. Es war wichtig, den neun Partnern 
des Saarlandes das Gefühl zu vermitteln, dass unter 

Strategische Themen 
gemeinsam forciert 

Stringentere Struktu-
ren, weniger Symbolik 

Enger persönlicher 
Kontakt zu den politi-
schen Partnern 
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saarländischem Vorsitz ein Schritt zu mehr und zu 
nachhaltiger Integration geleistet werden sollte. Daran 
haben die Leiter des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses, Hauptgeschäftsführer Volker Giersch 
von der Industrie- und Handelskammer des Saarlan-
des, und der Präsident des Interregionalen Parlamen-
tarierrates, Herr Landtagspräsident Hans Ley, großen 
Anteil gehabt. Gleichwohl konnte der Versuch, dem 
SaarLorLux-Gipfel einen von allen Seiten getragenen, 
prägnanten, einprägsamen und zutreffenden Namen 
zu geben, erneut nicht erfolgreich beendet werden. Die 
Aufgabe, die regionale Identifikation über eine nach in-
nen wie außen wirksame, vermarktungsfähige Ge-
bietsbezeichnung weiter voranzutreiben, bleibt daher 
eine Herausforderung für die Zukunft. Die Landesre-
gierung verwendet weiterhin das von ihr favorisierte 
Kürzel SaarLorLux, das zumindest im Kernbereich der 
Großregion bekannt und gebräuchlich ist. 

Die Einbeziehung des lothringischen Regionalpräfek-
ten als vollwertiges Mitglied in den SaarLorLux-Gipfel 
hat den inneren Zusammenhalt der Entscheidungsträ-
ger im SaarLorLux-Raum gefestigt. Ein guter Fort-
schritt konnte auch bei dem Bemühen um straffere Or-
ganisationsstrukturen erzielt werden. Wie vom Saar-
land auf der 26. Plenarsitzung der Regionalkommis-
sion vom 20. Februar 2002 eingefordert, konnte im 
Jahr 2003 erreicht werden, dass die Zusammenlegung 
der Arbeitsstrukturen des SaarLorLux-Gipfels mit de-
nen der Regionalkommission SaarLorLux – Trier/West-
pfalz in die Wege geleitet wurde. Für Gipfelaufgaben, 

Zusammenarbeit
in vertrauensvoller
Atmosphäre

Novum:
Einbeziehung des
lothringischen Regio-
nalpräfekten
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die von einer der neun Arbeitsgruppen der Regional-
kommission SaarLorLux-Trier/Westpfalz erledigt wer-
den können, wurden keine eigenen Strukturen einge-
richtet.

Mittelfristiges Ziel ist es, die beiden v.g. Gremien so 
miteinander zu verschmelzen, dass die politische Ent-
scheidungsfindung beim SaarLorLux-Gipfel, die ver-
waltungsmäßige Umsetzung bei der Regionalkommis-
sion und die Realisierung gemeinsamer Projekte durch 
geeignete operative Einheiten erfolgt. Letztere sollen 
möglichst aus bestehenden Netzwerken heraus entwi-
ckelt werden. Diese Idee deckt sich mit einem Vor-
schlag der Kommission für das "Zukunftsbild 2020" 
(ƷI.8), die in diesem Zusammenhang von Agenturen 
spricht. Netzwerke im operativen Geschäft erscheinen 
in besonderer Weise geeignet, die Integration der ein-
zelnen Teile des SaarLorLux-Raums in das Ganze vo-
ranzubringen. Die Landesregierung ist bereit, bei der 
Schaffung solcher Kompetenznetzwerke verantwortlich 
mitzuwirken. Anknüpfungspunkt für eine solche opera-
tive Netzwerkzelle könnte das Gemeinsame Büro  
Luxemburg - Rheinland-Pfalz - Saarland in Luxemburg 
sein, für das auf Gipfelebene ein gemeinsamer Aufga-
benrahmen und eine Geschäftsordnung zu definieren 
ist. Ebenso bleibt es eine wichtige Aufgabe, einen ge-
meinsamen Finanzfonds für die zentralen Aufgaben 
der interregionalen SaarLorLux-Kooperation einzurich-
ten. Trotz des gemeinsamen Willens aller Gipfel-
Partner ist die Realisierung bislang an nationalen 
haushaltsrechtlichen Restriktionen gescheitert. 

Nicht zuletzt war die Einigung der Gipfelmitglieder auf 
zwei unterschiedliche Gebietskulissen der Großregion 
ein Fortschritt. So hat der Vorschlag des Saarlandes 
grundsätzliche Zustimmung der Gipfelpartner gefunden, 
zwischen einem umfassenderen politischen Mandats-
gebiet der kooperierenden Partner (65.400 km2, 11,2 
Mio. Einwohner) und einem enger definierten Gebiet 
verstärkter Zusammenarbeit zu unterscheiden, das 
mehr auf die Grenzräume im engeren Sinne zugeschnit-
ten ist. In diesen ist die Kooperationsdichte zwangs-
läufig höher als in den weiter entfernten Gebieten.

Schaffung von Kompe-
tenznetzwerken 

SaarLorLux:
Eine große Region mit 
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Konturen des Kooperationsraumes als europäi-
sche Zentralregion schärfen 

Die Landesregierung hat ihre Möglichkeiten genutzt, ihr 
Engagement für die grenzüberschreitende Kooperation 
im Allgemeinen und die Großregion SaarLorLux als in-
nereuropäischen Kooperationsraum im Besonderen  
über den regionalen Rahmen hinaus zu verdeutlichen. 
So hat Herr Ministerpräsident Peter Müller im Aus-
schuss der Regionen bei der Europäischen Union ge-
meinsam mit anderen Ausschussmitgliedern aus dem 
SaarLorLux-Raum eine Interregionale Gruppe (ƷI.11)
gegründet (vgl. auch Teil 1, Kap. 15), die die Region auf 
europäischer Ebene bekannt gemacht hat (ƷAnlage).
Die Interregionale Gruppe hat ein gemeinsames Positi-
onspapier zur Zukunft der Strukturpolitik der Europäi-
schen Union (ƷAnlage) eingebracht. Sie bemüht sich 
um eine Deregulierung der Stellvertretungsvorschriften 
des Ausschusses der Regionen mit dem Ziel, das an 
nationale Zugehörigkeiten gebundene Vertretungsrecht 
durch eine grenzüberschreitende interregionale Rege-
lung abzulösen. Dass dies bisher nicht möglich ist, zeigt, 
wie wenig die Grenzregionen als Motor der europäi-
schen Integration im Bewusstsein der Brüsseler wie 
auch der nationalen Institutionen verankert sind. 

Die Zusammenarbeit der Interregionalen Gruppe Saar-
LorLux gilt als vorbildlich. Was sich hier abzeichnet, ist 
nichts anderes als der Beginn einer heraufziehenden 
Außenpolitik der Großregion auf europäischer Ebene. 
Die regelmäßige Abstimmung unter den verschiedenen 
Landes- und Regionalvertretungen in Brüssel gehört mit 
dazu.

Die Großregion nach 
außen profilieren 

Interregionale Gruppe 
SaarLorLux im Aus-
schuss der Regionen 

Außenpolitik der Groß-
region auf europäi-
scher Ebene 
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In einem gemeinsamen Schreiben der Ministerpräsi-
denten und Präsidenten des 7. SaarLorLux-Gipfels an 
Herrn Kommissionspräsident Romano Prodi wurde der 
Standpunkt der Großregion zur Notwendigkeit einer 
Schienenverbindung zwischen London/Amsterdam ei-
nerseits und Zürich/Mailand andererseits über Brüssel, 
Luxemburg und Straßburg einmütig vertreten (vgl. 
auch Kap. 4). Diese Linie soll die West-Ost-Strecke 
Paris – Saarbrücken – Mannheim – München / Frank-
furt im SaarLorLux-Raum kreuzen. Es konnte erreicht 
werden, dass der in Rede stehende Abschnitt Brüssel 
– Straßburg in die Liste der Kommissionsvorschläge 
für das künftige europäische Hochleistungsverkehrs-
netz aufgenommen wurde. Der SaarLorLux-Gipfel war 
damit erfolgreich, dass die Stimme der Großregion in 
Brüssel Gehör gefunden hat. 

Die Großregion muss sich künftig noch stärker als bis-
her als handelnde Einheit nach außen darstellen. Sie 
hat bereits deutliche Akzente gesetzt, wie sie ihre Inte-
ressen gegenüber der jeweiligen nationalstaatlichen 
Ebene vertreten will. Die schon erreichten Ansätze, 
SaarLorLux als gemeinsamen Handlungsraum auf der 
europäischen Bühne zu etablieren, müssen erweitert 
und vertieft werden. Die Landesregierung hat in der zu 
Ende gehenden Legislaturperiode viel dazu beigetra-
gen, dass SaarLorLux in Brüssel als politischer Akti-
onsraum wahrgenommen wird. Diese Bemühungen 
sind fortzusetzen. Die Umstellung von einer kleineren 
auf eine größere Ordnung fällt den einzelnen Partnern 
unterschiedlich schwer. Sie gelingt nur, wenn Bereit-
schaft zur Horizonterweiterung besteht. So wie Europa 
am 1. Mai 2004 größer werden wird, muss auch für 
das Saarland der räumliche Maßstab wachsen. Es 
führt kein Weg daran vorbei: Das Saarland muss sich 
weiterhin intensiv einbringen in die grenzübergreifende 
Region SaarLorLux. Sie muss als strategische Allianz 
verstanden werden, die sich im Interesse ihrer Bevöl-
kerung um die Aufhebung grenzbedingter Nachteile 
und die Einbringung des Gesamtraumes in nationale 
und europäische Entscheidungsgänge bemüht. Sie 
wird damit um so erfolgreicher sein, je mehr es ihr ge-
lingt, sich auf konkrete Produkte zu verständigen, die 
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sie gemeinschaftlich entwickelt. Dies ist auch die Bot-
schaft, die das Zukunftsbild 2020 für den SaarLorLux-
Raum durchzieht. 

Um die erreichten Ergebnisse bekannt zu machen, 
sind Bemühungen im Bereich der Kommunikation er-
forderlich. Produkte, die zum großen Teil von der  
Regionalkommission SaarLorLux-Trier/Westpfalz - ins-
besondere auf der Plenarsitzung am 20. Februar 2002 
unter saarländischem Vorsitz (ƷI.14) - erstellt worden 
sind, um die grenzüberschreitende Arbeit nach außen 
zu vermitteln, sind z.B. die folgenden: 
Á SaarLorLux-Informationsschrift „Bulletin“ (2001-

2003)
Á Interregionaler Wandkalender SaarLorLux (2001-

2004)
Á Grenzüberschreitende topographische Karten 
Á Eurotour-Bahnfahrplan SaarLorLux (2003) 
Á Raumordnungsstudien „Saarbrücken-Moselle/Est“, 

„Saarlouis/Bouzonville“ und „Energieerzeugung 
und -verteilung“ (2001-2004), veröffentlicht in der 
Schriftenreihe der Regionalkommission SaarLor-
Lux-Trier/Westpfalz

Kommunikations-
produkte

Vertrauen schaffen – für gute Nachbarschaft sor-
gen

Nicht nur in den von Mitgliedern bzw. Vertretern der 
Landesregierung wahrgenommenen Gremien Saar-
LorLux-Gipfel, Regionalkommission und Interregionale 
Gruppe im Ausschuss der Regionen galt es, sich für 
die Belange des Saarlandes im interregionalen Kontext 
einzusetzen, sondern auch in anderen grenzüber-
schreitend tätigen Gremien.

Mit dem Interregionalen Parlamentarierrat Saarland – 
Lothringen – Luxemburg – Rheinland-Pfalz – Wallo-
nien (IPR) wurde vom SaarLorLux-Gipfel auf Betreiben 
des Saarlandes eine Verfahrensweise zur Behandlung 
von Anfragen und Stellungnahmen des IPR durch die 
Exekutiven der Großregion abgestimmt und seitdem 
erfolgreich praktiziert. Im Berichtszeitraum nahm die 
Landesregierung zu 14 Vorlagen aus dem IPR Stel-

Interregionaler Einsatz 
für das Saarland 

Vertrauensvolle Ko-
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mentarierrat (IPR) 
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lung. Diese freiwillige Zusage der Gipfelpartner, dem 
IPR dieselben Fragerechte wie einem Parlament ein-
zuräumen, ist vorbildlich für die interregionale Koope-
ration in Europa. 

Mit dem Wirtschafts- und Sozialausschuss der Groß-
region (WSAGR), einem Beratungsgremium des Saar-
LorLux-Gipfels, fand ein intensiver Meinungsaustausch 
statt. Nach Auffassung der Landesregierung bedurfte 
die Arbeitsweise des WSAGR einer deutlichen 
Schwerpunktsetzung im Hinblick auf konkrete Ziele. 
Dazu zählt beispielsweise die probeweise Einrichtung 
der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle 
(IAB) (ƷVII.1), die im Jahre 2002 unter wallonischer 
Leitung ihre Tätigkeit aufgenommen hat (vgl. Kap. 10). 

Neben der Beantwortung parlamentarischer Anfragen 
hat die Landesregierung im Ausschuss für Europafra-
gen des saarländischen Landtages regelmäßig über 
den Stand und Vorhaben ihrer grenzüberschreitenden 
Arbeiten berichtet. Der Ministerpräsident hat in jeder 
seiner Regierungserklärungen zu Europa auch den Be-
reich SaarLorLux behandelt (siehe auch Teil 1, Kap. 1). 

Informationen schaffen Vertrauen – daher hat die Lan-
desregierung mit der Weitergabe von Informationen 
sich nicht zurückgehalten und im Internet unter sowohl 
ein eigenes Europa-Portal (www.europa.saarland.de)
als auch ein eigenes SaarLorLux-Portal (www.saarlor-
lux.saarland.de) eingerichtet (ƷI.15) (vgl. Teil 1, Kap. 
14). Die Besucherzahlen auch dieses Internet-Portals 
weisen eine erfreulich starke Nachfrage auf und de-
monstrieren damit, wie wichtig es ist, zeitgemäße In-
formationsarbeit zu leisten: So haben in den letzten 12 
Monaten an die 11.000 Internet-Surfer diese Seiten 
besucht, was einem Mittelwert von rund 60 Gästen an 
Werktagen entspricht. Neben den aktuellen Nachrich-
ten, die mit ihren täglich wechselnden interregionalen 
Presseschlagzeilen sowie ausführlichen Presseberich-
ten zu regelmäßigen Anlässen einen festen Besucher-
stamm anziehen, werden insbesondere die ins Internet 
gestellten SaarLorLux-Publikationen bevorzugt online 
abgerufen. Allen voran stehen dabei die Veröffentli-
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chungen des 7. SaarLorLux-Gipfels im Interesse der 
externen Besucher, wie z.B. das "Zukunftsbild 2020", 
die Interregionale Tourismusstudie oder die Gemein-
same Erklärung zum 7. SaarLorLux-Gipfel. Das Saar-
LorLux-Portal ist damit zum festen Bestandteil der Öf-
fentlichkeitsarbeit der Landesregierung geworden. 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit hat insbesonde-
re mit den unmittelbar ans Saarland angrenzenden 
Nachbarräumen des Mosel-Départements und des 
Großherzogtums Luxemburg stattgefunden. Mit dem 
Generalrat Moselle gab es vielfältige Kontakte sowohl 
in Metz als auch in Saarbrücken und Berlin (Landes-
vertretung). Das Département Moselle steht an der 
Spitze der Nachbarräume, mit denen das Saarland in 
bi- und multilateralen Kooperationen verbunden ist. Mit 
dem Großherzogtum gab es eine Reihe von bilateralen 
Ministertreffen sowie zwei gemeinsame Kabinettsitzun-
gen im März 2000 und September 2003. Sie dokumen-
tieren, wie unproblematisch die Zusammenarbeit zwi-
schen beiden Regierungen geschieht und wie effektiv 
zugleich konkrete politische Lösungen gefunden wer-
den.

Wenngleich das Saarland keine gemeinsame Grenze 
mit der Wallonischen Region hat, war die Landesre-
gierung doch bemüht, auch mit den regionalen 
Regierungen in Namur (Wallonien) und Eupen 
(Deutschsprachige Gemeinschaft) vertrauensvoll 
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arbeiten. Mit den dortigen Herren Ministerpräsidenten 
Jean-Claude van Cauwenberghe und Karl-Heinz Lam-
bertz fanden insbesondere über die Schiene der Inter-
regionalen Gruppe im Ausschuss der Regionen zahl-
reiche Gespräche statt. Mit der Wallonischen Region 
konnte eine rechtsvergleichende Studie in Auftrag ge-
geben werden, die im Juli 2004 vorgestellt werden soll: 
"Das Saarland und Wallonien: Partnerregionen in Eu-
ropa - Institutionen, Zuständigkeiten und Verfahren der 
bilateralen interregionalen Kooperation". Die Studie soll 
dazu beitragen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der Kooperationspartner besser kennen zu lernen und 
zugleich Anregungen zur Verbesserung der Kooperati-
on zu geben. Gerade bei der grenzüberschreitenden 
Kooperation kommen die unterschiedlichen gebiets-
körperschaftlichen Beschaffenheiten der Partner, di-
vergierende Kompetenzen und die jeweilige Ein-
bindung in die höhere Ebene stark zum Tragen. An-
hand solcher Studien soll daher das grundsätzliche 
Problem der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
im SaarLorLux-Raum exemplarisch aufgegriffen wer-
den, nämlich die Beseitigung von Kooperationshemm-
nissen aufgrund struktureller Inkompatibilitäten. Derar-
tige Fragen stellten sich auch immer wieder in Bezug 
auf Frankreich. Die Landesregierung erwartet Erleich-
terungen bei der Kooperation mit französischen Ge-
bietskörperschaften nach Abschluss der in Frankreich 
gegenwärtig stattfindenden Dezentralisierungsdiskus-
sion.

Auf der Grundlage seiner engen Beziehungen zu den 
französischen Nachbarn konnte das Saarland auch auf 
Bundesebene seine umfangreichen Erfahrungen 
deutsch-französischer Kooperation erfolgreich einbrin-
gen: Das Amt des Bevollmächtigten für die deutsch-
französische kulturelle Zusammenarbeit kann derzeit 
durch niemand geeigneteren als Herrn Ministerpräsi-
denten Peter Müller besetzt sein.

In einem Binnenmarkt ohne Grenzen müssen zwangs-
läufig auch die Steuerverwaltungen der Mitgliedsstaa-
ten enger zusammenarbeiten. Die verbesserte Zu-
sammenarbeit der Steuerverwaltungen der europäi-

Aktiv auf deutsch-
französischem Gebiet



Europabericht 1999 - 2004 
SaarLorLux  1  Den Kooperationsraum mit Leben erfüllen 

81

schen Länder ist insbesondere im Blick auf die Ent-
wicklung im Bereich des Umsatzsteuerbetrugs unum-
gänglich. Im Rahmen der sogenannten „Schwetzinger 
Erklärung“ unterzeichneten Vertreter der Länder Ba-
den-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und 
der Republik Frankreich ein entsprechendes Abkom-
men zur Amtshilfe in grenzüberschreitenden Umsatz-
steuerangelegenheiten. Das Saarland hat hier mit sei-
nen Nachbarländern eine Vorreiterfunktion in Europa 
übernommen. Der weitere Ausbau der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit der Finanzverwaltungen 
in der Saar-Lor-Lux-Region ist geplant.

Die Landesregierung begrüßt die bestehenden Koope-
rationen der Kammern, der Gewerkschaften und weite-
rer Institutionen – etwa des Instituts der Großregion - 
ebenso wie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
auf kommunaler Ebene, wie z.B. 
Á zwischen den Landkreisen und dem Département 

Moselle,
Á zwischen Gemeinden des Stadtverbandes Saar-

brücken und dem Raum Moselle-Est im Rahmen 
des Vereins "Zukunft Saar-Moselle Avenir",

Á den neuen "Eurodistrikt Saarbrücken - Moselle-
Est", der im Hinblick auf die Gründung eines 
grenzüberschreitenden örtlichen Zweckverbandes 
(GÖZ) den Grenzraumgemeinden neue Möglich-
keiten der Zusammenarbeit anbietet, 

Á das Städtenetzwerk „QuattroPôle“ Luxemburg,
Metz, Saarbrücken und Trier,

Á die "EuRegio SaarLorLux-Rhein" als interkommu-
nale Vereinigung der Gemeinden und kommunalen 
Gebietskörperschaften in der Großregion, 

Á die grenzübergreifende Zusammenarbeit im Gebiet 
des Dreiländerecks an der Obermosel auf touristi-
schem Gebiet ("Schengener Eck"). 

Alle diese und weitere Kooperationen auf lokaler Ebe-
ne stützen die Bemühungen der Landesregierung um 
gute Nachbarschaft zu Frankreich und Luxemburg. 
Diese Nachbarschaft zu pflegen, ist eine unbedingte 
Notwendigkeit für eine Grenzregion wie das Saarland.

Amtshilfe bei Umsatz-
steuerfragen
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Die Zukunft gestalten Ein Leitbild nach Maß 2

SaarLorLux im Jahr 2020 

Die SaarLorLux-Kooperation kann auf eine lange Tra-
dition von über 50 Jahren zurückblicken. Ihr fehlte bis-
lang aber eine abgestimmte gemeinsame Zukunftsper-
spektive. Die Entscheidung, ein "Zukunftsbild 2020" für 
die Großregion (ƷI.8) zu entwerfen, setzte daher den 
Mut voraus, eine kritische Revision des Erreichten vor-
zunehmen, das Visionäre zu fordern und das Machba-
re ins Visier zu nehmen. 

Es ist das Verdienst von Herrn Ministerpräsident Peter 
Müller, sich dieser Herausforderung als Vorsitzender 
des 7. SaarLorLux-Gipfels (Januar 2002 - Juni 2003) 
anzunehmen. Eine eigens dazu einberufene Politische 
Kommission unter Leitung des renommierten früheren 
Kommissionspräsidenten, Herrn Jacques Santer, hat in 
kurzer Zeit einen umfassenden, aber noch nicht end-
gültig abgeschlossenen Entwurf eines "grand design" 
vorgelegt. Er wurde vom 7. SaarLorLux-Gipfel am 30. 
Juni 2003 mit großen Erwartungen entgegengenom-
men - sie wurden nicht enttäuscht, denn dieses Zu-
kunftsbild ist mutig, kritisch und ambitioniert zugleich. 
Es zeigt die Perspektiven gemeinsamer interregionaler 
Entwicklung bis zum Jahr 2020 auf und gibt rund 90 
Vorschläge für kurz-, mittel- und langfristig einzuleiten-
de Maßnahmen. Ziel ist es, im Jahr 2020 eine der 
wettbewerbfähigsten Regionen Europas zu sein. Dies 
ist aus eigenem Antrieb zu schaffen, wenn abgestimm-
te Konzepte und eine breite Unterstützung gegeben 
sind.

Jedoch kann die Vision nur dann zu einem Erfolg wer-
den, wenn die Vorschläge des "Zukunftsbildes 2020" 
entschlossen in gezieltes Handeln umgesetzt werden. 
Hierzu sind nicht nur die politischen Gremien der Groß-
region aufgerufen, sondern alle interregionalen Akteu-
re: Zukunft braucht entschiedene Mitstreiter!

Eine Vision des Erfolgs 

Lange Tradition mit 
gemeinsamer Zu-
kunftsperspektive

Gesamtstrategie
notwendig 

Umsetzung auf allen 
Ebenen
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Die drei Säulen des Zukunftsbildes 

Stärke und Alleinstellungsmerkmal der europäischen 
Grenzregion SaarLorLux ist die Europakompetenz. Sie 
ist tragende Säule, die es weiter auszubauen gilt. Sie 
begründet sich aus einer Vielzahl und unvergleichli-
chen Dichte historischer Erfahrungen, die unser ge-
meinsames kulturelles Erbe sind, aber auch durch ein-
zigartige Konzentration wichtiger europäischer Institu-
tionen innerhalb dieser Großregion, wie z.B. der Euro-
päische Gerichtshof, die Europäische Investitionsbank 
oder die europäische Statistikbehörde "Eurostat", um 
nur einige zu nennen. 
SaarLorLux hat alle Voraussetzungen für das Europa 
der Zukunft, das ein Europa der kooperierenden Regi-
onen und nicht der Nationalstaaten sein wird. SaarLor-
Lux ist Europa im Kleinen - "une petite Europe", wie es 
unsere französischen Nachbarn zutreffend ausdrü-
cken. Es verkörpert europäische Identität und Lebens-
art durch räumliche Nähe zu den Nachbarn, es vermit-
telt bereits heute europäische Kompetenz in hohem 
Maße und ist damit europäische Modellregion im bes-
ten Sinne. Diese Elemente sind Schrittmacher der Ge-
samtentwicklung in SaarLorLux und müssen konse-
quent gepflegt und fortentwickelt werden. 

Dabei muss dieses Zusammengehörigkeitsgefühl nicht 
nur in den Köpfen, sondern auch in den Herzen der 
Bürgerinnen und Bürger verankert werden. Diese re-
gionale Identität lässt sich am besten durch gemein-
same kulturelle Bezüge herstellen. SaarLorLux ist eine 
lebendige Kulturlandschaft der Vielfalt. 

Hierzu muss vor allem der bereits in vielen Auspräg-
ungen vorhandene gemeinsame Bildungs- und Kultur-
raum intensiv ausgebaut werden (vgl. die Kap. 5 bis 7). 
Das Saarland hat die höchste Zahl an deutsch-fran-
zösischen Kindergärten in Deutschland, zahlreiche 
Schüler- und Lehreraustauschprogramme, gemeinsa-
me bi- und multinationale Studiengänge und die in 
Saarbrücken angesiedelte virtuelle Deutsch-Franzö-
sische Hochschule - und dies sind nur einige Beispiele 
für die herausragende Europa-Kompetenz des Saar-

Alleinstellungsmerk-
male des SaarLorLux-
Raumes

Á Europäische Identi-
tät und Lebensart 

Á Europäische Kom-
petenz

Á Europäische Mo-
dellregion

SaarLorLux -
ein Europa im Kleinen 

Kulturlandschaft der 
Vielfalt

Gemeinsamer Bil-
dungs- und Kulturraum 
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landes. Gemeinsame Bildung und Kultur sind nicht nur 
Forderung, sondern bereits heute praktiziertes Pro-
gramm für die Zukunft des Saarlandes in Deutschland 
und Europa.

Acht Blicke auf die Großregion im Jahr 2020 

Die Politische Kommission hat aus dem Spektrum der 
Aufgabenfelder acht Themenbereiche ausgewählt, für 
die eine besondere Dringlichkeit erkannt wurde. Sie 
stellen die politischen Handlungsprioritäten dar, die es 
vorrangig umzusetzen gilt. Da das Zukunftsbild 2020 
nicht ein abgeschlossener Prozess ist, schließen die 
prioritären Handlungsfelder andere Themen mit Lö-
sungsbedarf keinesfalls aus. 

Als Ziel dieser konkreten und realisierbaren Vision soll-
te und könnte die Großregion im Jahr 2020 folgender-
maßen aussehen: 

Á Kultur:
Eine Kulturgemeinschaft der Vielfalt in der Mitte
Europas.

Á Bildung, Ausbildung und Weiterbildung:
Ein Bildungsstandort auf europäischem Niveau. 

Á Hochschulen und Forschung:
Eine Hochschullandschaft als europäisches Modell. 

Á Wirtschaft und Beschäftigung:
Eine Wirtschaftsregion am Puls Europas. 

Á Soziale Netze:
Eine Bürgergesellschaft europäischer Lebensart. 

Á Verkehr und Transportwesen:
Knotenpunkt europäischer Verkehrsachsen. 

Á Umwelt und Raumentwicklung:
Ein vernetzter Siedlungsraum mit hoher Umwelt- 
und Lebensqualität. 

Á Institutionen:
Kooperationsgremien als tragende Säulen der 
Großregion.

Zukunftsbild 2020 - 
ein offener Prozess 

Acht prioritäre Hand-
lungsfelder
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Dabei gilt: So wenig Institutionen wie möglich, so viele 
wie nötig. Vor allem sollen keine neuen Verwaltungs-
strukturen geschaffen werden, die - wie die Erfahrung 
lehrt - oftmals nach wenigen Jahren unflexibel und 
schwerfällig werden. Stattdessen sollen operative Einhei-
ten – das Zukunftsbild spricht von "Agenturen" – in fünf 
zentralen Bereichen auf der Grundlage von Netzwerkbe-
ziehungen zwischen bestehenden Organisationen und 
Einrichtungen dort weiterhelfen, wo die bisherigen Ko-
operationsformen an Grenzen der Realisierung stoßen. 
Agenturen sind für folgende Bereiche angedacht: 
Á Mehrsprachigkeit und Kultur 
Á Wissenschaft und Forschung 
Á Tourismusmarketing
Á Wirtschaft und Beschäftigung
Á Verkehrsangelegenheiten

Größte Herausforderung wird es sein, diese Zielvorstel-
lungen in konkrete Ziele und Projekte der Alltagspolitik 
einzubinden. Dabei ist ansatzweise bereits heute Man-
ches erreicht und im Ergebnis naheliegend, was als Ziel 
formuliert ist. Die im Nachfolgenden ausführlich doku-
mentierten interregionalen Projekte und Initiativen der 
Landesregierung sind dafür ein selbstredender Beleg. 
Dennoch war es überfällig, die oftmals dispersen Ansät-
ze in einen kohärenten übergeordneten Bezugsrahmen 
zu stellen. Es ist das Verdienst der unabhängig arbei-
tenden Politischen Kommission gewesen, die manch-
mal divergierenden Interessen und Handlungsmöglich-
keiten aller Partner sowie die bereits heute erkennbaren 
Herausforderungen der Zukunft klar angesprochen zu 
haben; insbesondere weil dies unabhängig von tages-
politischen Details geschehen ist. 

Schlagkräftige operati-
ve Einheiten: 
Agenturen im Netzwerk 

Herausforderung:
Umsetzung in die Ta-
gespolitik

"Zukunftsbild 2020": 
Ein übergeordneter
Orientierungsrahmen

Mehr Visionen wagen  

Mit dem Mut, sich dieser Herausforderung zu stellen, 
müssen die im "Zukunftsbild 2020" vorgeschlagenen 
Themen der politischen Agenda aller Gipfelpartner  
ebenso wie Impulsprojekte mit Strahlkraft für die ge-
samte Großregion entschlossen angegangen werden. 

Agenda-Themen und 
Impulsprojekte
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Zwar ist das Zieljahr 2020 aus heutiger Sicht noch weit 
entfernt; dennoch müssen die notwendigen Weichen-
stellungen bereits heute eingeleitet werden. Hierzu 
sind erfolgreiche bi- und multilaterale Umsetzungs-
schritte notwendig. Wir brauchen den Mut zur Vision, 
nicht die Resignation vor dem Unmöglichen! 

Erste Schritte sind bereits erfolgreich initiiert worden: 
Die Europäische Kommission hat das "Zukunftsbild 
2020" als Referenzprojekt in ihr Forschungsprojekt 
"Blaupausen für die regionale Vorausschau" aufge-
nommen. Das Konzept der fünf "Agenturen" wird im 
Hinblick auf seine optimale Umsetzbarkeit geprüft. Die 
Schengen-Schule, eine grenzüberschreitende Schule 
zwischen dem Saarland und Luxemburg, ist in ihrer 
ersten Etappe bereits realisiert; die "neue Architektur 
der Großregion" wird derzeit auch auf nationaler Ebene 
abgestimmt; zwischen Luxemburg und dem Saarland 
soll die interregionale Agentur für Mehrsprachigkeit 
und Kultur gemeinsam vorbereitet werden. Auch die In-
terregionale Gruppe SaarLorLux im europäischen Aus-
schuss der Regionen hat sich das "Zukunftsbild 2020" 
auf ihre Agenda gesetzt. Soweit erste erfolgverspre-
chende Schritte. 

Diese breite Themenpalette an zielgerichteten Aktivitä-
ten signalisiert den Aufbruch, der auf Ebene der Groß-
region durch das "Zukunftsbild 2020" eingesetzt hat. 
Mit Zuversicht kann der im "Zukunftsbild 2020" gefor-
derten Bilanz im Jahr 2010 entgegen gegangen wer-
den.

Mut zur Vision statt 
Resignation

Bereits erste Erfolge 

Zwischenbilanz im 
Jahr 2010 
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Sicher leben im Grenzraum Mehr Schutz durch Zu-
sammenarbeit 3

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizei 
intensivieren

Die Menschen im SaarLorLux-Raum erwarten von ihren 
zuständigen staatlichen Stellen zu Recht, dass ihre kör-
perliche Unversehrtheit, ihre Freiheit und ihr Eigentum 
über nationale Grenzen hinweg geschützt werden. Im 
Zentrum der Aktivitäten der Regierung des Saarlandes 
zur grenzüberschreitenden Sicherheit stehen deshalb 
systematische Bemühungen, durch Kooperationen der 
Sicherheitsbehörden die Situation im Kooperationsraum 
ständig zu verbessern. Insbesondere die Polizei als Ga-
rant der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist in vielfäl-
tiger Weise gefordert, ihre Aufgaben im grenzübergrei-
fenden Verbund zu erfüllen. Die traditionellen Vorstell-
ungen, Gefahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung 
ausschließlich durch nationale Maßnahmen bewerkstelli-
gen zu können, gehören der Vergangenheit an. Wirksa-
me polizeiliche Aufgabenerfüllung in der Großregion setzt 
– insbesondere auch mit Blick auf die Bekämpfung 
grenzüberschreitend organisierter Kriminalität – eine 
ständige und enge grenzüberschreitende Kooperation 
der Sicherheitsbehörden voraus. Auch dadurch wird das 
Zusammengehörigkeitsgefühl für die Bevölkerung dies-
seits und jenseits der Grenze gestärkt und dokumentiert. 

Das Schengener Durchführungsübereinkommen ist die 
wesentliche Rechtsgrundlage für die polizeiliche Zu-
sammenarbeit in Europa. Es wird ergänzt durch das 
sog. Mondorfer Abkommen vom 9. Oktober 1997 zwi-
schen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Regierung der Französischen Republik über die 
Zusammenarbeit der Polizei- und Zollbehörden in den 
Grenzgebieten sowie durch eine ähnliche Vereinbarung 
mit dem Großherzogtum Luxemburg, die am 24. Okto-
ber 1995 unterzeichnet wurde. 

Sicherheit bei offenen 
Grenzen .... 

...
nur im grenzübergrei-
fenden Verbund mög-
lich

Rechtsgrundlagen für 
Zusammenarbeit der 
Sicherheitskräfte
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Die saarländische Vollzugspolizei arbeitet bereits seit 
Jahren in Fragen der Aus- und Fortbildung und des be-
ruflichen Austausches (ƷIII.7) grenzüberschreitend mit 
der französischen Gendarmerie zusammen. Mittlerwei-
le zeichnet sich ab, dass die überaus guten Erfahrung-
en mit der Gendarmerie auch in gemeinsame Projekte 
mit der Police Nationale einfließen. 

Eine der Schwerpunktaufgaben der polizeilichen Zu-
sammenarbeit im Grenzraum ist die Bewältigung 
schwieriger grenzübergreifender Einsatzlagen. Dies gilt 
für die Observation, die Nacheile oder Fahndung nach 
Straftätern von hoher Mobilität, für die polizeiliche Be-
gleitung von Transporten nuklearer Brennelemente 
zwischen Frankreich und Deutschland und andere 
schwierige Einsatzlagen. Einsätze dieser Art verlaufen 
wegen einer guten partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit grundsätzlich erfolgreich.

Eine weitere Schwerpunktaufgabe liegt in der Durch-
führung gemeinsamer Streifen (ƷIII.2) saarländischer, 
französischer und luxemburgischer Polizeibeamter, 
insbesondere bei repräsentativen Ereignissen, wie et-
wa dem SaarlandTag 2003 in St. Wendel. Langfristiges 
Ziel ist die Verwirklichung der Idee von multinationalen 
Streifen mit hoheitlicher Aufgabenwahrnehmung bzw. 
Unterstützung der jeweiligen nationalen Polizeien auf 
ihrem Territorium. 

Ein immer wichtiger werdendes Feld der Zusammen-
arbeit hat sich im Bereich der Drogenerkennung im 
Straßenverkehr (ƷIII.3) entwickelt. Bei der Erkennung 
„folgenloser Drogenfahrten“ nimmt die saarländische 
Vollzugspolizei bundesweit eine Spitzenposition ein, die 
zwischenzeitlich auch zu einer weiteren Vertiefung der 
polizeilichen Kontakte mit Frankreich und Luxemburg 
bei Einsatz- und Qualifizierungsmaßnahmen führte. 

Erfolgreicher Aus-
tausch mit französi-
scher Gendarmerie 
und Police Nationale 

Auch schwierige 
Einsatzlagen gemein-
sam bewältigen 

Gemeinsame Polizei-
streifen Saarland, 
Lothringen, Luxemburg 

Drogenerkennung im 
Straßenverkehr
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Gemeinsame Stelle der grenzüberschreitenden Po-
lizeizusammenarbeit

Die bereits seit dem 25.02.2003 im Probebetrieb arbei-
tende gemeinsame Stelle (GSPZ) (ƷIII.6) kann sich 
rechtlich auf das am gleichen Tage auf Schloss Sen-
ningen / Luxemburg gezeichnete trinationale Überein-
kommen zwischen den Partnerländern Luxemburg, 
Deutschland und Belgien stützen. 

Schon im ersten Jahr des Probebetriebes wurden 
26.701 grenzüberschreitende Ersuchen abgewickelt, 
womit der Mehrwert der Einrichtung für die Region und 
die polizeiliche Aufgabenbewältigung offenkundig wird.

Frankreich hat sein ausdrückliches Interesse an einer 
Beteiligung bereits unterstrichen und steht in Verhand-
lungen mit den Vertragspartnern, womit schon Ende 
2004 die erste grenzüberschreitende „Vier-Nationen-
Einrichtung“ in Form einer Gemeinsamen Stelle der 
Polizei- und Zollzusammenarbeit in Europa realisiert 
sein dürfte. 

Für eine verbesserte Umsetzung der genannten 
Schwerpunktaufgaben im Grenzraum und als Grund-
lage für zukünftige gemeinsame Aktionen ist der Be-
rufsaustausch mit der Gendarmerie und der Police Na-
tionale von Frankreich (ƷIII.5 und III.7) – neben ziel-
gruppenorientierten Sprachkursen – fester Bestandteil 
des jährlichen Fortbildungsprogramms der saar-
ländischen Fachhochschule für Verwaltung. 

In Erprobung: 
„Interregionales Poli-
zeibüro“ in Luxemburg

Austausch von Polizei-
kräften und gemein-
same Fortbildungspro-
gramme

Kriminalität frühzeitig bekämpfen – interregionale 
Kriminalprävention

Immer stärker rückt die Prävention von Kriminalität, 
insbesondere der Jugendkriminalität, ins Zentrum 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit der zuständi-
gen Behörden. Erklärtes Ziel der Partner ist es, inter-
nationale und europäische Erfahrungen, Trends und 

Jugendkriminalität:
Eine besondere Her-
ausforderung
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Handlungsabsichten auf diesem Gebiet zu gewichten, 
ihren Stellenwert zu bestimmen und zu prüfen, inwie-
weit vor allem europäische Zielvorstellungen im inter-
regionalen Rahmen verwertet bzw. umgesetzt werden 
können.

Vor diesem Hintergrund konstituierte sich im März 
2002 in Saarbrücken die Projektgruppe Interregionale 
Kriminalprävention der Regionalkommission Saar-
LorLux-Trier/Westpfalz. Die Arbeitsgruppe hat folgende 
Schwerpunktthemen auf ihre Agenda gesetzt: 

Á Präsentation von Projekten von grenzüberschrei-
tendem Interesse zum Thema Jugendkriminalität, 

Á Aufbau eines Netzwerkes mit einer Präventionsda-
tenbank „Infopool“ nach dem Modell von Rhein-
land-Pfalz,

Á Erfassung regionaler Brennpunkte auf der Grund-
lage von Erhebungen zum subjektiven Sicher-
heitsgefühl in den Regionen des Kooperations-
raumes.

Ein multinationales Projekt der Arbeitsgruppe ver-
spricht eine neue Qualität in der Umsetzung von Prä-
ventionsvorhaben und ist als Pilotveranstaltung für ei-
ne Veranstaltungskampagne in den einzelnen Regio-
nen gedacht. Motto dieser Kampagne: „Eine Region 
setzt Zeichen – für ein grenzenloses Miteinander ohne 
Gewalt und Extremismus“. 

Ausblick: Da die Untersuchung zum subjektiven Si-
cherheitsgefühl im Kooperationsraum Faktoren wie 
„Angst vor Eigentumsdelikten“, „körperlichen Angriffen“ 
und „Verkehrsunfällen“ in den Vordergrund stellt, wird 
sich der Präventionsansatz in diese Richtung entwi-
ckeln. Man wird versuchen, Good-Practice-Erfahrung-
en (z.B. aus der ersten Ostseekonferenz im Jahr 2003 
zur Kriminalprävention) zu nutzen, um die ge-
meinsamen Anliegen im Kooperationsraum zu optimie-
ren.

Neue Projektgruppe 
„Interregionale Krimi-
nalprävention“

Sicherheitsgefühl im 
Kooperationsraum
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Katastrophenschutz und Rettungswesen dürfen 
vor Grenzen nicht Halt machen 

Am 16. Dezember 2002 wurden zwei Absprachen 
(ƷIII.11, ƷIII.12) zur grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit beim Katastrophenschutz zwischen dem 
Präfekten der Region Lothringen und des Départe-
ments Moselle sowie der Ministerin für Inneres und 
Sport des Saarlandes unterzeichnet (ƷAnlage). Recht-
liche Grundlage ist das Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Französischen Re-
publik über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastro-
phen oder schweren Unglücksfällen aus dem Jahre 
1977.

Die Absprachen bilden den rechtlichen Rahmen für ei-
ne schnelle und wirkungsvolle grenzüberschreitende 
Hilfe im Katastrophen- und Unglücksfall. Sie sollen zu-
dem Impulse für einen besseren Informations- und Er-
fahrungsaustausch auf den verschiedenen Ebenen der 
nachbarschaftlichen Zusammenarbeit bei Fragen ge-
genseitiger Hilfeleistung geben. Mit dem Abkommen 
werden im Wesentlichen die Zuständigkeiten zur An-
forderung und Zusage von Hilfe, die Art der Hilfeleist-
ung und die Einbindung der Hilfsmannschaften in die 
Befehlsstrukturen geregelt. 

Mit der Absprache über die gegenseitige Information  
bei Gefahren und Schäden, die sich auf das Hoheits-
gebiet des Nachbarstaates auswirken können, schaf-
fen beide Seiten Voraussetzungen, um die gegensei-
tige Information sicher zu stellen.

Im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit im Rettungswesen (ƷIII.15) wurde durch einen 
Briefaustausch die bereits seit langem praktizierte 
pragmatische Zusammenarbeit bekräftigt. Eine für die-
sen Bereich erarbeitete Absprache kann noch nicht un-
terzeichnet werden, da auf französischer Seite recht-
lich noch nicht endgültig geklärt ist, ob für diese Ab-
sprache ein deutsch-französischer Rahmenvertrag als 
Grundlage erforderlich ist. Die derzeit (noch) pragma-
tisch gehandhabte Zusammenarbeit kommt der  

Schnell und wirkungs-
voll nach Moselle: 
Grenzüberschreitende
Hilfe

Pragmatische Zusam-
menarbeit im grenz-
überschreitenden Ret-
tungswesen 
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Bevölkerung beiderseits der Grenze jedoch bereits zu-
gute. Damit konnte ein langjähriges Bemühen um ver-
nünftige Lösungen bis dahin ungeklärter Hilfssituatio-
nen erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. 

Auch zur Sicherheitslage im Hinblick auf das Kern-
kraftwerk Cattenom gab es eine Reihe grenzüber-
schreitender Initiativen. So wurde eine Vereinbarung 
erarbeitet über die Informationsübermittlung bei Ereig-
nissen ohne Notfallschutzrelevanz. Mit diesem Ab-
kommen sollen Modalitäten der Informationsweiterga-
be außerhalb von Unfallsituationen im Kernkraftwerk 
Cattenom, die radiologische Auswirkungen auf das 
Saarland und Rheinland-Pfalz haben oder haben kön-
nen, geregelt werden. Die Vereinbarung liegt den fran-
zösischen Behörden zur Stellungnahme vor. (ƷIII.13)

Ebenfalls dem Schutz der Bevölkerung dienen grenz-
überschreitende Katastrophenschutzübungen (ƷIII.14)
im Hinblick auf das Kernkraftwerk Cattenom. Diese 
Übungen dienen u.a. einer Überprüfung der techni-
schen Kommunikationsmittel, des Informations-
austausches, einer Überprüfung der Ausrüstung und 
der Ausbildung der Strahlenspürtrupps sowie der  
Übermittlungswege der Messdaten. 

„Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Katastro-
phenschutz und Rettungswesen“ war auch ein zentra-
les Thema der Gemeinsamen Kabinettsitzung der Re-
gierungen des Großherzogtums Luxemburg und des 
Saarlandes am 30. September 2003 in Saarbrücken. 
Beide Regierungen haben eine Arbeitsgruppe unter 
Führung der Innenministerien beider Länder einge-
setzt, die die Handlungsfelder für eine verstärkte Zu-
sammenarbeit der Rettungskräfte und den Rahmen 
sowie die Inhalte von Vereinbarungen zur grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit herausarbeiten soll. 

Initiativen für mehr Si-
cherheit: Kernkraft-
werk Cattenom 

Vertiefung der guten 
Kooperation mit Lu-
xemburg
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Die Grenzen überwinden Mehr Mobilität für Alle 4

Grenzüberschreitende Straßenverbindungen kon-
sequent ausbauen 

Es ist der saarländischen Landesregierung im Be-
richtszeitraum gelungen, in Abstimmung mit den 
Nachbarn eine deutliche Verbesserung der Verkehrssi-
tuation in der SaarLorLux-Region herbeizuführen. 

Der Lückenschluss der Bundesautobahn 8 am 24. Juli 
2003 (ƷIV.1) bindet das Saarland an die europäischen 
Wirtschaftszentren, insbesondere an den luxem-
burgisch-belgischen Industrieraum und die Nordseehä-
fen an. Der Wirtschaftsstandort Saarland und darüber 
hinaus der ganze Kooperationsraum werden dadurch 
weiter gestärkt.

Gleichzeitig wurde das rund 21 km lange luxemburg-
ische Teilstück der „Saarautobahn“ im Zuge der A 13 
für den Verkehr fertiggestellt. Sie führt über Bad Mon-
dorf entlang der französischen Grenze bis zur Auto-
bahn Metz – Luxemburg.

Neben der Funktion als überregionale Verbindungs-
straße für die Industrieräume im Südwesten Deutsch-
lands mit den Benelux-Staaten erschließt die Bundes-
autobahn 8 auch die Grenzregion des westlichen Saar-
landes und bietet somit einen wesentlichen Beitrag zur 
Verbesserung der dortigen Infrastruktur. Die Gebiete 
sind nun durchgehend auf einer direkten Autobahn er-
reichbar. Die Gemeinde Perl wird vom Durchgangsver-
kehr entlastet, ebenso die Remicher Moselbrücke und 
der luxemburgische Ort Remich. 

Perspektiven: Damit die Bundesautobahn 8 im Saar-
land durchgängig vierspurig befahren werden kann, 
fehlt der Ausbau der bisher lediglich zweispurig be-
fahrbaren 3,5 km langen Reststrecke zwischen der 

Verbesserter Verkehrs-
fluss

Lückenschluss der A 8 

Zur Stärkung des 
SaarLorLux-Raumes
und
Entlastung der Ge-
meinden
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Anschlussstelle Merzig/Schwemlingen und der An-
schlussstelle Merzig/Wellingen. Die Maßnahme ist im 
vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes 
2003 enthalten. 

Zusätzlich zur Bundesautobahn 6 soll durch den Neu-
bau der grenzüberschreitenden Straßenverbindung B 
269 von Ensdorf (B 51) bis zur Bundesgrenze (ƷIV.2)
in Richtung St. Avold das deutsche und französische 
Autobahnnetz (A 620 bzw. A 4) durch eine leistungsfä-
hige und anbaufreie Streckenführung verbunden wer-
den. Darüber hinaus wird sie die regionalen Wirt-
schaftszentren Saarlouis/Dillingen auf saarländischer 
Seite mit St. Avold/Carling auf lothringischer Seite ver-
binden.

Die Bauarbeiten haben mit einem ersten Spatenstich 
im Zuge der Querspange Ensdorf am 17. Februar 2003 
begonnen. Durch den Neubau wird ein wichtiger Bei-
trag zur Aufhebung der Trennwirkung der Grenze ge-
leistet.

Angelaufen sind die Planungen für die Schaffung einer 
leistungsfähigen neuen grenzüberschreitenden Stra-
ßenverbindung zwischen Forbach (A 320) und Saar-
brücken (A 620). Diese neue Straßenverbindung soll 
dazu dienen, die geplante „Eurozone Saarbrücken/ 
Forbach“ (ƷIV.5) besser an das überörtliche Straßen-
netz anzubinden. Die Baulänge im Saarland wird 
810 m betragen. Bauziel ist das Jahr 2006. 

Der Anwendung der Verkehrstelematik auf dem grenz-
europäischen Straßennetz zur Verbesserung der Si-
cherheit und Leichtigkeit des transeuropäischen Ver-
kehrs dient die Teilnahme der saarländischen Landes-
regierung (Ministerium für Wirtschaft) am Projekt 
CENTRICO (Central European Region Transport Tele-
matics Implementation Coordination Projekt). Das 
Saarland ist eingebunden in das Mosel-Saar-Netzwerk 
auf den Autobahnen zwischen den Städten Saarbrü-
cken, Metz, Luxemburg, Trier und Kaiserslautern. Der-
zeit ist eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Be-
arbeitung.

Lückenschluss zu 
Lothringen:
Neubau der B 269 in 
Richtung St. Avold

Anbindung der „Euro-
zone“ Saarbrücken/ 
Forbach an das über-
örtliche Straßennetz 

Intelligenz im Straßen-
verkehr:
CENTRICO
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Der interregionale Austausch von Straßenverkehrsin-
formationen findet inzwischen auch auf fester vertragli-
cher Basis statt. Am 25. März 2004 wurde eine ent-
sprechende Absprache (ƷIII.10) zwischen dem Saar-
land, dem Großherzogtum Luxemburg und der Präfek-
tur der Region Lothringen unterzeichnet. Darin wird der 
Informationsaustausch zwischen dem Lagezentrum 
des saarländischen Ministeriums für Inneres und Sport, 
dem luxemburgischen Centre d’Intervention National 
de la Police Grand-Ducale und dem Centre Régional 
d’Information et de Coordination Routières, Metz, ver-
einbart. Ziel ist ein rascher und kontinuierlicher Aus-
tausch verkehrsrelevanter Informationen wie z.B. Ver-
kehrsstörungen auf Autobahnen, witterungsbedingten 
Störungen, Baustellen, Fahrverboten an Feiertagen, 
u.ä..

Besserer Verkehrs-
fluss:
Austausch von
Straßenverkehrs-
informationen

Freie Bahn in SaarLorLux 

Im Hinblick auf die aktuelle Diskussion bei der Euro-
päischen Union zur Revision der transeuropäischen 
Verkehrsnetze haben die Mitglieder des 7. SaarLor-
Lux-Gipfels am 30. Juni 2003 in Saarbrücken die drin-
gende Notwendigkeit betont, die Großregion in dieses 
Netz stärker mit einzubeziehen (vgl. auch Kap. 1). Sie 
halten es für unbedingt erforderlich, dass die Achse ei-
ner Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen Brüssel,  Lu-
xemburg und Straßburg (Eurocaprail) als Bestandteil 
des transeuropäischen Verkehrsnetzes mit Priorität re-
alisiert wird. In diesem Rahmen ist auch die Anbindung 
der Großregion an die Hochgeschwindigkeitsstrecke 
Rhein-Rhône zu realisieren, damit sie einen besseren 
Zugang zum Mittelmeerraum erhält. 

Die Großregion SaarLorLux will somit zu einem Dreh-
kreuz im europäischen Hochgeschwindigkeitsbahnver-
kehr werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei die 
Realisierung der Hochgeschwindigkeitsstrecke Paris – 
Saarbrücken – Mannheim/Frankfurt (ƷIV.9). Die damit 

SaarLorLux im Schie-
nenverkehrsnetz
Europas:

Eurocaprail

Ein Drehkreuz des eu-
ropäischen Hochge-
schwindigkeitsver-
kehrs: TGV Est 
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angestrebte Verknüpfung des deutschen und des fran-
zösischen Hochgeschwindigkeitsnetzes, deren Zustän-
digkeit auf deutscher Seite bei der Bundesregierung 
liegt, kommt schrittweise voran. In Frankreich wurde im 
Januar 2002 mit dem Bau der Hochgeschwin-
digkeitsstrecke zwischen Paris und dem lothringischen 
Baudrecourt begonnen. Auf deutscher Seite wurden die 
zur ersten Baustufe zählenden Ausbaumaßnahmen 
zwischen Saarbrücken und Mannheim gerade fertigge-
stellt. Die Inbetriebnahme der Hochgeschwindigkeitsver-
bindung ist für Ende 2007 vorgesehen.

Einen Beitrag zur Kohäsion der Großregion durch In-
formation der Bürgerinnen und Bürger über grenzüber-
schreitende interregionale Bahnverbindungen leistet 
der Interregionale Eisenbahnfahrplan „Eurotour“ 
(ƷIV.7). Der Fahrplan, der auch touristische Hinweise 
für die Großregion enthält, wurde in einer Arbeitsgrup-
pe unter Leitung der Verkehrsverbund-Gesellschaft 
Saar (VGS) erarbeitet und in Abstimmung mit der Re-
gionalkommission SaarLorLux-Trier/Westpfalz fertigge-
stellt. Er ist Anfang des Jahres 2003 erschienen und 
wurde an zahlreiche verkehrliche und touristische An-
laufstellen in der Großregion zur Auslage verteilt. Dar-
über hinaus kann er im Internet in den Seiten der VGS 
(www.vgs-online.de) eingesehen und ausgedruckt wer-
den. Das elektronische Auskunftssystem der VGS 
enthält darüber hinaus alle Bahnverbindungen in der 
Großregion sowie einige Busverbindungen. Es ist ge-
plant, das mehrsprachige Angebot schrittweise weiter 
auszubauen. Ein Fahrplan für das Jahr 2004 ist in Vor-
bereitung.

Mit „Eurotour“ in der 
Großregion unterwegs 
.....

.....
und online informiert 

Grenzüberschreitender Öffentlicher Personennah-
verkehr: Service im Dienste der Bürger 

Um einen Beitrag zur Kohäsion und zur Bürgernähe im 
saarländisch-lothringischen Grenzraum zu leisten, aber 
auch um die Bedeutung des Verkehrsträgers Schiene 
im grenzüberschreitenden Verkehr zu erhöhen, will die 
saarländische Landesregierung mit ihren Partnern 

Auf dem richtigen 
Gleis:
Die Saarbahn nach 
Forbach und St. Avold
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diesseits und jenseits der Grenze die Saarbahn 
(ƷIV.10) in Richtung Forbach und St. Avold weiterfüh-
ren. Auftragsgrundlage ist ein Protokoll zwischen dem 
Regionalrat Lothringen und dem Saarland über die 
Verbesserung und die Entwicklung des grenzüber-
schreitenden öffentlichen Schienenpersonennahver-
kehrs vom November 2000.

Im Oktober 2002 wurde ein erster Bericht über die 
Grundsätze für eine gemeinsame Stadtbahn im Grenz-
raum SaarLorLux fertiggestellt. Darauf aufbauend wur-
de der Auftrag zur Erstellung eines Lastenheftes für ein 
Drei-System-Fahrzeug vergeben. Nach Vorlage und 
Auswertung von Kapazitäts- und Wirtschaftlich-
keitsstudien sowie des Lastenheftes soll gemeinsam 
mit dem Regionalrat Lothringen über die Weiterführung 
des Projektes beraten werden. 

Auch eine Verbesserung des Verkehrs- und Tarif-
angebotes auf der Eisenbahnverbindung Saarbrücken 
– Forbach – Metz (ƷIV.6) versteht sich als Serviceleis-
tung für die Menschen in der Großregion und zugleich 
als ein Beitrag zur Erhöhung des Modal-Split zuguns-
ten des Verkehrsträgers Schiene im saarländisch-loth-
ringischen Grenzverkehr. Auftragsgrundlage ist auch 
hier das bereits erwähnte saarländisch-lothringische 
Protokoll aus dem Jahr 2000. 

Die Ergebnisse dieser Initiative können sich sehen las-
sen:

Á Es kam zum Einsatz von neuen Triebwagen. 
Á Die Zahl der Verbindungen zwischen Saarbrücken 

und Forbach/Metz wurde erhöht. 
Á Im Februar 2003 wurde ein neues intermodales 

Tarifangebot in Form einer Monatskarte für Be-
rufspendler eingeführt („Flexfahrt-Ticket“). 

Der Regionalrat Lothringen hat angekündigt, dass im 
Jahr 2004 zwei zusätzliche, von Lothringen finanzierte 
Triebwagen auf der genannten Strecke eingesetzt 
werden. Des Weiteren sind Optimierungen des Fahr-
planangebotes, insbesondere im Hinblick auf die Ver-

Verbesserte Verkehrs- 
und Tarifangebote 
nach Lothringen 
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besserung von Anschlüssen in Saarbrücken und Metz 
geplant sowie die Einführung weiterer Tarifangebote. 

In 2003 wurde darüber hinaus das Verkehrs- und Ta-
rifangebot auf der Eisenbahnverbindung Saarbrücken 
– Straßburg (ƷIV.8) deutlich verbessert. Hier verkeh-
ren seit Juni 2003 werktags fünf Zugpaare, an den Wo-
chenenden täglich vier Zugpaare. Einige der Züge 
werden direkt von/nach Offenburg durchgebunden, 
wodurch sich die Fahrzeit zwischen Saarbrücken und 
Offenburg (mit Anschluss an die Rheinschiene nach 
Freiburg – Basel) um ca. eine halbe Stunde gegenüber 
der Verbindung über Mannheim reduziert. Durch die 
Schaffung von Anschlüssen in Straßburg von/nach Ba-
sel ist auch die Fahrzeit zwischen Saarbrücken und 
Basel um ca. 40 Minuten kürzer geworden als bei der 
Verbindung über Mannheim. Auf der Relation Saarbrü-
cken – Straßburg werden heute die gleichen attrakti-
ven neuen Triebwagen wie auf der Strecke Saarbrü-
cken – Metz eingesetzt. Seit der Einführung des Saar-
Elsass-Tickets (ƷIV.8) am 1. September 2003 steht ein 
neues Tarifangebot zur Verfügung, das Einzelperso-
nen und Gruppen einen erheblich preiswerteren Be-
such der elsässischen Hauptstadt ermöglicht. 

Ein praktisches und angenehmes Reisen zwischen 
Saarbrücken und Luxemburg bietet eine neue Schnell-
busverbindung, der Luxemburg-Saarbrücken-Express
(ƷIV.12). Im September 2002 hat die luxemburgische 
Eisenbahngesellschaft CFL diese Schnellbuslinie zwi-
schen dem Hauptbahnhof Saarbrücken und dem 
Hauptbahnhof der Stadt Luxemburg eingerichtet. Seit-
dem verkehren täglich vier Schnellbusse je Richtung 
auf dieser Relation. Bei den eingesetzten Bussen han-
delt es sich um komfortable Reisebusse, die ohne Un-
terwegshalte verkehren und in Saarbrücken an die 
ICE-Verbindungen in Richtung Mannheim/Frankfurt 
angebunden sind. 
Derzeit gibt es Überlegungen, das Angebot insbeson-
dere im Hinblick auf die Berufspendlerströme zwischen 
dem Saarland und Luxemburg zu optimieren. 

Attraktiver, schneller, 
häufiger:
Die Strecke Saarbrü-
cken – Straßburg 

Neu, praktisch und an-
genehm:
Express nach Luxem-
burg
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Die Verkehrssituation in der Großregion als Thema 
des 7. Gipfels 

Als Ergebnis des 7. SaarLorLux-Gipfels in Saarbrücken 
(ƷI.6) wurden die Bemühungen um die Hochgeschwin-
digkeitsbahn zwischen Brüssel, Luxemburg und Straß-
burg bereits erwähnt. Des Weiteren wurde im Rahmen 
des 7. SaarLorLux-Gipfels eine Projektgruppe eingerich-
tet, die die Aufgabe hat, einen Beitrag zu den strategi-
schen Überlegungen zur Positionierung der Großregion 
in Europa im Hinblick auf die Verkehrsinfrastruktur zu 
leisten.

Ferner machte der 7. SaarLorLux-Gipfel die Notwendig-
keit der Realisierung und Inbetriebnahme einer neuen 
Autobahntrasse im lothringischen Moseltal bis 
2010/2020 deutlich. Damit soll die Großregion besser in 
eine der europäischen Nord-Süd-Achsen eingebunden 
werden.

Auch sollte bis zum Jahr 2020 das Projekt einer Was-
serstraßenverbindung zwischen Nordsee und Mit-
telmeer über Mosel und Saône in Angriff genommen 
werden, um eine Alternative zur Rhein-Route zu bieten. 

Auf der Grundlage seiner gemeinsamen Überlegungen 
zur Situation des Verkehrs im Kooperationsraum hat der 
SaarLorLux-Gipfel folgende Aufträge erteilt: 
Á Erarbeitung von Vorschlägen für eine abgestimmte 

Entwicklung der Infrastrukturen und der multimoda-
len Logistikplattformen, 

Á Durchführung einer interregionalen Verkehrskonfe-
renz,

Á Prüfung der Frage, ob eine laufende Beobachtung 
der grenzüberschreitenden Mobilität durchgeführt 
werden kann. 

Der SaarLorLux-Gipfel hat die auf regionaler, nationaler 
und europäischer Ebene verantwortlichen Akteure auf-
gefordert, die von den zuständigen Behörden genann-
ten und von den politischen Entscheidungsträgern vor-
gemerkten Projekte schnell in die Tat umzusetzen.

Verkehrspolitik für die 
Großregion

Forderungen:
Á Neue Autobahn im 

lothringischen
Moseltal

Á Mosel-Saône-Kanal
zur Nordsee und 
zum Mittelmeer 
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Aus Grenzen werden Verbindungslinien Sprachkompetenz und 
Kultur voranbringen 5

Früh übt sich ... Fremdsprachlicher Unterricht be-
reits im Kindergarten 

Europakompetenz und grenzüberschreitende Kompe-
tenz gibt es nicht ohne Sprachkompetenz. Die Landes-
regierung hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, aus dem 
Saarland ein Land der Mehrsprachigkeit zu machen. 
Auf Grund der historischen und geografischen Situa-
tion des Landes – es liegt im Überschneidungsbereich 
zweier großer Sprachräume – kommt dem Französi-
schen dabei ein besonderer Stellenwert zu. Künftige 
Generationen sollen deshalb sowohl in der Nachbar-
sprache Französisch als auch in der Weltsprache Eng-
lisch kommunizieren können. 

Ein deutlicher Akzent wurde dabei auf die Frühver-
mittlung in der Grundschule und sogar bereits im Kin-
dergarten (ƷVI.1) gesetzt. Heute bieten zahlreiche 
Kindergärten im Saarland eine zweisprachige deutsch-
französische Erziehung an. Die Kinder lernen dabei 
nach dem Prinzip der Immersion („Eintauchen in die 
Fremdsprache“, „Sprachbad“). Mittlerweile arbeiten 
über 90 Kindertageseinrichtungen nach diesem päda-
gogischen Sprachvermittlungskonzept. Eine Reihe von 
Kindergärten hat hierzu zusätzlich Französisch spre-
chende Kräfte eingestellt. 

Durch den täglichen Kontakt im Kindergarten mit der 
französischen Sprache während dieser für den 
Spracherwerb wichtigen Entwicklungsphase erhalten 
die Kinder die Möglichkeit, die französische Sprache 
passiv und aktiv und ihrem Alter entsprechend zu er-
werben. Auch werden durch grenzüberschreitende 
Partnerschaften Erfahrungen in den Sitten und Bräu-
chen Frankreichs gemacht, und flankierend wird pä-
dagogische Betreuung angeboten. 

Sprachpolitik im Saar-
land:
Á Nachbarsprache

Französisch
Á Weltsprache

Englisch

Frühvermittlung durch 
Immersion

Anwendung im Alltag 
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Der Frühvermittlung dient auch das Projekt Qualifizierung 
und Austausch von jungen Erzieher/innen aus dem Dé-
partement Moselle und dem Saarland zur Vermittlung bi-
lingualer und bikultureller Kompetenz. Dabei werden im 
gleichen Verhältnis deutsche und französische Fachkräf-
te zwischen den Kindergärten und der École Maternelle 
ausgetauscht.

Die Frühvermittlung der französischen Sprache findet ih-
re Fortsetzung in der Grundschule. Seit dem Schuljahr 
2001/2002 läuft an derzeit 43 Grundschulen ein Schul-
versuch „Französisch ab Klassenstufe 1“ (ƷVI.25). Für 
dieses Projekt werden ausschließlich muttersprachliche 
Lehrkräfte eingesetzt. Das Konzept der Frühvermittlung 
soll ausgeweitet werden. Generell ist heute Französisch 
für saarländische Schülerinnen und Schüler Pflichtfach 
ab der 3. Klasse. Wichtig ist dabei der begegnungspäda-
gogische Aspekt der „Klassenpartnerschaften“. 

„Französisch ab Klas-
senstufe 1“ in 43 
Grundschulen

Immer mehr bilinguale Unterrichtsangebote an 
saarländischen Schulen 

Mit seinem breiten Spektrum an bilingualen Unterrichts-
angeboten kommt dem Saarland eine Spitzenstellung 
unter den deutschen Ländern zu. 

Mit dem Deutsch-Französischen Gymnasium (DFG) in 
Saarbrücken verfügt das Saarland über eine Einrichtung, 
die es in ganz Deutschland nur zweimal gibt. Das DFG 
führt -  auch vorbereitet durch die École maternelle und 
École primaire der Französischen Schule von Saarbrü-
cken und Dillingen - in einem bikulturellen Bildungsgang 
unter Einsatz deutscher und französischer Lehrkräfte zur 
binationalen Hochschulzugangsberechtigung. Die dem 
DFG zu Grunde liegenden binationalen Abkommen aus 
den Jahren 1972 und 1976 wurden im Jahr 2002 im Sin-
ne einer stärkeren Flexibilität und Mobilität revidiert. Auf 
dieser Grundlage konnte ab dem Schuljahr 2003/2004 
am DFG ein wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher 
Zweig eingeführt werden. 

Vorbild:
Deutsch-Französi-
sches Gymnasium  
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Das Vorbild des DFG hat Impulse gegeben. Aufbauend 
auf entsprechenden Schulversuchen werden die beste-
henden bilingualen Züge an Gymnasien und Gesamt-
schulen immer weiter ausgebaut. Modellcharakter hat da-
bei der Schulversuch „Gleichzeitiger Erwerb der deut-
schen allgemeinen Hochschulreife und des französi-
schen Baccalauréat“ (ƷVI.2), kurz Abi-Bac-Oberstufe ge-
nannt, am Robert-Schuman-Gymnasium in Saarlouis. 
Die Absolventen des Abi-Bac haben sowohl die deutsche 
als auch die - vollwertige - französische Hochschulreife 
("baccalauréat"). Sie haben damit denselben Zugang zu 
französischen Hochschulen und auch den "Grandes Éco-
les" wie die Abiturienten französischer Gymnasien. 

Durch das Kooperationsprojekt „Europäische Sprachen-
zertifikate an saarländischen Schulen“ (ƷVI.3) hat das 
Saarland die Qualität seiner zentralen Fremdsprachen-
prüfung erhöht. Hierzu kooperiert das Land mit einem der 
großen europäischen Sprachenzertifizierer, der Weiter-
bildungs-Testsysteme GmbH (WBT) und dem Verband 
der Volkshochschulen im Saarland. 

Die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern am Bun-
deswettbewerb Fremdsprachen wird vom Ministerium für 
Bildung, Kultur und Wissenschaft angeregt und unter-
stützt. Es ist zur Tradition geworden, dass der Bundes-
wettbewerb Fremdsprachen im Saarland in jedem Jahr 
mit einer Preisverleihungsfeier abgeschlossen wird. 

Der Förderung des Angebotes an bilingualen Unterrichts-
angeboten an saarländischen Schulen dient insbeson-
dere auch die unmittelbare grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit mit der Region Lothringen, den Départements 
Moselle und Meurthe-et-Moselle sowie mit der Académie 
Nancy-Metz. So wurde im Jahre 2001 mit dem Rectorat 
der Académie die Vereinbarung über die Errichtung von 
zweisprachigen Bildungsangeboten an den beruflichen 
Gymnasien im Saarland und an bestimmten Lycées ge-
schlossen. Ferner werden auf der zweisprachigen ge-
meinsamen Website des Ministeriums für Bildung, Kultur 
und Wissenschaft und der Académie Nancy-Metz 
www.saarland-nancy-metz.saarland.de aktuelle Projekte 
wie etwa der Austausch von Referendaren und Profes-
seurs stagiaires vorgestellt. 

Mit Abi-Bac mehr 
Chancen in Frankreich 

Verbürgte Qualität 
durch „Europäische 
Sprachenzertifikate“

Für mehr Bilingualität: 
Á Berufliche Gymna-

sien
Á Gemeinsames Inter-

net mit der Acadé-
mie Nancy-Metz 

Á Austausch von Re-
ferendaren und Pro-
fesseurs stagiaires 



Europabericht 1999 - 2004 
SaarLorLux  5  Aus Grenzen werden Verbindungslinien 

103

Fremdsprachenkompetenz in vielen Lebensberei-
chen – Sprachen lernen ist lebenslanges Lernen 

Die Möglichkeiten zum Erwerb fremdsprachlicher Kom-
petenz erschöpfen sich im Saarland nicht in der Schu-
le; sie sind in vielen gesellschaftlichen Bereichen und 
„lebenslang“ gegeben. Auch die Hochschulen und Be-
rufsakademien im Saarland vermitteln fremdsprach-
liche Qualifikation. So führt die Universität des Saar-
landes ein umfangreiches Programm für Fremdspra-
chen durch, das überwiegend studienbegleitend oder 
in den Semesterferien stattfindet. Mit der Einrichtung 
eines Sprachenzentrums wurden die vorhandenen 
Sprachlehr- und Sprachlernangebote auf dem Campus 
gebündelt. An der Hochschule für Technik und Wis-
senschaft gehören Fremdsprachen in sechs der sieben 
Fachbereiche zu den Pflichtfächern. 

Mit Beginn des Schuljahres 2001/2002 hat auch bilin-
gualer Unterricht in der beruflichen Bildung Eingang 
gefunden. Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwi-
schen der Académie Nancy-Metz wurde für lothrin-
gische und saarländische berufliche Gymnasien ein 
Zusatzdiplom „Abi + – Bac +“ geschaffen, das den Zu-
gang zu den Hochschulen der jeweiligen Partnerregion 
ohne vorherige Sprachprüfung ermöglicht. 

Auch die Möglichkeit zu Auslandspraktika – etwa im 
Rahmen des Deutsch-Französischen Sekretariats für 
den Austausch in der Beruflichen Bildung oder von EU-
Programmen – wird rege genutzt.

Fortschritte sind auch bei der Ausbildung von Lehr-
kräften für den bilingualen Unterrichtseinsatz zu ver-
zeichnen. So hat das Saarland auch in der Arbeits-
gruppe des Bevollmächtigten der Bundesrepublik 
Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen 
des Vertrages über die deutsch-französische Zusam-
menarbeit mitgewirkt, deren Aufgabe es war, ein Qua-
lifizierungsprogramm für Lehrkräfte an Schulen mit bi-
lingualem deutsch-französischem Unterricht (ƷVI.26)

Gebündelte Kompe-
tenz:
Sprachenzentrum

"Abi + – Bac +" an be-
ruflichen Gymnasien 

Bessere Lehrerausbil-
dung
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zu erstellen. Das Qualifizierungsprogramm wurde als 
Gemeinsame Erklärung im Juni 2001 vom französi-
schen Erziehungsminister und dem Bevollmächtigten 
der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angele-
genheiten unterzeichnet. 

Auf der Ebene der Landesverwaltung rückt die Bedeu-
tung des Französischen durch die Förderung als zwei-
te Behördensprache weiter in den Vordergrund als bis-
her. Einerseits folgt daraus eine erhöhte Anzahl von 
Französisch-Sprachkursen für Mitarbeiter der Landes-
verwaltung. Andererseits sollen in Zukunft aber auch 
der grenzüberschreitende Kontakt zwischen Bürgern 
und Behörden verbessert und eventuelle Sprachbarrie-
ren abgebaut werden. Durch die Anpassung der recht-
lichen Vorschriften hat die Landesregierung dafür die 
Voraussetzungen geschaffen. Auf dieser Grundlage 
soll sich die Zahl behördlicher Formulare und Merkblät-
ter, die auf Deutsch und Französisch veröffentlicht 
werden, weiter erhöhen. Daneben ist geplant, die wich-
tigsten Passagen des im Projekt „Behördendienste 
Saar“ entwickelten Behördenführers ins Französische 
zu übersetzen. 

Förderung der Bilingualität ist auch das Ziel einer Rei-
he von Nichtregierungsorganisationen, die vom Saar-
land unterstützt werden. Als Beispiel seien die Stiftung 
für die deutsch-französische kulturelle Zusammen-
arbeit sowie der Sprachenrat Saar genannt. 

Vom "Amtsdeutsch" 
zum Behördenfranzö-
sisch

Förderung auch durch 
Nichtregierungsorga-
nisationen

Kulturelle Brücken zu Nachbarn festigen und aus-
bauen

Die grenzüberschreitende Kulturpolitik des Saarlandes 
versteht sich als ein wichtiger Beitrag zur gemeinsamen 
Identität des SaarLorLux-Raumes. Kultur in SaarLorLux, 
das ist nicht ein „weicher“ Standortfaktor, sondern die 
Basis einer wirtschaftlich und gesellschaftlich lebens-
werten Großregion. Einen umfassenden Einblick in die 
vielfältigen interregionalen Kulturprojekte gibt das 2003 
vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
eingerichtete Internet-Portal Kultur in der Großregion 

Kultur baut Brücken: 
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SaarLorLux www.kultur-saarlorlux.saarland.de. Insbe-
sondere mit unserem Nachbarn Lothringen arbeitet das 
Saarland auf kulturpolitischem Gebiet eng zusammen, 
und diese kulturellen Brücken werden ständig ausge-
baut und gefestigt. 
So hat der Archäologiepark Bliesbruck-Reinheim durch 
den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung im 
Jahr 1999 zwischen dem Saarpfalz-Kreis und dem 
Département Moselle eine institutionelle Absicherung 
erfahren.
Der Verein "Begegnungen auf der Grenze" führt jähr-
lich in Zusammenarbeit mit der Association des Amis 
du Parc Archéologique Européen Bliesbruck-Reinheim 
und der Gemeinde Gersheim eine multikulturelle Ver-
anstaltungsreihe im und um den europäischen Kultur-
park Bliesbruck-Reinheim durch. 
Das durch das Saarland mitfinanzierte Theaterfestival 
Perspectives nouvelles ist inzwischen eine feste Ein-
richtung im deutsch-französischen Kulturaustausch 
und hat den Anspruch, Trends in der Theaterland-
schaft der beiden Nationen zu präsentieren. Dabei 
werden auch vornehmlich neue Spielorte und Theater-
formen ausgewählt. 
Das Festival Orgues sans frontières will viele Veran-
stalter durch ein gemeinsames künstlerisches Konzept 
und Programm (Konzerte, Vorträge, Orgelkunde, Fahr-
ten, Wettbewerbe) unter einem Dach vereinen und 
grenzüberschreitend miteinander vernetzen. Das Mi-
nisterium für Bildung, Kultur und Wissenschaft unter-
stützt seit drei Jahren diesen Orgelwettbewerb. 

Á Archäologiepark
Bliesbruck-
Reinheim

Á Begegnungen auf 
der Grenze 

Á Theaterfestival
Perspectives nou-
velles

Á Festival Orgues 
sans frontières 

Kulturelle Vielfalt auch bei multilateralen Projekten 

Eine Perspektive zur Neugestaltung der kulturellen Si-
tuation im gesamten Kooperationsraum SaarLorLux 
wurde im Rahmen des 5. SaarLorLux-Gipfels in Lüttich 
im Mai 2000 durch Herrn Premierminister Jean-Claude 
Juncker eröffnet, als dieser die Aktion „Europäische 
Kulturhauptstadt 2007“ vorschlug. Erstmals soll ein 
solches Ereignis grenzüberschreitend und auf einen 
ganzen Raum ausgerichtet werden. Bereits die ge-

Großregion:
Bewerbung zur „ 
Europäischen Kultur-
hauptstadt 2007“ 
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meinsame Bewerbung der Großregion wird als Initial-
zündung zu einer konzertierten Kulturpolitik verstan-
den, die als Modell über das Jahr 2007 hinaus wirken 
kann. Unter der Federführung von Luxemburg entwi-
ckelt eine interregionale Arbeitsgruppe, der das Saar-
land angehört, ein Konzept, das auf europäischer Ebe-
ne Beachtung finden wird. 

Ein multilaterales Kulturprojekt, das für Aufmerksam-
keit sorgt, ist das Projekt Cinéfleuve – Kino im Fluss
(ƷVI.5), seit dem Jahr 2002 eine Nachfolgeinitiative 
des „SaarLorLux-Film- und Videofestivals“. Das Festi-
val ist ein Treffpunkt für Filmschaffende der Partner 
des Kooperationsraumes sowie des Elsass’. Mit Dis-
kussionen, Workshops und Seminaren findet dieses 
Festival auf einer Péniche statt, die sich auf den Was-
serstraßen Saar, Mosel und Maas bewegt. An festen 
Stationen wird das Filmschaffen im SaarLorLux-Raum 
vorgestellt.

Studierende der Musikhochschulen im Kooperations-
raum finden sich jährlich zu einem SaarLorLux-Or-
chester zusammen, das mehrere Konzerte in den be-
teiligten Regionen und auch außerhalb der SaarLor-
Lux-Region gibt. 

Als kulturelle Höhepunkte über Grenzen gelten weiter-
hin:
Á das SaarLorLux-Kinder- und Jugendtheaterfestival, 
Á die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse 

(ƷVI.7),
Á der Robert-Schuman-Jugendchor, 
Á Mein Aldi – Mon Cora – De Lux, eine gemeinsame 

Aktion mit bildenden Künstlern und Schriftstellern 
aus dem Kooperationsraum (ƷVI.8).

Alle genannten Projekte beruhen auf grenzüberschrei-
tenden Kooperationen, die von saarländischer Seite  
initiiert bzw. gemeinsam mit den Partnern der Großre-
gion entwickelt worden sind. 

Cinéfleuve –
Kino im Fluss 

SaarLorLux-Orchester

Vielfältige Kultur-
projekte über Grenzen 
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Den interregionalen Austausch in der Bildung
ankurbeln

Vorrang für Qualität 
und Leistung 6

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Schu-
len

Grenzüberschreitende Begegnungen in der Schule 
dienen Schülern wie Lehrkräften gleichermaßen. Sie 
sind praktizierter Anschauungsunterricht für französi-
sche Sprachkompetenz und die Fähigkeit zur interkul-
turellen Kommunikation.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit aller 
Schularten ist ein naheliegendes Mittel, um das Saar-
land als europäische Kernregion im Chor der Bildungs-
regionen wettbewerbsfähig zu machen. Dabei geht es 
vorrangig darum, das Saarland zu einer bildungs-
freundlichen Region mit hervorragenden Schulen fort-
zuentwickeln. Der Schule wieder mehr Gewicht beizu-
messen, heißt zugleich, ihr klare Orientierung zu ver-
mitteln und ihren inneren Reformwillen zu stärken.

Das Land unterstützt daher soweit es ihm möglich ist 
die Vielzahl der unterschiedlichen Aktivitäten wie z.B. 
die zahlreichen von Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft 
engagiert getragenen Schulpartnerschaften mit aus-
ländischen Schulen, die umfangreichen Klassen-
partnerschaften zwischen saarländischen und lothrin-
gischen Grundschulen zur Unterstützung des früh be-
ginnenden Unterrichts in der Nachbarsprache, ebenso 
die Durchführung ein- bis zweitägiger Schülerbegeg-
nungen, um nur einige Formen dieses Lern- und Erfah-
rungsaustauschs zu nennen. Es ist ermutigend zu se-
hen, dass sich aus diesen Anstößen, die die Schule 
geben kann, vielfältigste Kontakte auf privater Ebene 
entwickelt haben.

Die Intensivierung dieser Schulpolitik im Verbund mit 
unseren Nachbarn prägt unsere junge Generation und 
macht sie neugierig auf Europa, gibt ihr Verständnis 

Sprachkompetenz und 
interkulturelle Kom-
munikation

Über die Grenzen hin-
weg: 
Á Schulpartner-

schaften
Á Klassenpartner-

schaften
Á Schüler-

begegnungen
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und Weltoffenheit. Nur so kann die mühsam errungene 
deutsch-französische Völkerverständigung auch in Zu-
kunft zum Basiskapital eines neuen, erweiterten Euro-
pas werden. 

Fremdsprachenbildung und Vermittlung interkultureller 
Kompetenz erfordern vor allem Ausdauer und Bestän-
digkeit sowie einen guten Grundstock an Erfahrungen. 
Die Landesregierung ist auf dem richtigen Weg, insbe-
sondere auch dadurch, dass von Seiten der Europäi-
schen Kommission unterschiedliche Förderprogramme 
ins Leben gerufen wurden. So findet, vom Saarland ini-
tiiert, im SaarLorLux-Raum alle zwei Jahre eine Co-
menius-Partnerbörse (ƷVI.9) statt, in der Einrichtungen 
aus dem Vorschul- und Grundschulbereich Partner aus 
unserem Kooperationsraum und aus weiteren europäi-
schen Ländern kennenlernen können. 

Die individuellen deutsch-französischen Austausch-
programme Voltaire und Schuman (ƷVI.10) werden in 
den saarländischen Schulen ebenfalls gut angenom-
men. Es handelt sich dabei um Initiativen für den indi-
viduellen Schüleraustausch im Sekundarbereich, die 
es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, im Rah-
men eines gegenseitigen Austausches für einige Zeit 
im Nachbarland zu leben. Des Weiteren nutzen 19 
saarländische Schulen im Rahmen von multilateralen 
Schulpartnerschaften das EU-Bildungsprogramm Sok-
rates.

Neben diesen vielfältigen Partnerschafts- und Kontakt-
projekten wurde im Berichtszeitraum auch die direkte 
Zusammenarbeit auf institutioneller Ebene mit der Re-
gion Lothringen, dem Département Moselle sowie mit 
der Académie Nancy-Metz intensiviert. Ebenso besteht 
mit dem in Luxemburg für Bildung zuständigen Ministe-
rium eine rege und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Mit europäischer Un-
terstützung voran: 

Á Comenius
Á Voltaire
Á Schuman
Á Sokrates
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Interregionale Bildungspolitik -
zentrales Thema des 7. SaarLorLux-Gipfels 

Das Saarland hat als Vorsitz des 7. SaarLorLux-
Gipfels die "Interregionale Bildungspolitik" als ein 
Schwerpunktthema vorgeschlagen und es gemeinsam 
mit den Gipfelpartnern in Angriff genommen. Dies war 
deshalb geboten, weil "das Zusammenwachsen der 
Teilregionen in den Köpfen der nachwachsenden Ge-
nerationen beginnt“ - so die einstimmig verabschiedete 
Gipfelerklärung.

Mit Erfolg konnten dabei innerhalb des 18-monatigen 
Gipfelvorsitzes folgende Projekte initiiert und auf den 
Weg gebracht werden: 

Á Interregionaler literarischer Schreibwettbewerb für 
Schülerinnen und Schüler, 

Á Durchführung interregionaler Schulsportfeste, 
Á Einrichtung eines interregionalen Netzwerkes von 

Partnerschaften im Vorschul- und Primarschul-
bereich,

Á Einführung eines speziellen Programms für den in-
terregionalen Schüleraustausch, 

Á Erleichterung der interregionalen Mobilität von Er-
zieherinnen und Erziehern sowie Lehrkräften, 

Á Vergabe des interregionalen Bildungspreises „Zu 
den Nachbarn unterwegs“, 

Á Einführung des Schultyps „Schengen-Schule“. 

Als besondere Errungenschaft ist die Absprache mit 
den Luxemburger Schulbehörden über das Konzept 
der "Schengen-Schule" (ƷVI.12) anzusehen. Beteiligt 
sind zunächst die Grundschulen in Perl und Remer-
schen. Durch gegenseitige Abordnung von Lehrkräften 
werden derzeit die relevanten Unterrichtsinhalte abge-
stimmt, gemeinsame Projekte eingeleitet und Materia-
lien für einen verstärkten Französisch-Unterricht in Perl 
vorbereitet. Das neue Unterrichtsangebot startet im 
September 2004. Der Erfolg liegt u.a. darin, dass erst-
mals über die bisherigen Schulbezirksgrenzen hinweg 

Bildungspolitische Pro-
jekte des 7. SaarLor-
Lux-Gipfels

Schengen-Schule
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ein abgestimmter und beiderseits anerkannter Unter-
richt stattfindet. Die Stärken dieser Art des "Lernens 
vom Nachbarn" zeigen sich z.B. in der intensiven 
mehrsprachigen Förderung der Schüler, wie sie im 
Großherzogtum Luxemburg vorbildlich verwirklicht ist. 

Als Novum der saarländischen Bemühungen ist auch 
die erstmalige Durchführung einer interregionalen Bil-
dungsministerkonferenz im November 2003 in Mettlach 
(ƷVI.13) zu werten. Dabei wurde dem saarländischen 
Bildungsminister als Initiator und Gastgeber der Konfe-
renz bestätigt, dass wegen der grundsätzlichen Unter-
schiede der nationalen Bildungssysteme gerade der in-
terregionale Grenzraum sich positionieren muss. Viele 
gute Erfahrungen und neue Ansätze wurden erstmals 
gemeinsam erörtert; es wurde aber auch festgestellt, 
dass noch Vieles zu tun bleibt, um auf dem einge-
schlagenen Weg zur zentralen europäischen Bildungs-
region weiter voranzukommen.

Interregionale
Bildungsminister-
konferenz

Auf dem Weg zur zen-
tralen europäischen 
Bildungsregion

Vielfalt grenzüberschreitender Institutionen auch in 
der Berufsorientierung an allgemein bildenden 
Schulen und in der beruflichen Bildung

Grenzüberschreitende Bildung darf nicht mit der Schu-
le enden: Sie braucht Durchgängigkeit durch alle 
Schultypen und insbesondere auch für die berufliche 
Bildung und Weiterbildung, wenn sie ihren wirtschaftli-
chen Wert für das Saarland entfalten soll. 
Daher muss die schulische Ausbildung ihre konse-

Von der Schule in die 
Lehre:
Grenzüberschreitende
Bildung
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quente Fortsetzung auch in der beruflichen Bildung 
finden. Auch hierin ist in den zurückliegenden Jahren 
eine Vielzahl von Initiativen erfolgreich begonnen wor-
den:

Am 4. Oktober 2002 wurde die Vereinbarung über die 
Organisation und Durchführung von grenzüberschrei-
tenden Betriebspraktika für Schülerinnen und Schüler 
allgemein bildender Schulen in Lothringen und im 
Saarland unterzeichnet. Dieses deutsch-französische 
„Tandempraktikum“ (ƷVI.15) verfolgt drei Ziele: 

(1) Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Kom-
munikationsfähigkeit testen und ihre Sprach-
kenntnisse durch eigene Erfahrung „vor Ort“ erwei-
tern können. 

(2) Durch unmittelbare Einblicke in Alltag und Ar-
beitswelt des Nachbarn soll die Mobilität der Schü-
lerinnen und Schüler gefördert werden. 

(3) Die Vermittlung von Wissen über Berufe sowie  
über den Arbeitsmarkt in der Großregion soll dazu 
beitragen, die berufliche Orientierung zu verbes-
sern.

Im Schuljahr 2002/2003 wurde erstmals ein deutsch-
französisches Schülerbetriebspraktikum nach dem 
Tandemprinzip von zwei Schulpaaren durchgeführt. 
Weitere Schulen werden folgen. 

Am Landesinstitut für Pädagogik und Medien angesie-
delt ist die „Beratungsstelle grenzüberschreitende Be-
rufsorientierung“ (ƷVI.17). Zu den Angeboten gehören 
schulspezifische Projektberatung zur grenzüberschrei-
tenden Berufsorientierung, Hilfestellung bei der Ver-
mittlung von Praktikumsbetrieben u.a.. 

Im Rahmen des Projektes Eurolehrplan (ƷVI.18) wer-
den nationale Lehrpläne vergleichend evaluiert und 
übereinstimmende Lernziele gemeinsam umgesetzt.

„BARI – Berufsbildungszentren als regionale Inno-
vationszentren“ (ƷVI.19) nennt sich ein Modellversuch 
mit Rheinland-Pfalz. Durch diesen Modellversuch wer-

Grenzüberschreitendes
Lernen in der Praxis 

Guter Rat: 
Grenzüberschreitende
Berufsorientierung

Guter Vergleich: 
Eurolehrplan
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den für den Ausbildungsberuf Kaufmann/frau im Groß- 
und Außenhandel internationale Kompetenzen vermit-
telt.

Im Bereich der beruflichen Schulen kommt den durch 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen vorgeschriebe-
nen Auslandspraktika bei den höheren Berufsfach-
schulen (Hotel-, Gaststätten- und Fremdenverkehrs-
gewerbe sowie für Fremdsprachen in Wirtschaft und 
Verwaltung) eine Modellwirkung zu. 

Die Europäische Meister- und Managerausbildung 
(IEMA) (ƷVI.14) ist ein gemeinsam von der Hand-
werkskammer des Saarlandes und dem saarländi-
schen Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft 
erarbeitetes Angebot, zu dem im Sommer 2003 die 
ersten Abschlüsse erworben wurden. Diese Zusatz-
ausbildung zum Meisterbrief ist eine positive Antwort 
auf die neuen EU-Realitäten, wie sie durch den Maast-
richter Vertrag (berufliche Freizügigkeit) die Bundes-
verordnung betreffend Gleichstellung französischer 
Meisterprüfungen sowie das EU-Mobilitätsprogramm 
eingetreten sind. Gleichzeitig soll das Vorhaben in 
Partnerschaft mit den zuständigen Kammern von Loth-
ringen und Luxemburg die geografische Randlage des 
Saarlandes durch einen größeren wirtschaftlichen Ak-
tionsradius innerhalb der Großregion aufheben. 

Erwähnt sei auch das vom Saarland im Rahmen der 
Regionalkommission SaarLorLux–Trier/Westpfalz initi-
ierte Projekt „Länderübergreifende Praktikumsplätze in 
der öffentlichen Verwaltung“ (ƷI.13). Dieses Angebot 
für Studierende aus dem Kooperationsraum umfasst 6 
bis 8 Wochen Praktikum in mindestens zwei Verwal-
tungseinrichtungen, jeweils eine im deutschen und 
französischen Sprachraum. Das Projekt befindet sich 
derzeit in der Pilotphase.

Gute Praxis:
Auslandspraktika

Europameister:
IEMA

Interregionale Verwal-
tungspraxis auch für 
Studierende
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Konsequente Europäisierung der Lehrerausbil-
dung

Europaweite Mobilität wird in immer stärkerem Maße 
auch von Lehrkräften erwartet. Hierauf muss die Leh-
rerausbildung reagieren und sich den neuen Anforde-
rungen stellen, z.B. indem sie die intensive deutsch-
französische Zusammenarbeit auch für ihre Zwecke 
stärker als bisher berücksichtigt oder indem sie zur 
Förderung des Fremdsprachenlernens an Schulen der 
europäischen Dimension eine zentrale Stellung ein-
räumt.

Dabei nimmt das Saarland bereits heute eine Spitzen-
stellung unter den deutschen Ländern ein, was z.B. die 
Qualifizierungsprogramme für Lehrkräfte an Schulen 
mit bilingualem deutsch-französischem Unterricht 
(ƷVI.26) betrifft. Wie eine aktuelle Länderumfrage be-
legt hat, erfüllt das Saarland in überdurchschnittlichem 
Maße die hohen Anforderungen der zentralen Aktions-
felder für die deutsch-französische Zusammenarbeit im 
Bildungsbereich.

Auch die im März 2003 in Kraft gesetzten Ausbildungs- 
und Prüfungsordnungen für die Lehrämter im Saarland 
ermöglichen mehr Mobilität und interkulturelle Kompe-
tenz. Sie sehen erstmals vor, dass auch Ausbildungs-
abschnitte des Vorbereitungsdienstes im Ausland ab-
solviert und auf den saarländischen Vorbereitungs-
dienst angerechnet werden können. Auf Grundlage der 
neuen Ordnung der Schulpraktika für die Lehrämter an 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen vom März 
2003 können Lehramtsstudierende mit einem fremd-
sprachlichen Fach eines der fachdidaktischen Praktika 
im Ausland absolvieren. 

Im Sinne des lebenslangen Lernens sind besonders 
die Vermittler von Wissen und Bildung gefordert, sich 
auf dem Laufenden zu halten: Eine große Zahl unter-
schiedlichster binationaler Lehrerfortbildungsveran-
staltungen am Landesinstitut für Pädagogik und Me-
dien sowie der Landeszentrale für politische Bildung 
tragen diesem Anspruch Rechnung. 

Ein Muss: 
Europa-Mobilität

Spitzenplatz in 
Deutschland durch 
Lehrerqualifizierungs-
programme

Innovativ:
Lehrerausbildung im 
Ausland
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Und nicht zuletzt wird das Wissen über die deutsch-
französischen und interregionalen Erfahrungen des 
Saarlandes inzwischen in zunehmendem Maße von 
externer Seite verstärkt angefordert und nachgefragt. 
Im Zusammenwirken mit dem Auswärtigen Amt und 
dem pädagogischen Austauschdienst beteiligt sich das 
Saarland an allen multinationalen Programmen, die 
insbesondere der internationalen Kompetenz der von-
einander lernenden Lehrkräfte dienen. Beispielhaft 
seien folgende Maßnahmen angeführt: 

Á Hospitationsprogramme, die bis zu vierwöchige 
Studienaufenthalte an Schulen im Ausland bzw. im 
Saarland ermöglichen, 

Á multinationale Fortbildungsveranstaltungen für 
Lehrkräfte sowie Beamte und Beamtinnen in der 
Schulaufsicht,

Á der Lehreraustausch nach dem „Poste-à-poste-
Prinzip“,

Á Austausch von Referendaren des Saarlandes und 
Lothringens im Tandemverfahren und in Ein-
zelprojekten,

Á Studienbesuchsprogramme für Fachleute der be-
ruflichen Bildung im Rahmen des Leonardo-
Programms.

Darüber hinaus besteht im Rahmen der engen Koope-
ration mit dem Département Moselle für Grundschul-
lehrkräfte grundsätzlich die Möglichkeit, an französi-
schen Partnerschulen ein mehrwöchiges Hospitations-
programm zu absolvieren. 

Es mangelt also nicht an Angeboten für das kostbare 
Gut "Bildung", das im Saarland wie wohl in keinem an-
deren Bundesland so stark europäisch und grenzüber-
schreitend interkulturell durch alle Schul- und Bil-
dungstypen hindurch konsequent ausgerichtet ist.

Nachgefragt:
Deutsch-französische
Kompetenz

Lehrerfortbildung als 
Programm
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Streben nach Exzellenz 

Europäische Handlungs-
felder in Hochschullehre, 
Forschung und Techno-

logietransfer

7

Leitziel:
Gemeinsamer Hochschul- und Forschungsraum 

Die saarländische Landesregierung sieht in den Koope-
rationen saarländischer und ausländischer Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen wichtige Entwicklungsper-
spektiven, die sie mit Blick auf die Einbindung des Stand-
ortes in neue Strukturen und Verbünde auf wissenschaft-
licher wie auf wirtschaftlicher Ebene fördert und deren 
Ausbau sie unterstützt. Auch die Hochschulen und au-
ßerhochschulischen Forschungseinrichtungen im Saar-
land sind sich der mit Europa verbundenen Aufgaben 
und Chancen bewusst. Davon zeugen viele gemeinsame 
Projekte, Studienprogramme und Partnerschaften. Die 
Bemühungen hinsichtlich der Ausweitung der Kooperati-
on mit Hochschulen in den osteuropäischen Ländern und 
ihrer Integration in die bestehenden Netzwerke wurden 
mit Unterstützung der Landesregierung von allen Hoch-
schulen weiter intensiviert. 

Im Bereich der Lehre sind neben einer Vielzahl von Ko-
operationen insbesondere zehn binationale und ein tri-
nationaler Studiengang sowie zwei Europäische Graduier-
tenkollegs hervor zu heben. Diese gewachsene und stän-
dig intensivierte Zusammenarbeit innerhalb der Region hat 
Modellcharakter für die Entwicklung eines europäischen 
Hochschulraums im Rahmen des Bologna-Prozesses. 

Im Bereich der außeruniversitären Forschung und Ent-
wicklung wurde mit Unterstützung der Landesregierung 
die Beteiligung an EU-Programmen weiter ausgebaut. 
Hierdurch wurden sowohl Drittmittel in erheblicher Höhe 
eingeworben als auch zahlreiche Kooperationen mit For-
schungseinrichtungen innerhalb der Europäischen Union 
begründet bzw. die bereits bestehenden Kooperationen 
insbesondere in der SaarLorLux-Region ausgeweitet.

Kooperationen -
eine wichtige Entwick-
lungsperspektive

Modell eines europäi-
schen Hochschul- und 
Forschungsraums

Auch außerhalb der 
Universitäten:
Verstärkte Beteiligung 
an EU-Programmen
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Lehre und Forschung an Hochschulen 

An der Universität des Saarlandes (UdS) hat die Inter-
nationalität einen hohen Stellenwert und wird – auch 
im Sinne des französischen Ursprungs unter der Pa-
tenschaft von Nancy – nachhaltig gepflegt und ausge-
baut. Der Anteil der ausländischen Studierenden be-
trug im Wintersemester 2002/03 15,2 % der Studieren-
denschaft. Die Internationalisierung der Studierenden 
liegt damit an der Universität des Saarlandes deutlich 
über dem Bundesdurchschnitt (11 %). Der überwie-
gende Teil der ausländischen Studierenden (65 %) 
stammt aus europäischen Ländern. 

Die Universität des Saarlandes hat die Europaorientie-
rung in ihrer Entwicklungsplanung sowohl für Schwer-
punkte in der Forschung als auch in der Lehre festge-
schrieben; dies ist auch Bestandteil der im Juli 2003 
zwischen der Universität und dem Ministerium für Bil-
dung, Kultur und Wissenschaft abgeschlossenen Ziel- 
und Leistungsvereinbarungen. Die Europaorientierung 
spiegelt sich u.a. in einer Reihe von internationalen 
Studiengängen (ƷVI.23) sowie in den zwei Europäi-
schen Graduiertenkollegs. 

Im Jahr 2002 kamen 375 ausländische Erasmus-
Studierende an die Universität des Saarlandes. Im Ver-
gleich mit anderen nationalen Universitäten steht die 
Saarbrücker Universität damit auf Platz 3 der Beliebt-
heitsskala.

Studierende können ein Studium des französischen 
Rechts betreiben und das französische Diplom DEUG 
erwerben, wobei gleichzeitig Grundkenntnisse des 
deutschen Rechts vermittelt werden. Studierende des 
deutschen Rechts, die Grundkenntnisse im französi-
schen Recht erwerben wollen, können hierüber einen 
qualifizierten Abschluss erlangen. Bei Doppelstudium, 
das die Rechtsvergleichung ermöglicht, werden die 
Leistungen im jeweils anderen Studiengang anerkannt. 

International studieren 
im Saarland

Europaorientierung - 
Schwerpunkt der Uni-
versitätsentwicklung  

Universität in Saar-
brücken:
International sehr be-
liebt
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Der Aufbaustudiengang „Europäische Integration“ des 
Europa-Instituts des Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fachbereiches der Universität des Saar-
landes vermittelt weitgehende europäische Handlungs-
kompetenz mit einem international anerkannten Ab-
schluss (Master of Business Administration Europe, 
Master of European Law, Master of Economics Euro-
pe). In den philosophischen Fakultäten ist die For-
schung in allen Fächern durch eine ausgeprägte Euro-
pa-Orientierung gekennzeichnet, gestützt durch inten-
sive wissenschaftliche Kontakte, insbesondere in den 
westeuropäischen Raum. 

Das Frankreichzentrum (ƷVI.30) ist eine zentrale Ein-
richtung der Universität des Saarlandes und dient als 
Plattform für die Frankreich- und frankophoniebezoge-
nen Aktivitäten der Hochschule. Es unterstützt und er-
weitert die zahlreichen informellen und institutionellen 
Kontakte der Universität des Saarlandes bzw. ihrer 
Hochschullehrer und Studierenden mit französischen 
Hochschulen u.a. durch 
Á die interdisziplinäre Vortragsreihe „Deutsch-Fran-

zösischer Diskurs“ mit etwa 20 Vorträgen je Se-
mester,

Á die deutsch-französische Sommeruniversität: je-
weils eine Woche in Saarbrücken und Nantes 
(erstmals im Juli 2002 unter dem Titel „Kulturelles 
Gedächtnis und Interkulturalität“), 

Á die interregionale Sommeruniversität Saarland – 
Lothringen – Luxemburg - Rheinland-Pfalz - Wal-
lonien (erstmals im September 2003). 

Der Universitätsrat hat im Jahr 2001 die „flächende-
ckende“ Einführung gestufter Studiengänge nach dem 
Bachelor-/Mastersystem (BA-MA) beschlossen als 
wichtigem Instrument zur Internationalisierung der Leh-
re. Weiterhin ist die verbindliche Einführung von ECTS 
(European Credit Transfer System) für alle Studien-
gänge beschlossen. 

Für Europa: 
Aufbaustudiengang
„Europäische Integra-
tion“

Kompetenz in Sachen 
Frankreich

International kompati-
bel:
Á Bachelor
Á Master
Á ECTS
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Die Universität beteiligt sich an Sonderprogrammen 
der EU: am Netzwerk Galenos (Pharmacie) sind neben 
der Universität des Saarlandes mehr als 50 Hochschu-
len in Europa beteiligt und am Netzwerk ODL (open di-
stance learning; Sportwissenschaft) mehr als 30 euro-
päische Hochschulen. 

Die Universität des Saarlandes bietet ein Ostpartner-
schaftsprogramm mit jeweils einer Hochschule in So-
fia, Prag, Warschau, Tbilissi, Rostow und Tver an. 60 
bis 70 Studierende und Graduierte aus Saarbrücken 
nehmen jährlich dieses Angebot wahr. 

Die Universität verfügt neben fünf nationalen über zwei 
von der deutschen Forschungsgemeinschaft geförder-
te europäische Graduiertenkollegs (ƷVI.29).

Im Rahmen der europäischen Hochschulpartnerschaf-
ten führt die Universität des Saarlandes ein umfangrei-
ches Kursprogramm für Fremdsprachen durch, das 
überwiegend studienbegleitend oder in den Semester-
ferien durchgeführt wird (vgl. auch Kap. 5). 

Ein „Leuchtturm“ der europäischen Ausrichtung der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft ist das seit 25 
Jahren bestehende Deutsch-Französische Hochschulin-
stitut (DFHI) – Institut Supérieur Franco-Allemand de 
Techniques et d’Economie (ISFATES). Es ist die älteste 
und mit 1.750 Absolventen erfolgreichste Einrichtung der 
deutsch-französischen Hochschulkooperation. Die Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft bietet unter diesem or-
ganisatorischen Dach in Kooperation mit der Universität 
Metz sechs gemeinsame voll integrierte deutsch-
französische Studiengänge an. Dies bedeutet, die binati-
onale Ausbildung findet während des gesamten Studi-
ums statt, und zwar mit jeweils jährlich wechselnden Stu-
dienorten. Das spezielle binationale Profil der Ausbildung 
macht die Absolventinnen und Absolventen zu gefragten 
Fachkräften in international operierenden Unternehmen. 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums erhalten die 
Studierenden sowohl das deutsche Diplom als auch die 
französische Maîtrise (ƷVI.22).

Partnerschaften mit 
Osteuropa

Zwei europäische Gra-
duiertenkollegs

Europäischer „Leucht-
turm“:
25 Jahre
DFHI / ISFATES 
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Für die nationalen Studienangebote der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft werden zügig Bachelor-/Master-
studiengänge entwickelt. Die vollständige Umstellung der 
Studiengänge auf das Bachelor-/Master-System soll 
2005 – und damit erheblich rascher als seitens der EU 
gefordert – erfolgen. 

Auch die künstlerischen Hochschulen im Saarland un-
terhalten vielfältige grenzüberschreitende Kooperati-
onsbeziehungen mit angesehenen ausländischen Hoch-
schulen. Zu nennen ist beispielsweise die seit Jahren er-
folgreiche Zusammenarbeit der Hochschule der Bilden-
den Künste Saar (HBK) mit der Ecole des Beaux Arts in 
Nancy und dem Centre International d’Art Verrier im loth-
ringischen Meisenthal. So wurde der Studienschwerpunkt 
Glaskunst in Kooperation der HBK mit den Communes 
du pays du verre et du cristal und der Ecole des Beaux 
Arts in Nancy am Standort Meisenthal, Lothringen ge-
schaffen. Das internationale ästhetische Niveau doku-
mentierte sich in der Ausstellung „touché“/arbeiten mit 
Glas in Meisenthal, die 20001 in Berlin und 2002 in Wad-
gassen gezeigt wurde. 

Die Hochschule für Musik Saar (HMS) pflegt Kooperati-
onsbeziehungen mit den Konservatorien in Metz und 
Nancy auf französischer Seite und mit den städtischen 
Konservatorien in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Al-
zette. Gemeinsam mit diesen Instituten unterhält sie das 
SaarLorLux-Orchester und die SaarLorLux-Big-Band. 

Die Berufsakademie für Fitness und Freizeit Mandel-
bachtal (BSH) wurde im Jahr 2002 im Saarland als Be-
rufsakademie staatlich anerkannt. Neben den bestehen-
den Fernstudienzentren in München, Leipzig, Köln, Ber-
lin, Hamburg und Saarbrücken sind weitere im europäi-
schen Ausland geplant. Die Akademie der Saarwirtschaft 
– Berufsakademie Saarland – (ASW) unterhält Koopera-
tionsbeziehungen zu Bildungseinrichtungen in Schott-
land, Dänemark und Finnland. 

Die Landesregierung unterstützt ausdrücklich die Weiter-
entwicklung der deutsch-französischen Hochschule 
(DFH), die ihren Sitz in Saarbrücken hat (ƷVI.28). In-

Kunst interregional: 
Hochschule der Bil-
denden Künste Saar

SaarLorLux-Musik:
Hochschule für Musik 
Saar

Berufsakademien
international
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zwischen gehören dieser „virtuellen“ Hochschule 86 
Hochschulen in Deutschland und in Frankreich als Mit-
glieder und 47 weitere als assoziierte Partner an. Die weit 
über 100 Studienangebote mit deutsch-französischen 
Abschlüssen, von denen allein 10 auf das Saarland ent-
fallen (Hochschule für Technik und Wirtschaft: 6; Univer-
sität des Saarlandes: 4) werden bereits von mehr als 
4.000 Studierenden in beiden Ländern genutzt. Die 
Deutsch-Französische Hochschule ist damit schon jetzt 
ein ausgesprochenes Erfolgsmodell im Rahmen der 
deutsch-französischen Hochschulkooperation. Im Hoch-
schulrat, dem Leitungsgremium der Deutsch-Fran-
zösischen Hochschule, vertritt das Saarland die Konfe-
renz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland (KMK). 

Sieben Hochschulen im SaarLorLux-Kooperationsraum 
haben 1984 eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
in Forschung und Lehre vereinbart. Inzwischen gehören 
dieser Charte de Coopération (ƷVI.27) 15 Hochschulen 
und Hochschuleinrichtungen an. Die Aufnahme weiterer 
Hochschulen ist vorgesehen.

Erfolg mit Standort 
Saarland:
Deutsch-Französische
Hochschule (DFH) in 
Saarbrücken

Mehr als 4.000 Studie-
rende in binationalen 
Studiengängen

SaarLorLux-
Hochschul-Charta

Außeruniversitäre Forschung und Entwicklung 

Auch im Bereich der außeruniversitären Forschung und 
Entwicklung wurde im Berichtszeitraum die Kooperation 
mit europäischen Partnern deutlich ausgebaut. Dabei 
wurden insbesondere Kooperationen in der SaarLorLux-
Region ausgeweitet. In diesem Zusammenhang konnten 
erhebliche Drittmittel seitens der Europäischen Union 
eingeworben werden. 

Die saarländische Landesregierung unterstützte und un-
terstützt Antragstellungen der saarländischen Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen in den Förderpro-
grammen der Europäischen Union mit Mitteln aus dem 
Landesforschungsförderprogramm. Im Jahr 2003 wurden 
mehr als 40 Antragstellungen mit einem Gesamtvolumen 
von rd. 160.000 € gefördert (ƷVI.31). Hierüber konnten 
von den saarländischen Hochschul- und Forschungsein-
richtungen bereits nach dem gegenwärtigen Stand der 

Forschung für die
Praxis:
Gut gefördert 

Erfolgreich akquiriert: 
Fördermittel der EU 
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Ausschreibungen zum 6. Rahmenprogramm Fördermittel 
für Forschungsprojekte in zweistelliger Millionenhöhe bei 
der Europäischen Union eingeworben werden. 

Über die Strukturfonds der Europäischen Union wurden 
bis Abschluss des Programms am 31.12.2001 im Maß-
nahmenbereich „Applikation von Forschungsergebnissen 
für kleine und mittlere Unternehmen“ Kooperationsprojek-
te zwischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
sowie Unternehmen in der Region mit einem Gesamtvo-
lumen von rd. 10 Mio. € durchgeführt (ƷVI.32).

Mit dem Ziel der verstärkten Ausrichtung auf europäische 
und internationale Forschungspartnerschaften hat sich 
das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelli-
genz (DFKI) nachhaltig mit Projektanträgen an den Aus-
schreibungen des zurückliegenden Fünften Rahmenpro-
gramms sowie des angelaufenen Sechsten Rahmenpro-
gramms beteiligt. Im Zeitraum 2000 – 2006 wurden För-
dermittel von insgesamt rd. 12 Mio. € genehmigt. 

Die Leistungsfähigkeit der Einrichtung „Internationales 
Begegnungs- und Forschungszentrum für Informatik 
Schloss Dagstuhl GmbH“ (IBFI), die sich mit der Ausrich-
tung von Forschungsseminaren europaweit und interna-
tional eine Spitzenposition erworben hat, wurde als Er-
gebnis einer Evaluierung durch den Wissenschaftsrat im 
Januar 2003 sowie durch die im November 2003 be-
schlossene Aufnahme in die sog. „Blaue Liste“ unterstri-
chen. In diesem Rahmen werden Forschungseinrichtun-
gen von überregionaler Bedeutung und ausgewiesener 
wissenschaftlicher Exzellenz von Bund und Ländern ge-
meinsam finanziert.

Mit der Besetzung von drei weiteren Abteilungen wurde 
der Aufbau des Max-Planck-Instituts für Informatik (MPII) 
abgeschlossen. Im Zeitraum von 1999 bis 2003 hat sich 
das Institut an zehn europäischen Projekten bzw. Pro-
grammen beteiligt.

Als herausragende Einrichtungen außeruniversitärer 
Forschung und Entwicklung im Saarland haben sich 
des Weiteren folgende, auf Internationalität ausgerich-

Deutsches For-
schungszentrum für 
Künstliche Intelligenz 
(DFKI)

Informatik auf der 
"Blauen Liste": 
Internationales Zent-
rum Schloss Dagstuhl

Aufbau vollendet: 
Max-Planck-Institut für 
Informatik (MPII) 
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tete Institute einen exzellenten Ruf erworben: 
Á das Fraunhofer-Institut für biomedizinische Technik 

(IBMT)
Á das Fraunhofer-Institut für zerstörungsfreie Prüf-

verfahren (IZFP) 
Á das Institut für Neue Materialien GmbH (INM). 

Die Weiterentwicklung eines interregionalen Hoch-
schul- und Forschungsraumes als zentrales Thema 
des 7. SaarLorLux-Gipfels 

Durch die Beschlüsse und Maßnahmen des 7. Saar-
LorLux-Gipfels in Saarbrücken ist die Großregion auf 
dem Weg zu einem interregionalen Hochschul- und 
Forschungsraum gut vorangekommen. Vieles wurde  
auf den Weg gebracht. So wurden – um Beispiele zu 
nennen – erstmals eine interregionale Sommeruniver-
sität (ƷVI.33) veranstaltet, erstmals wurde 2003 ein in-
terregionaler Wissenschaftspreis (ƷVI.34) verliehen 
und Ausbildungsprojekte im SaarLorLux-Raum in einer 
gemeinsamen Ausstellung präsentiert. 

Die Gipfelteilnehmer haben sich des Weiteren auf fol-
gende Instrumente geeinigt, die derzeit implementiert 
werden:
Á Modularisierung ECTS (European Community 

Course Credit Transfer System), 
Á bi/multinationale Studiengänge und EU-Master, 
Á Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
Á Fonds für die gemeinsame Unterstützung von inter-

regionalen Anträgen bei der Europäischen Union, 
Á Netzwerke und Unterstützung gemeinsamer For-

schungsprojekte. 

Im Bestreben nach künftig noch engerer Verzahnung und 
Verflechtung werden im Kooperationsraum SaarLorLux 
ständig neue Modelle der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit im Bereich von Hochschulen und For-
schung erprobt und so innovative Wege in die europäi-
sche Zukunft aufgezeigt. 

Gemeinsam vorange-
kommen:
Auf dem Weg zum in-
terregionalen Hoch-
schul- und For-
schungsraum Saar-
LorLux
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Die Attraktivität des Standortes verbessern Wirtschaft und Touris-
mus stärken 8

Wirtschaftsnähe, Unternehmergeist und Standort-
qualität – dies sind Ziele der saarländischen Landesre-
gierung für eine regionale Wirtschaftspolitik. Diese Zie-
le haben auch Gültigkeit für den gesamten interregio-
nalen Kooperationsraum SaarLorLux. So haben die 
vergangenen SaarLorLux-Gipfel in Lüttich, Bad Mon-
dorf und zuletzt in Saarbrücken vor Augen geführt, 
dass ein neues, zukunftsorientiertes Profil der Groß-
region konsequent an einer Interregionalisierung der 
Ökonomie ausgerichtet sein soll.

Interregionalisierung
der Wirtschaft im Blick 

     

Grenzüberschreitender Tourismus auf Wachs-
tumskurs

Kräftige Impulse gehen dabei von der Förderung eines 
Tourismus aus, der gerade die Grenzlage unserer Re-
gion als touristisches Qualitätsmerkmal in den Vorder-
grund stellt und durch gemeinsame Strategien Potenti-
ale diesseits und jenseits der Grenzen bündelt. Ein 
wichtiger Schritt in diese Richtung war die verstärkte 
Zusammenarbeit mit dem Europäischen Tourismusin-
stitut an der Universität Trier (ETI).

Zu den bisherigen Leistungen des ETI für das Saar-
land gehört insbesondere eine Tourismusstudie für den 
Raum SaarLorLux (ƷIV.18). Dabei wurden vorhandene 
regionale Tourismuskonzepte im Hinblick auf gemein-
same Produkt- und Umsetzungsstrategien analysiert, 
Vorschläge für die Integration vorhandener interregio-
naler Tourismusprojekte mit touristischen Akteuren ab-
gestimmt, eine Vermarktungsstrategie für ausgewählte 
Tourismusprodukte abgeleitet – und hierauf aufbau-
end – überregional vermarktbare Themenfelder, Pro-
dukte und Maßnahmenvorschläge konkretisiert. 

Tourismus an der 
Grenze:
Noch viele Potenziale 

Impulse:
Tourismuskonzept
SaarLorLux
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Für die Themenfelder „Kultur und Genuss“, „Grenzen 
zum Anfassen“, „Aktiv ohne Grenzen“ und „Natur erle-
ben“ wurden aussichtsreiche Potentiale dahingehend 
identifiziert, durch gemeinsame Vermarktungsstrate-
gien die Bekanntheit der Region als touristische Le-
benswelt zu steigern und die Attraktivität des Raumes 
zu verbessern. 

In Vorbereitung ist die Einrichtung einer Koordinie-
rungsstelle für Tourismusfragen („Agentur für Touris-
mus“), welche von der Studie, aber auch vom "Zu-
kunftsbild 2020" vorgeschlagen wurde. 

Grenzüberschreitender Fahrradtourismus war ein 
Schwerpunkt der Fachtagung Tourismus, die am 
24./25. September 2001 in der Europäischen Akade-
mie Otzenhausen stattfand. Bei der von der saar-
ländischen Landesregierung veranstalteten Tagung 
äußerten sich offizielle Vertreter des SaarLorLux-
Raumes zu ihren jeweiligen lokalen und regionalen 
Radwegenetzen und -konzepten sowie deren Vernet-
zung mit den Nachbarländern. Radsport hat nach Mei-
nung aller beteiligten Experten eine große Entwick-
lungschance in der SaarLorLux-Region. 

Ein touristischer Leuchtturm erster Klasse, der auf den 
gesamten Kooperationsraum ausstrahlt, ist das Welt-
kulturerbe Völklinger Hütte (ƷIV.16), eine hundertpro-
zentige Landesgesellschaft unter Vorsitz des saarlän-
dischen Ministers für Wirtschaft. Das Weltkulturerbe 
Völklinger Hütte hat ein Entwicklungskonzept mit mit-
telfristiger Finanzplanung vom Jahr 2000 bis zum Jahr 
2006 erstellt, das derzeit konsequent umgesetzt wird. 
Die bisherigen Besucherzahlen belegen, dass die Initi-
ative eine Erfolgsgeschichte geworden ist: Im Jahr 
2003 (Stand 9. Oktober) besuchten bereits 145.939 
Gäste das Weltkulturerbe. Die Gruppenbuchungen er-
reichten vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2003 eine Stei-
gerung um über 100%.

Gemeinsame Vermark-
tungsstrategie

In Vorbereitung:
„Agentur für Touris-
mus“

Gemeinsame Wege: 
Grenzüberschreitender
Fahrradtourismus

Attraktion Industriekul-
tur:
Weltkulturerbe Völklin-
ger Hütte 
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An weiteren Projekten, Aktionen und Initiativen zur 
Steigerung eines grenzüberschreitenden Tourismus 
seien genannt: 

Á Gärten ohne Grenzen (ƷIV.15)

Ziel dieses Projektes ist die Wiederbelebung der alten 
Gartenkultur im deutsch-französisch-luxemburgischen 
Dreiländereck durch öffentliche, für jedermann zugäng-
liche Gärten. Da die erste Projektphase (Schaffung der 
Gärten in Pange, Bitche, Merzig, Borg, Tünsdorf u.a.) 
geradezu Begeisterung ausgelöst hat, ist nun beab-
sichtigt, neue Gärten zu schaffen, ein entsprechendes 
Betriebsmarketing zu entwickeln, das Personal gezielt 
zu schulen und das touristische Angebot insgesamt zu 
professionalisieren.

Á VeloRoute SaarLorLux (ƷIV.17)

Auf Initiative des saarländischen Ministeriums für Wirt-
schaft und mit Unterstützung des ADFC Saar sowie in 
Kooperation mit den Partnern in Lothringen, Luxem-
burg und Rheinland-Pfalz wird derzeit ein Radweg rea-
lisiert, der die Städte Saarbrücken – Trier – Luxemburg 
und Metz miteinander verbindet. Dieser grenzüber-
schreitende Radweg ist ein erlebbares Beispiel dafür, 
dass die Grenzsituation unseres Raumes ein Allein-
stellungsmerkmal erster Klasse ist. Wo sonst kann 
man in ganz kurzer Zeit mit dem Fahrrad drei Länder 
durchqueren?

Wiederbelebung der al-
ten Gartenkultur im 
Dreiländereck

Mit dem Rad durch vier 
Städte in drei Ländern 
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Politik für klein- und mittelständische Unterneh-
men (KMU) 

Zentrales Thema des 6. SaarLorLux-Gipfels im No-
vember 2001 in Bad Mondorf war die „Förderung einer 
Unternehmenskultur und einer konzertierten Politik der 
KMU in der Europaregion“. Wie kann man den Mit-
telstand und den Geist des Unternehmertums durch 
gemeinsames Handeln fördern? Auf diese Frage-
stellung war die Diskussion im Rahmen des 6. Saar-
LorLux-Gipfels fokussiert. 

In diesem Rahmen seien fünf Empfehlungen des 
SaarLorLux-Gipfels hervorgehoben: 

(1) Schaffung bzw. Stärkung interregionaler Struktu-
ren im Bereich der KMU, 

(2) Schaffung eines (mittlerweile existierenden) ge-
meinsamen Internetauftrittes des Kooperations-
raumes,

(3) Förderung des Unternehmergeistes, 
(4) Unternehmerschulung, 
(5) verbesserter Zugang zum Kapitalmarkt. 

Mit der Umsetzung dieser Empfehlungen – so resü-
miert der 6. SaarLorLux-Gipfel – werde der Mittelstand 
in der Großregion insgesamt gestärkt und eine Beispiel 
gebende Dynamik für mehr Unternehmertum erzeugt. 

Der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Mit-
telstandes dient auch die EU-Gemeinschaftsinitiative 
für KMU (ƷIV.14). Ziele im Saarland sind hierbei die 
Einführung von Qualitätsmanagement-Systemen 
(QMS) zur Qualitätssicherung und die Durchführung 
von Gemeinschaftsbeteiligungen „Saarländische Hand-
werk“ auf überregionalen Messen. Die Durchführung 
erfolgt mit Hilfe der Beratungseinrichtungen der Zentra-
le für Produktivität und Technologie des Saarlandes 
sowie der Handwerkskammer des Saarlandes. 

Zentrales Thema des 
luxemburgischen
Gipfels

Wettbewerbsfähiger 
Mittelstand:
Á Qualitätsmanage-

ment
Á Gemeinsame Mes-

seauftritte
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Grenzüberschreitende Strukturentwicklung durch 
das Interreg-Programm 

Im Rahmen des EU-Förderprogramms Interreg III –
Ausrichtung A – wird die Förderung der grenzüber-
schreitenden Strukturentwicklung und der regionalen In-
tegration mit zum Teil neuen Schwerpunktsetzungen, 
aufbauend auf den vorhandenen sowie den durch Inter-
reg I- und II A-Förderung geschaffenen Potentialen, fort-
gesetzt. Ziel des Programms ist es, mit den Grenznach-
barn auf der Grundlage gemeinsamer Strategien für ei-
ne nachhaltige räumliche Entwicklung das Entstehen 
grenzübergreifender wirtschaftlicher und sozialer „Pole“ 
zu fördern. 

Im Programm Saarland - Moselle (- Lothringen ) - 
Westpfalz (ƷIV.22) sind die folgenden Förderschwer-
punkte vorgesehen: 

(1) Umsetzung einer aktiven Strategie der Stand-
ortpositionierung angesichts der Grenzlage, 

(2) Unterstützung der Optimierung einer neuen 
Standortattraktivität im Zentrum Europas, 

(3) Schaffung von Synergieeffekten durch grenz-
übergreifende Raumentwicklung, 

(4) Profilierung des gemeinsamen Natur- und Kul-
turerbes,

(5) Europäische Kompetenz, 
(6) Vertiefung der institutionellen Zusammenarbeit 

und Integration als Voraussetzung für den Ab-
bau fortbestehender Trennwirkungen, 

(7) Förderung von bürgernahen Projekten. 

Bislang wurden zwei Projekte mit einem Projektvolumen 
von insgesamt nahezu 10 Mio. € genehmigt. Weitere 
zehn Projekte befinden sich derzeit in der offiziellen Prü-
fung. Angestrebt ist die Realisierung von ca. 50 Projek-
ten.

Am Programm Deutschland - Luxemburg mit der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft/Wallonischen Region 
Belgiens (ƷIV.23) hat das Saarland nur einen relativ ge-
ringen Anteil (Kreis Merzig-Wadern: rechnerischer Anteil 

Interreg III-A:
Regionale Integration

Verschiedene Pro-
gramme:
Á Saarland – Moselle 

(- Lothringen) - 
Westpfalz
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an den EU-Fördermitteln 6,6%). Mit diesem Programm 
wird die grenzüberschreitende, projektbezogene Zu-
sammenarbeit des Saarlandes mit Luxemburg finanziell 
unterstützt und qualitativ weiterentwickelt. Dies trägt zur 
Profilierung des europäischen Standortes und insbe-
sondere der saarländisch-luxemburgischen Obermosel 
in der wachsenden Standortkonkurrenz zwischen Regi-
onen in Europa bei. 

Ein besonderer Erfolg für SaarLorLux als Europa-
Region ist die erstmalige Schaffung einer gemeinsamen 
Interreg III-C -Förderkulisse für alle SaarLorLux-Gipfel-
regionen in der Regionalen Rahmenmaßnahme "e-bird" 
(ƷVIII.23). Zur Schaffung von interregionalen Netzwerk-
strukturen sollen zwischen 2004 und 2007 bis zu 20 
Projekte mit einem Gesamtumfang von 5 Mio Euro aus 
der Großregion SaarLorLux gefördert werden. Dabei 
sollen insbesondere die Möglichkeiten der Informations- 
und Kommunikationstechnologie genutzt werden, um 
regionale Identität, Wissen und Kultur sowie räumliche 
Kohärenz der Großregion zu fördern. Die Europäische 
Kommission hat auch zu dieser Rahmenmaßnahme in-
terregionaler Entwicklung einen 50 %-igen Zuschuss 
zum Projektbudget aus EFRE-Mitteln zugesagt. 

Á Deutschland – Lu-
xemburg mit der 
Deutschsprachigen
Gemeinschaft / Wal-
lonischen Region 
Belgiens

Interreg III-C „e-bird“: 
Erstmals Förderkulisse 
für alle SaarLorLux-
Regionen

Interregionale Standortaufwertung durch das Pro-
jekt „Eurozone“ 

Die Konzeption „Eurozone Saarbrücken – Forbach“ 
(ƷIV.20) ist eine Gemeinschaftsleistung des saarländi-
schen Ministeriums für Wirtschaft, der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken, des Generalrates des Départe-
ments Moselle und der Stadt Forbach. Sie soll reali-
siert und verwaltet werden von einem „grenzüber-
schreitenden örtlichen Zweckverband“ (GÖZ), einer ju-
ristischen Struktur, die auf der Grundlage des Karlsru-
her Übereinkommens geschaffen werden soll. 

Eurozone Saarbrü-
cken - Forbach:
Ein Pilotprojekt 
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Für das Projekt ist insgesamt eine Laufzeit bis Ende 
des Interreg III A-Programms, also bis zum Jahr 2006 
vorgesehen. Noch im Jahr 2004 soll mit der Vermark-
tung erster Teilflächen auf deutscher Seite begonnen 
werden.

Das Vorhaben Eurozone ist mit seinem grenzüber-
schreitenden Charakter ein Pilotprojekt von besonderer 
politischer Bedeutung. Dieser grenzüberschreitende 
Gewerbe- und Dienstleistungspark direkt an der Naht-
stelle der beiden größten nationalen Märkte der Euro-
päischen Union soll ein attraktives Standortangebot für 
Unternehmen darstellen, die gleichzeitig den deut-
schen und französischen Markt erschließen wollen. 

Innovation, wirtschaftsnahe Forschung, Techno-
logie

Das Saarland verfügt in grundlegenden und anwen-
dungsnahen, technologieorientierten Forschungs- und 
Entwicklungsbereichen über ein attraktives Innovati-
onspotential. Getreu dem Leitgedanken, interregionale 
Kräfte zu bündeln, soll dieses Potential überall dort, wo 
es sinnvoll ist, mit den technologischen Kompetenzen 
der Nachbarn vernetzt werden. 

Ein Projektbeispiel hierzu ist die Kooperation von Un-
ternehmens-Clustern (ƷIV.24) zwischen dem Saarland 
und Luxemburg. Es geht dabei um den Aufbau von In-
formations- und Kooperationsstrukturen zwischen 
saarländischen und luxemburgischen Clustern, insbe-
sondere im Automobilbereich. Dadurch soll u.a. die 
gemeinsame Einwerbung von EU-Mitteln erreicht und 
die gemeinsame Ausrichtung eines regionalen Zuliefer-
tages organisiert werden. Eine Erweiterung der 
Cluster-Aktivitäten in die gesamte Region SaarLorLux 
ist ins Auge gefasst. 

Automobil-Cluster:
Unternehmens-
Kooperationen Saar-
land - Luxemburg 
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Ein Beispiel für die Bemühungen um grenzüberschrei-
tende Innovationen ist auch das Vorhaben BioRegio
SaarLorLux (ƷIV.26) der Universität des Saarlandes 
mit verschiedenen Partnern der Großregion. Dabei 
geht es um die Gründung eines Netzwerkes zur För-
derung der Biotechnologie auf Ebene des Kooperati-
onsraumes. Ersten Schritten zur Gründung der BioRe-
gio im November 2000 folgte die Erstellung zwei-
sprachiger Broschüren über die Biotechnologie-Kom-
petenzen in der Großregion, ein regelmäßiger Aus-
tausch zwischen den Technologietransferorgani-
sationen und die Skizzierung von 12 grenzüberschrei-
tenden Projekten im Bereich der Biotechnologie. 

Innovativ:
BioRegio SaarLorLux 
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Grenzenlose Umwelt und Raumentwicklung Aus Verantwortung für 
Mensch und Natur 9

Ein lebenswerter Kooperationsraum für die nach-
folgenden Generationen 

Ein besonderer Aspekt grenzüberschreitender Um-
weltpolitik und Raumentwicklung gilt der Bildung und 
Erziehung zur Nachhaltigkeit in unserer europäischen 
Kernregion. Das Saarland und der gesamte SaarLor-
Lux-Raum wollen dabei mit innovativen Konzepten und 
Projekten auch auf diesem Gebiet eine europäische 
Modellregion werden. Das „Modellprojekt Klasseschu-
le“ – um ein Beispiel zu nennen – ist hierzu auf dem 
richtigen Wege. Luxemburg beabsichtigt, dieses Kon-
zept des Saarlandes, bei dem Umweltschutz und Pä-
dagogik zusammenfinden, zu übernehmen. Das Pro-
jekt fördert einen modernen, abwechslungsreichen Un-
terricht mit attraktiven Themen und hoher Alltagstaug-
lichkeit. Es wurde auf dem Nachhaltigkeitsgipfel in Jo-
hannesburg im August 2002 als eines von 11 Modell-
projekten der deutschen Bundesländer präsentiert. 

Eine Option zur grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit mit Lothringen hat die geplante Biosphären-
Region Bliesgau. Sie wird naturpädagogische Dienst-
leistungen anbieten, so dass sich automatisch Bil-
dungsaufgaben mit europäischem Inhalt ergeben. 

"Klasseschule":
Modell für nachhaltige 
Umwelterziehung 

Biosphären-Region
Bliesgau

     

Kurs nehmen auf eine grenzüberschreitende Ab-
stimmung in der europäischen Raumentwicklung 

Raumentwicklung kann zunehmend nicht mehr nur im 
länderbezogenen Maßstab gesehen werden; die Ver-
tiefung der europäischen Integration verringert die Be-
deutung von Staatsgrenzen. 1999 wurde von den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union deshalb das Eu-

Integration statt Ab-
grenzung
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ropäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) be-
schlossen, das politische Ziele und Optionen für den 
Weg zu einer nachhaltigen und räumlich ausgewoge-
nen Entwicklung Europas benennt. Die SaarLorLux-
Region war einer von wenigen europäischen Grenz-
räumen, die mit finanzieller Hilfe der Europäischen 
Kommission die pauschalen Forderungen des EUREK 
auf die regionale Ebene heruntertransformiert haben. 
Das durch eine Gutachtergruppe erarbeitete und in 
den Regionen auf Arbeitsebene intensiv abgestimmte 
Raumentwicklungskonzept SaarLorLux-Plus (REK-
SLL+) (ƷI.7) zeigt Wege auf, die zentrale europäische 
Lage des Kooperationsraumes besser und effektiver 
als bisher durch gemeinsame Strategien und Leitbilder 
zu entwickeln. Auf der Abschlusssitzung des Len-
kungsausschusses im März 2004 wurde beschlossen, 
das Gutachten für eine breite öffentliche Beteiligung zu 
publizieren. Auf saarländischer Seite sind die Vor-
schläge des REK-SLL+ bereits in die Novellierung des 
Landesentwicklungsplans Umwelt eingegangen. Lan-
desentwicklung im Saarland schließt ein, der besonde-
ren Grenzraumsituation durch grenzüberschreitende 
und transnationale Zusammenarbeit zu entsprechen.

Eine neue Qualität hat hierbei die Gemeinschaftsinitia-
tive Interreg gebracht. Insbesondere Projekte der Aus-
richtung A, in deren Rahmen Kontakte zu den direkten 
Nachbarn in den Grenzregionen gefördert werden, in-
tensiviert die grenzübergreifende Zusammenarbeit be-
nachbarter Gebiete durch die Umsetzung gemeinsa-
mer Entwicklungsstrategien. Als Projektbeispiel hierzu 
sei exemplarisch der Landschaftspark Dreiländer-
eck/Mosel (ƷVIII.11) genannt. Die Ausrichtungen B 
und C des Interreg-Programms umfassen alle Kontakte 
zu solchen europäischen Regionen, die nicht zwingend 
in direkter Nachbarschaft liegen. Hier sei verwiesen auf 
das Projekt „New methods in socially compatible deve-
lopment of urban landscapes“ (Stichwort: “Regional-
park“ (ƷVIII.17)), in das das Großherzogtum Luxem-
burg involviert ist. Es wurde in dem vom Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung im Dezember 2001 ver-
öffentlichten Bericht über gute Beispielprojekte aus 
dem Bereich Interreg II C aufgegriffen. Durch das Pro-

Vom EUREK
(Europäisches Raum-
entwicklungskonzept) 
....

....
zum REK-SLL+ 
(Raumentwicklungs-
konzept SaarLorLux-
Plus)

Landschaftspark
Dreiländereck/Mosel

Regionalpark
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jekt wurde ein Erhaltungs-, Gestaltungs- und Entwick-
lungskonzept für den Verdichtungsraum Saar aufge-
stellt. Am Beispiel des Saarkohlenwaldes wird das Pro-
jekt derzeit (über Interreg III B) konkretisiert. 

Die Arbeitsgruppe „Raumordnung“ der Regionalkom-
mission SaarLorLux-Trier/Westpfalz berät bei beson-
deren räumlichen Entwicklungsproblemen im Grenz-
raum und erarbeitet gemeinsame Planungsgrundlagen. 
Behandelt wurden im Berichtszeitraum folgende Pro-
jekte:

ü Raumordnungsstudie (ƷVIII.15) Saarbrücken – 
Moselle/Est,

ü Raumordnungsstudie Energieerzeugung und -ver-
teilung (ƷVIII.16) im SaarLorLux-Raum,

ü grenzüberschreitendes regionales (ƷVIII.12) Ent-
wicklungskonzept für den Saar-Nied-Gau (Saar-
louis – Bouzonville – Boulay-Moselle) 

Selbstverständlich stimmt das Ministerium für Umwelt 
raumordnerische Zielvorstellungen, raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen sowie Landesentwick-
lungspläne grenzüberschreitend ab. Entsprechend 
wurden die Planaussagen des 2. Entwurfs des Lan-
desentwicklungsplanes „Umwelt“ vom Juni 2001 mit 
den Nachbarregionen erörtert und abgestimmt.

Grenzübergreifende
Planungsgrundlagen
und interregionale 
Grenzraumstudien

Den interregionalen Austausch verstärken – 
Fortschritte bei Kommunikation und Information im 
Umweltbereich

Besondere Bedeutung gewinnt Informationsaustausch 
über Grenzen hinweg immer dann, wenn es um die Si-
cherheit der Bevölkerung geht (siehe Kap. 1). Ange-
sichts der Risiken, die mit dem französischen Kern-
kraftwerk Cattenom und einer Vielzahl von Transporten 
mit abgebrannten Brennelementen durch das Saarland 
verbunden sind, ist das Saarland deshalb Mitglied der 
Deutsch-französischen Kommission für Fragen der Si-
cherheit kerntechnischer Anlagen (DFK). Ziel der DFK 

Deutsch-Französische
Kommission für Fra-
gen der Sicherheit 
kerntechnischer Anla-
gen (DFK) 
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ist der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit 
zwischen deutschen und französischen Behörden in 
den Bereichen Reaktorsicherheit, Strahlenschutz und 
Notfallschutz in der näheren und weiteren Umgebung 
grenznaher kerntechnischer Anlagen.

Aber auch auf weniger spektakulären Feldern wie den 
nuklearen Gefahren, die mit Cattenom verbunden sind, 
haben Kommunikation und Austausch über Grenzen 
im Rahmen der saarländischen Umweltpolitik eine ho-
he Bedeutung. Ein Beispiel ist das Kataster- und Ver-
messungswesen diesseits und jenseits der Grenze. 
Die Vermessungs- und Katasterverwaltungen des Ko-
operationsraumes geben grenzüberschreitende Karten 
(ƷVIII.5) in verschiedenen Maßstäben einschließlich 
digitaler Karten heraus und unterstützen sich beim Da-
tenaustausch. Seit dem Jahr 2000 wird ein zweispra-
chiger Fotokalender (ƷVIII.4) herausgegeben, mit dem 
die räumliche Lagebeziehung der einzelnen Objekte 
zueinander in kleinen Ausschnitten amtlicher topografi-
scher Karten und in einer Gesamtübersicht des Saar-
LorLux-Raumes verdeutlicht wird. Der Kalender stellt 
einen Beitrag zum besseren Kennenlernen der Groß-
region SaarLorLux dar. 

Rheinland-Pfalz, Lothringen, Luxemburg und das Saar-
land arbeiten weiterhin bei der Einrichtung eines Satel-
liten-Positionierungsdienstes (ƷVIII.20) zusammen, 
womit die Bereitstellung von aktiven Festpunkten zur 
Erledigung von Vermessungsaufgaben ermöglicht 
wird. Diese wiederum gewährleisten die Integration der 
Vermessungsergebnisse in die amtlichen Festpunkt-
felder.

Ein weiteres Beispiel für umweltbezogene Information 
und Kommunikation ist der grenzüberschreitende In-
formationsaustausch zur Betreuung von Natura 2000-
Gebieten (vgl. Teil 1, Kap. 9).

Gemeinsam mit Lothringen und Luxemburg wird der-
zeit an dem Aufbau eines grenzüberschreitenden In-
formationssystems der Bodenressourcen (ƷVIII.8) ge-
arbeitet. Die Notwendigkeit ergibt sich daraus, dass 

Grenzüberschreitender
Austausch in Umwelt-
fragen:
Á Kataster- und Ver-

messungsprodukte
Á zweisprachiger Fo-

tokalender

Á Satelliten-
Positionierungs-
dienst

Á Betreuung von Na-
tura-2000-Gebieten

Á Informationssystem 
der Bodenressour-
cen
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der Entwicklungsstand der Bodendatenbanken in den 
verschiedenen Räumen sehr unterschiedlich ist und 
die nationalen Klassifikationssysteme nicht vergleich-
bar sind. 

Die „Naturlandstiftung Saar“ beabsichtigt, gemeinsam 
mit dem Conservatoire des Sites Lorrains und der Lu-
xemburger Organisation Hellef fir d’Natur ein von der 
Gemeinschaftsinitiative Interreg III A zu förderndes 
Projekt „Natur erleben ohne Grenzen“ durchzuführen. 
Ziel des Projektes ist die Einrichtung von Naturwan-
derwegen in ökologisch interessanten Gebieten in der 
Grenzregion, die Durchführung einer Studie zur lokalen 
Akzeptanz, die Erstellung von Informationsmaterial 
sowie die Organisation und Durchführung von Führun-
gen und Vorträgen. 

Ein Aspekt interregionalen Austausches ist nicht zu-
letzt auch die Bewahrung des gemeinsamen kulturel-
len Erbes der Region. In Abstimmung mit den Denk-
malämtern der Großregion führt das Saarland jährlich 
den Tag des offenen Denkmals durch. In der Großre-
gion wird jeweils ein gemeinsames Thema ausgewählt 
und in sog. „Fiches“ (Faltblätter zu Einzelprojekten) 
präsentiert.

„Natur erleben ohne 
Grenzen“

Einrichtung von Na-
turwanderwegen 

Kultur gemeinsam
öffnen:
Tag des offenen
Denkmals

Grenzübergreifender Umweltschutz. Schadstoffe in 
Luft und Wasser machen an der Grenze nicht Halt 

Aufgabe der deutsch-französischen Arbeitsgruppe 
„Luft-Messnetze“ (ƷVIII.3) ist der Austausch aktueller 
Messdaten und Nachrichten. Fachleute von diesseits 
und jenseits der Grenze treffen sich regelmäßig zum 
Austausch von Erfahrungen bei der Bestimmung von 
Luftschadstoffen. Im Hinblick auf eine weitere Anglei-
chung der europäischen Vorschriften im Bereich der 
Luftqualitätskriterien sind weitergehende Projekte in 
Vorbereitung. Die deutsch-französische Arbeitsgruppe 
hat kürzlich gemeinsame grenzüberschreitende Mes-
sungen der Benzol- und Toluolbelastungen abge-
schlossen. Der kontinuierliche grenzüberschreitende 

Austausch von Luft-
messdaten
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Austausch von Messergebnissen, die Vergleichsmes-
sungen zu verschiedenen Luftschadstoffen mit Hilfe 
von mobilen Messwagen und die Herausgabe einer 
zweisprachigen Publikation gehören zu den laufenden 
Aufgaben. Als weitere Projekte sind der gemeinsame 
Betrieb einer Messstation sowie die Vereinheitlichung 
der Informationen zur Luftgüte im Internet ins Auge ge-
fasst.

Einen hohen Stellenwert hat für die saarländische Lan-
desregierung ein abgestimmtes Handeln beim grenz-
überschreitenden Gewässerschutz und der grenzüber-
schreitenden Abwasserbehandlung. Dabei geht man 
von der Überlegung aus, dass Wasser keine übliche 
Handelsware, sondern ein knappes wertvolles Gut ist, 
das es zu schützen gilt. 

Ein aktuelles umweltpolitisches Beispiel ist die gemein-
same Haltung der im Grenzraum betroffenen Anrainer 
gegenüber dem französischen Antrag, die Grenzwerte 
der Ableitungen aus dem Kernkraftwerk Cattenom in die 
Mosel zu verändern. Hierzu gab es im September 2003 
ein Treffen des saarländischen Umweltministers mit der 
rheinland-pfälzischen Umweltministerin und dem Um-
weltminister Luxemburgs. Es gelang in dieser wichtigen 
Frage, sich auf politischer Ebene abzustimmen und 
hierdurch eine gemeinsame Position zu vertreten. Be-
dauerlicherweise hat die Bundesregierung dieses grenz-
regionale Ansinnen bisher nicht unterstützt. 

Die Bedenken des Saarlandes und der Partner werden 
zwischenzeitlich durch eine Stellungnahme der franzö-
sischen Enquete-Kommission im Wesentlichen bestä-
tigt.

In den Internationalen Kommissionen zum Schutze der 
Mosel und der Saar (IKSMS) arbeiten Frankreich, Lu-
xemburg, Rheinland-Pfalz und das Saarland zu-
sammen, um eine möglichst abgestimmte Verhaltens-
weise bei Verunreinigungen zu finden. Eine ihrer wich-
tigsten Arbeiten ist derzeit der Vollzug der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie im internationalen Bearbeitungsgebiet 
Mosel-Saar (vgl. Teil 1, Kap. 9). 

Abgestimmtes Handeln 
beim grenzüberschrei-
tenden Gewässer-
schutz

Gemeinsam ableh-
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Die IKSMS haben im Jahr 1986 einen Internationalen 
Warn- und Alarmplan Mosel-Saar entwickelt, der zum 
1. Januar 2004 fortgeschrieben wurde. Er gibt die not-
wendigen Handlungsanleitungen und enthält die Dar-
stellung von Meldewegen und Zuständigkeiten. Mit der 
Ergänzung des Rhein-Alarm-Modells auf die schiffbare 
Saar und die schiffbare Mosel steht ein mathemati-
sches Schadstofftransportmodell zur Beurteilung aku-
ter Gewässerverunreinigungen zur Verfügung. 

Ein Exempel für erfolgreiche Zusammenarbeit an den 
Grenzgewässern ist auch die Ständige gemeinsame 
Fischereikommission für die Grenzgewässer Mosel, 
Sauer und Our. War ursprünglich die Fischereiverwal-
tung und Bewirtschaftung dieser Grenzgewässer Auf-
gabe dieser Kommission, so haben heute zunehmend 
Belange des Natur- und Artenschutzes an Bedeutung 
gewonnen.

Ein anspruchsvolles Vorhaben ist das Internationale 
Abwasserprojekt Obermosel (ƷVIII.10), das auf die ge-
meinsame Abwasserbehandlung von Gemeinden dies-
seits und jenseits der saarländisch-luxemburgischen 
Grenze abzielt. 

Ein weiteres Beispiel für eine ausgesprochen gut funk-
tionierende grenzüberschreitende gemeinsame Ab-
wasserbehandlung ist auch die Kooperation zwischen 
dem Saarland und Lothringen. So nutzt die französi-
sche Gemeinde Schöneck die Kläranlage Saar-
brücken-Gersweiler und die französische Gemeinde 
Stiring-Wendel die Kläranlage Burbach. Umgekehrt 
nutzen verschiedene Ortsteile der Gemeinde Großros-
seln sowie ein Teil des Völklinger Stadtteils Ludweiler 
die französische Kläranlage Forbach-Marienau. 

Internationaler Warn- 
und Alarmplan Mosel-
Saar

Ständige gemeinsame 
Fischereikommission

Zusammen klären: 
Abwasserprojekt  
Obermosel

Saarländisch - lothrin-
gische Kläranlagen 
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Grenzüberschreitender Hochwasserschutz: Neue 
Lösungen für ein altes Problem 

Nach den verheerenden Hochwässern von 1993 und 
1995 haben sich Deutschland, Frankreich, Belgien, 
Luxemburg und die Niederlande zusammengeschlos-
sen, um einen Maßnahmenplan zum Hochwasser-
schutz in den Einzugsgebieten von Rhein und Maas 
auszuarbeiten. Die EU-Kommission unterstützte dieses 
Vorhaben im Rahmen des Programms Interreg II C – 
Rhein-Maas-Aktivitäten (IRMA). Die Projekte von IRMA 
sind Mosaiksteine einer neuen transnationalen Strate-
gie. Ziel des Programms ist die auf längere Zeit ange-
legte Durchführung aufeinander abgestimmter raum-
ordnerischer Projekte im gesamten Einzugsbereich im 
Rahmen einer langfristig tragfähigen Strategie für den 
Hochwasserschutz. Die Auwaldpflanzung an der Blies 
und der Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens an 
der Blies (ƷVIII.7) bei Ottweiler sind zwei saarländi-
sche von insgesamt 153 europäischen IRMA-Pro-
jekten. Die direkte Zusammenarbeit mit Frankreich und 
Luxemburg in Fragen des Hochwasserschutzes erfolgt 
über die Internationale Kommission zum Schutz von 
Mosel und Saar (IKSMS). 

Die Umsetzung des 1998 in Schengen veröffentlichten 
internationalen Aktionsplan Hochwasser im Einzugs-
gebiet von Mosel und Saar erfolgt phasenweise, und 
zwar in den Jahren 1998 bis 2000, 2001 bis 2005 und 
2006 bis 2020. 

Transnationale Strate-
gien:
Interreg II C – Rhein-
Maas-Aktivitäten (IR-
MA)
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Den sozialen Zusammenhalt fördern
Noch bestehende 

Hemmnisse der Gren-
zen abbauen 

10

Grenzüberschreitende Impulse in der Alten-, Ge-
sundheits- und Jugendpolitik 

Mit grenzüberschreitend angelegten Initiativen in der 
Alten-, Gesundheits- und Jugendpolitik steuert der Ko-
operationsraum auf das vom Ministerpräsidenten for-
mulierte Ziel zu, „ein erlebbares und gelebtes Europa 
der Bürger“ zu gestalten (Regierungserklärung vom 8. 
Mai 2002). 

Im Bereich der Altenpolitik sind dabei vor allem drei 
Projekte hervorzuheben. Zum einen handelt es sich 
um das Projekt „Grenzüberschreitendes Wohn- und 
Betreuungsprogramm für demenzkranke Menschen“ 
(ƷVII.2). Ausgehend von der Tatsache, dass die Über-
forderung vieler Familien mit der Demenzerkrankung 
eines bzw. einer Angehörigen nicht vor regionalen und 
nationalen Grenzen halt macht und Mitglieder von Fa-
milien nicht selten in mehreren Teilen der Großregion 
zu Hause sind, wurde die Entwicklung eines entspre-
chenden Modellprojekts angeregt. Um den durch un-
terschiedliche Betreuungs- und Versicherungssysteme 
erschwerten Pflegeprozess zu vereinfachen, arbeitet 
das Modellprojekt an einer grenzüberschreitenden An-
gleichung der Betreuungs- und Versicherungsstruktu-
ren. Nicht nur der mit einem solchen Modellprojekt 
verbundene Symbolwert war ausschlaggebend für die 
Initiative, sondern vor allem auch das Bewusstsein, 
dass kranke und alte Menschen sowie deren Familien-
angehörige nicht vergessen werden, wenn von einem 
Europa ohne Grenzen die Rede ist.

Eine weitere grenzüberschreitende Initiative des Saar-
landes im Bereich der Altenpolitik ist die mit dem Groß-
herzogtum Luxemburg angestrebte gegenseitige An-
erkennung der Altenpfleger/innen-Ausbildung (ƷVII.8).

Europa der Bürger le-
ben und erleben

Grenzüberschreitendes
Wohn- und Betreu-
ungsprogramm für 
demenzkranke Men-
schen
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Die im Saarland im Jahr 2002 neu gestaltete Altenpfle-
ge-Ausbildung entspricht modernsten Ausbildungs-
standards und kann als geeignet für eine grenzüber-
schreitende Anerkennung dieser Abschlüsse betrach-
tet werden. 

Eine dritte, überwiegend der Altenpolitik zuzurech-
nende Initiative hat sich der Aufgabe gewidmet, Men-
schen ein würdiges Sterben zu ermöglichen – ein 
Thema mit zunehmender Bedeutung. Vor diesem Hin-
tergrund wird mit dem Großherzogtum Luxemburg eine 
Harmonisierung der Weiterbildung in der palliativ-
medizinischen Behandlung und Betreuung (ƷVII.9)
angestrebt. Dieses komplexe Aufgabengebiet verlangt 
besondere Qualifikationen. Von sowohl im Großher-
zogtum als auch im Saarland bestehenden praktischen 
Handlungsstrategien will man wechselseitig lernen und 
die Weiterentwicklung der Hospizarbeit grenzüber-
schreitend durch gemeinsame Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen fördern. 

Auch in der Gesundheitspolitik kommt die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit gut voran. So wird 
beispielsweise im Rahmen eines im Interreg-Pro-
gramm zur Förderung beantragten Projektes derzeit 
eine saarländisch-lothringische Datenbank über die 
vorhandenen Angebote der gesundheitlichen Versor-
gung (ƷVII.4) aufgebaut, die der optimalen grenzüber-
schreitenden Nutzung der vorhandenen und geplanten 
Ressourcen dienen soll. Durch grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit werden hierbei Synergieeffekte frei-
gesetzt, die eine bessere Versorgung der Kranken, ei-
ne rationellere Nutzung der gesundheitlichen Infra-
struktur und damit größere Wirtschaftlichkeit und Ent-
lastung der Kostenträger möglich machen. 

Das saarländische Gesundheitswesen ist sehr leis-
tungsfähig und verfügt teilweise über beachtliche Ka-
pazitätsreserven. Deshalb kann erwartet werden, dass 
es von einer Intensivierung der grenzüberschreitenden 
Inanspruchnahme in besonderem Maße profitieren 
würde. Mittel- bis langfristig wird sich eine stärkere 
Konvergenz der bislang noch sehr unterschiedlichen 
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Gesundheitssysteme in der Großregion durchsetzen. 
Das angeführte Projekt will hierzu einen maßgeblichen 
Beitrag leisten. 

Ein besonderes Augenmerk grenzüberschreitender 
Sozialpolitik gilt der Jugendarbeit. Dabei geht es – ne-
ben der Bekämpfung jugendspezifischer Probleme 
(s.u.) – darum, einen Rahmen für die Verbesserung 
grenzüberschreitender Kontakte zu schaffen. Im De-
zember 2000 hat hierzu die Regionalkommission 
SaarLorLux – Trier/Westpfalz mit der Erarbeitung einer 
Charta für die Zusammenarbeit im Bereich der Jugend
(ƷVII.7) im Kooperationsraum begonnen. Im März 
2002 konnte die Arbeit beendet werden, im Juli 2002 
wurde sie in Luxemburg unterzeichnet (ƷAnlage). Die 
Charta zielt im Wesentlichen darauf ab, grenzüber-
schreitende Kontakte zu schaffen, sei es durch ge-
meinsame Programme, die Erarbeitung eines Informa-
tionsnetzwerkes, die Entwicklung gemeinsamer Fort-
bildungsangebote oder eines Hauses der Jugend.

So fand, um ein Beispiel zu nennen, im Rahmen der 
Charta im März 2003 in Luxemburg ein Jugendkonvent 
der Großregion SaarLorLux (ƷVII.3) statt. Jugendliche 
aus Luxemburg, Lothringen und dem Saarland disku-
tierten mit Politikern die Rolle der Großregion im ge-
genwärtigen und zukünftigen Europa. In Workshops 
wurden Themen diskutiert wie „Die Großregion: heute 
Fiktion, morgen Realität“, „Die Rolle der Großregion im 
großen Europa“. Ausführlich konnten die Jugendlichen 
mit Vertretern der EU-Institutionen ihre Ideen, Visio-
nen, aber auch ihre kritischen Überlegungen zur Zu-
kunft der Großregion diskutieren. 

Auf Vorschlag des Saarlandes hat der 7. SaarLorLux-
Gipfel beschlossen, gemeinsame Vorhaben zur Stär-
kung des freiwilligen sozialen Engagements durchzu-
führen. Damit folgt die Landesregierung dem im Jahr 
2001 deklarierten Ziel, den sozialen Austausch auch 
auf interregionaler Ebene zu vertiefen. Erfolgverspre-
chende Ansatzpunkte gibt es bereits auf verschiede-
nen Ebenen. So zum Beispiel den bilateralen „Eurore-
gionalen Freiwilligenaustausch Saarland – Lothringen“ 

Jugend im Blick: 
Kooperationscharta

Jugend aktiv:
Jugendkonvent

Für die Zukunft der 
Bürgergesellschaft:
Ehrenamt auf interre-
gionaler Ebene
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zwischen dem Roten Kreuz Saarland und dem Croix 
Rouge Lorraine. Ebenso sind die auf saarländischer 
Seite engagiert tätigen Ehrenamtsbörsen geeignete 
Kontaktstellen, an denen die grenzüberschreitende 
Vermittlung von Freiwilligen auch ohne Schaffung neu-
er Strukturen ansetzen kann. 

Grenzüberschreitend gegen Drogensucht –
die „Mondorfer Gruppe“ 

Ziel der sog. „Mondorfer Gruppe“, in der die zuständi-
gen Ministerinnen und Minister des Kooperationsrau-
mes zusammenarbeiten, ist es, auf der Basis der 
„Mondorfer Erklärung“ vom 9. November 1992 grenz-
überschreitend gegen Suchtgefahren vorzugehen. 

Ein Themenschwerpunkt der Gruppe ist die Durchfüh-
rung eines jährlich stattfindenden erlebnispädagogi-
schen Jugendprojekts von Suchtpräventionsfach-
kräften (ƷVII.5) mit suchtgefährdeten Jugendlichen im 
Kooperationsraum. Dadurch ist es den Präventions-
fachkräften der einzelnen Partnerregionen gelungen, 
durch intensiven Gesprächsaustausch die Suchtprä-
vention gerade im Grenzraum konzeptionell weiter zu 
entwickeln. Das für den Zeitraum vom 23. bis 27. Juni 
2004 avisierte Projekt wird dazu genutzt, sozialpäda-
gogische Fachkräfte aus den Mitgliedsregionen im Be-
reich „erlebnispädagogische Maßnahmen“ zu schulen. 
Bestehende inhaltliche Ansätze und Definitionen einer 
suchtpräventiven Arbeit, aber auch regionale Unter-
schiede konnten aufgebaut und verdeutlicht werden. In 
der Vergangenheit gehörte die Suchtprävention in 
Frankreich primär zu den Aufgabenbereichen der Poli-
zei. Inzwischen ist sie, wie in den anderen Mitglieds-
ländern, im Aufgabenbereich der Gesundheitspolitik 
angesiedelt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die grenzüberschreitende 
stationäre Akut- und Rehabilitationsbehandlung. Nicht 
zuletzt dank dieser Initiative ist eine grenzüber-

Grenzüberschrei-
tenden Dialog suchen 
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Rehabilitationsbehand-
lung
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schreitende Unterbringung von suchtkranken Men-
schen in Therapieeinrichtungen inzwischen un-
problematisch.

In letzter Zeit beschäftigt sich die „Mondorfer Gruppe“ 
verstärkt mit der Reduzierung der Probleme, die durch 
die Nutzung des in Saarbrücken eingerichteten Dro-
genkonsumraums (ƷVII.6) von Drogenabhängigen aus 
Rheinland-Pfalz und Frankreich entstehen. Grundge-
danke des im April 1999 eingerichteten Drogehilfezent-
rums Saarbrücken gGmbH (DHZ) ist es, sich konzepti-
onell an den Bedürfnissen und der Situation der Saar-
brücker Drogenszene zu orientieren. Mittlerweile gibt 
es ca. 1.200 „eingeschriebene“ Nutzerinnen und Nut-
zer des Zentrums, davon entfallen inzwischen 20 % 
auf Franzosen und die gleiche Größenordnung auf 
Rheinland-Pfälzer. Diese hohe grenzüberschreitende 
Frequentierung führt u.a. zu verschiedenen Belästig-
ungen im Umfeld des DHZ. Darüber hinaus sind die 
Kosten für das DHZ in den vergangenen Jahren auf in-
zwischen 1 Mio. € gestiegen, die vom Land, Stadtver-
band und der Stadt Saarbrücken finanziert werden. 
Diese Zahlen belegen einen nicht unerheblichen Be-
darf auch für rheinland-pfälzische sowie französische 
Schwerstabhängige. Vor diesem Hintergrund ist die 
„Mondorfer Gruppe“ derzeit verstärkt bemüht, dieses 
grenzüberschreitende Problem gemeinsam zu lösen. 

Problem gemeinsam 
lösen:
Grenzüberschreitende
Nutzung des Drogen-
konsumraums in Saar-
brücken

Die Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle 
(IAB)

Hauptaufgabe der durch den 5. SaarLorLux-Gipfel der 
Großregion ins Leben gerufenen Interregionalen Ar-
beitsmarktbeobachtungsstelle (IAB) (ƷVII.1) ist die 
Analyse und Beschreibung von Entwicklungsperspekti-
ven des Arbeitsmarktes der Großregion. Auf dieser 
Basis werden Handlungsvorschläge für die Arbeits-
marktpolitik ausgearbeitet. 

Entwicklungsperspek-
tiven beobachten: 
Interregionaler Ar-
beitsmarkt
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Die IAB legt einmal pro Gipfelperiode einen Bericht 
über „Die Arbeitsmarktsituation in der Großregion“ vor. 
Dieser Bericht gibt einen Überblick über die aktuelle Si-
tuation und über Entwicklungstrends des Arbeits-
marktes im Kooperationsraum. Im Rahmen von 
Schwerpunktthemen werden arbeitsmarktpolitische 
Problemlagen dargestellt sowie konkrete Handlungs-
vorschläge an die Politik formuliert. Themen der Be-
richte sind die Struktur des Arbeitsmarktes, die Bevöl-
kerungsentwicklung im Kooperationsraum, die Ent-
wicklung der Erwerbs- und Arbeitslosenquoten, der Be-
schäftigtenstruktur einzelner Wirtschaftszweige usw.. 

Die IAB wurde auf dem 6. SaarLorLux-Gipfel am 12. 
November 2001 für zunächst drei Jahre bewilligt. Die-
se Erprobungsphase endet mit Ablauf des Jahres 
2004. Eine Evaluierung durch den IAB-Lenkungsaus-
schuss soll darüber Aufschluss geben, ob aus der IAB 
eine auf Dauer angelegte Einrichtung des SaarLorLux-
Gipfels werden soll. 

Probleme von Grenzgängern analysieren und Lö-
sungsvorschläge erarbeiten 

Aufgrund einer Anregung des Europa-Ausschusses 
des Landtags des Saarlandes hat Herr Ministerpräsi-
dent Peter Müller bei der „Interregionalen Gruppe 
SaarLorLux“ im Ausschuss der Regionen das Thema 
der „Probleme von Grenzgängern“ zwecks Vorberei-
tung einer Initiativstellungnahme des Ausschusses der 
Regionen (AdR) angemeldet. 

Dazu wurde eine explorative Studie (I.12) federführend 
von der Staatskanzlei angefertigt. Diese ist Grundlage 
für die Vorbereitung einer Vorlage an die Fachkommis-
sion „Wirtschaft und Sozialpolitik“ des AdR gewesen. 
Die Initiativstellungnahme wird am 30. April 2004 in 
dieser Fachkommission beraten. Ein gutes Beispiel für 
die funktionierende Zusammenarbeit im SaarLorLux-
Raum!

Initiativ werden: 
Stellungnahme im 
Ausschuss der Regio-
nen
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Was es sonst noch gegeben hat Grenzüberschreitendes
in weiteren Bereichen 11

Grenzüberschreitend im Dienste der Bürger 

Im Jahr 2003 wurde das Netzwerk der Bürger-
beauftragten der Großregion eingerichtet. Alle Regio-
nen haben inzwischen einen Bürgerbeauftragten. 

Der Bürgerbeauftragte ist ein verlässlicher und kompe-
tenter Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger 
bei allen Problemen, die sich im Umgang mit Behörden 
ergeben. Er bearbeitet Beschwerden, Bitten, An-
regungen und Hilfesuchen und hat die Aufgabe, zu in-
formieren, zu beraten und wenn möglich zu helfen. 
Und dies geschieht mittlerweile konsequent grenzüber-
schreitend, denn bei allen grenzüberschreitenden bzw. 
überregionalen Fragen arbeitet der Bürgerbeauftragte 
eng mit den betroffenen Regionen des gemeinsamen 
Kooperationsraumes zusammen. 

00800 - 775 775 00: Als Service für die Bürgerinnen 
und Bürger der Großregion versteht sich die „numéro 
vert“, eine gebührenfreie Telefonnummer beim Ge-
meinsamen Sekretariat in Luxemburg, die den Bürge-
rinnen und Bürgern der Großregion zur Verfügung 
steht. Insbesondere können über diesen Anschluss 
Kontakte zu Behörden und Institutionen in allen Teilen 
der Großregion hergestellt werden.

Netzwerk der Bürger-
beauftragten

SaarLorLux: Gebühren-
freies Infotelefon 

     

Sport ohne Grenzen 

Am 8. Juli 2002 blickte die ganze Sportwelt auf unse-
ren Grenzraum. Die „Tour de France“ fuhr an diesem 
Tag, von Schengen kommend, bis nach Saarbrücken. 
Drei Tage lang war das Saarland Gastgeber, Sportland 
und Leistungsträger. Im selben Jahr, am 15. Mai 2002, 
kam auch der Giro d’Italia durch das Saarland. 

Grenzüberschreitende
Großveranstaltungen

• Tour de France 
• Giro d’Italia 
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Diese beiden Ereignisse waren im Berichtszeitraum als 
sportliche Großveranstaltungen herausragend. Neben 
diesen spektakulären Aktionen gab es jedoch auch eine 
Reihe weiterer grenzüberschreitender bzw. europa-
bezogener Sportveranstaltungen, die von der Landesre-
gierung auf den Weg gebracht worden sind. Beispielhaft 
seien die folgenden in chronologischer Reihenfolge ge-
nannt:
Á Europäisches Jugend-Fußballturnier innerhalb der 

Europawoche 2001. An dem Turnier nahmen Ju-
gendliche aus dem Saarland, Luxemburg, Belgien 
und Ungarn teil. 

Á „Bosman und die Folgen: Wegfall der Ausländerbe-
schränkungen im Mannschaftssport contra Nach-
wuchsförderung?“. Eine Podiumsdiskussion zur Fra-
ge der Beschäftigung von Ausländern im Sport (Eu-
ropawoche 2001). 

Á „FairPlay Tour d’Europe 2001". Diese Tour von Ju-
gendlichen gegen Ausländerfeindlichkeit und für To-
leranz und Integration führte von St. Vith über  
Luxemburg, Saarbrücken nach Straßburg, Mainz 
und Trier. Folgeveranstaltungen zum Thema gab es 
in den Jahren 2002 und 2003. 

Á Interregionale Krafttrainingsausbildung im Jahr 2002. 
Über den Europäischen Interregionalen Pool des 
Sports, dem neben dem Saarland, Lothringen,  
Luxemburg auch die Deutschsprachige Gemein-
schaft Belgiens und Rheinland-Pfalz angehören, sol-
len gemeinsame Ausbildungs- und Veranstaltungs-
aktivitäten gebündelt und ausgebaut werden. 

Á Interregionales Treffen der Sportminister und -minis-
terinnen. Die obersten sportpolitischen Vertreter des 
SaarLorLux-Raumes erörterten u.a. die Themen 
„Tour de France in der Region“, „Aktivitäten des Eu-
ropäischen Interregionalen Sportpools“ sowie „Be-
hindertensport“.

Á Seminar „Jugend und Sport in Luxemburg“. Dieses 
interregionale Seminar in der nationalen Sportschule 
von Luxemburg wurde vom Europäischen Interregi-
onalen Pool des Sports mit Hilfe des nationalen Ju-
genddienstes und der finanziellen Unterstützung des 
europäischen Programms „Jugend“ organisiert. 

Sport verbindet: 

Grenzüberschreitende
Sportveranstaltungen
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Á Internationales Jugend-Mannschafts-Tennis-Turnier 
im Rahmen der Europawoche 2003. 

Á Interregionale Sportkonferenz „Europa der Re-
gionen“. Fokus dieser Veranstaltung, die ebenfalls im 
Rahmen der Europawoche 2003 stattfand, waren ak-
tuelle Themen der interregionalen Sportpolitik. 

Das Projektvorhaben „Einrichtung eines Schule-
Leistungssport-Verbundsystems in der Großregion“ ist für 
das Jahr 2004 vorgesehen und bei der Europäischen 
Kommission beantragt. Es hat berechtigte Hoffnungen, 
beim endgültigen Auswahlverfahren in Brüssel den Zu-
schlag zu erhalten. 

Interregionaler Medienraum 

Grenzüberschreitende Kommunikationsräume zu schaf-
fen, die kulturellen, wirtschaftlichen und technischen Pro-
zesse eines sich dynamisch entwickelnden europäischen 
Multimediamarktes aktiv mitzugestalten und damit Ar-
beitsplätze zu sichern und zu schaffen, dies bleiben die 
Ziele der medienpolitischen Aktivitäten der Landesregie-
rung. Die Staatskanzlei hat deshalb ihre Aufgabe zur in-
terregionalen Zusammenarbeit vorrangig auf Infrastruk-
turprojekte und die medienstandortbezogene Vernetzung 
der Großregion konzentriert. 

Ein Schrittmacher für die Schaffung einer grenzüber-
schreitenden Öffentlichkeitsarbeit ist die Interregionale 
Presse – Presse Interrégionale (IPI). Sie ist ein unabhän-
giger Zusammenschluss von hauptberuflich tätigen Jour-
nalistinnen und Journalisten in der Großregion mit ca. 
120 Mitgliedern. Ziel ist die Förderung der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit von Journalistinnen und 
Journalisten. Ein redaktioneller Schwerpunkt der IPI ist 
die tagesaktuelle Darstellung von Ereignissen und Ent-
wicklungen in der Großregion. Hierzu werden inter-
regionale Informationen (Nachrichten, Pressemittei-
lungen sowie Hintergrundinformationen aus Politik, Wirt-
schaft und Kultur aus der Region) im Internet unter 
www.ipi-presse.org präsentiert. Die Landesregierung hat 
IPI stets durch Fördermaßnahmen unterstützt. Von den 

Europäische und inter-
regionale Medienpolitik 
aktiv mitgestalten 

Interregionale Presse – 
Presse Interrégional
(IPI)
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Gipfelmitgliedern wurde für das Jahr 2002 eine Gemein-
schaftsfinanzierung von IPI beschlossen; auf Initiative der 
Landesregierung wurde diese im Jahr 2003 fortgesetzt. 
Auch für die Jahre ab 2004 konnte auf Vorschlag der 
Landesregierung eine Gemeinschaftsfinanzierung ge-
währleistet werden, wenngleich in sukzessiv abnehmen-
den Umfang. 

Besondere Erwähnung verdient auch die Gründung des 
Mediennetzwerkes SaarLorLux (ƷI.16) im Jahr 2003. 
Dieses Mediennetzwerk wurde von der Landes-
medienanstalt Saar initiiert, um zwischen Unternehmen 
und Institutionen der Medienlandschaft aus dem Saar-
LorLux-Raum die Zusammenarbeit bei grenzüberschrei-
tenden Medienprojekten zu fördern. Als erster Schritt zur 
interregionalen Vernetzung wird von der Universität des 
Saarlandes eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme 
über die Medienunternehmungen in der Grenzregion er-
stellt. Dies wird sodann die Grundlage für die Erarbeitung 
eines grenzüberschreitenden Konzepts zur Entwicklung 
des Medienstandortes SaarLorLux bilden. 

Eine grenzüberschreitende Dimension haben auch Pro-
jekte im Rahmen des Übergangs zum digitalen Rund-
funk: Sowohl das inzwischen abgeschlossene DAB-
Multimedia-Projekt Saarland der Staatskanzlei, der Lan-
desmedienanstalt Saarland und der Deutschen Telekom 
AG als auch das laufende DVB-T-Projekt der Landesme-
dienanstalt Saarland waren bzw. sind auf die Förderung 
grenzüberschreitender Kommunikationsräume in der 
SaarLorLux-Region angelegt. 

Eine gemeinsame europäische Identität ist nur dort mög-
lich, wo es eine gemeinsame Öffentlichkeit gibt. Außer-
dem ist eine vielfältige, differenzierte Medienlandschaft 
von grundlegender Bedeutung für die Positionierung der 
Großregion als Wirtschafts- und Dienstleistungszentrum, 
aber auch als touristische Region mit landschaftlichen 
und historischen Sehenswürdigkeiten. Daher wurde etwa 
im „Zukunftsbild 2020“ die Schaffung einer interregiona-
len Öffentlichkeit durch grenzüberschreitende Medien als 
Erfordernis für das Zusammenwachsen der Großregion 
zu einem gemeinsamen Kulturraum herausgestellt. 

Grenzüberschreitend
auf richtiger Wellen-
länge:
Mediennetzwerk Saar-
LorLux

Projekte im Rahmen 
des Übergangs zum 
digitalen Rundfunk 

Gemeinsame Öffent-
lichkeit als Grundstein 
europäischer Identität 
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Zum Schluss Ein Blick in die Zukunft 

Es ist deutlich geworden, dass seit 1999 viel geleistet 
wurde, aber auch, dass zahlreiche Baustellen beste-
hen, die weitergeführt werden müssen. Insbesondere 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfordert 
einen hohen personellen Einsatz. Die Zukunft könnte 
die Frage aufwerfen, ob dieser Einsatz so aufrecht er-
halten werden kann. 

Die multilaterale Kooperation im SaarLorLux-Raum 
stößt bei einigen Partnern auf Vorbehalte, zum Teil so-
gar auf Schwierigkeiten. Die unterschiedlichen Interes-
senlagen, auch bei Vertretern des gleichen Territori-
ums, und die sich daraus ergebenden oft langwierigen 
Abstimmungen verhindern schnelle Erfolge. In keinem 
Fall kann Zustimmung erzwungen werden – am Prinzip 
des freundschaftlichen Verhandelns mit dem Ziel weit-
gehender Konsensfindung muss daher festgehalten 
werden. Es gibt keine für SaarLorLux insgesamt zu-
ständige Autorität, weder im legislativen noch im exe-
kutiven Bereich. Schon wenn ein einziger der insge-
samt zehn Partner lediglich eine Teilkompetenz hat – 
das heißt, die Verantwortung mit einem anderen Part-
ner teilen muss –, sind Erschwernisse nicht auszu-
schließen.

Diese komplizierte Situation ist zu berücksichtigen, 
wenn man die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
bewertet und vielleicht an der einen oder anderen Stel-
le den erwünschten Erfolg vermisst. Ein langer Atem 
ist notwendig, ebenso die Fähigkeit, günstige Konstel-
lationen abwarten zu können. 

Trotz mancher Schwierigkeiten und Rückschläge dür-
fen wir aus Überzeugung nicht in unseren Bemühung-
en nachlassen, vielfältige nachbarschaftliche Koope-
rationen mit Lothringen und den anderen Grenzregio-
nen zu gestalten. Im zukünftigen erweiterten Europa 
wird es mehr als in der Vergangenheit darauf ankom-
men, dass die Regionen selbst dafür sorgen, die 

"Baustellen" weiterfüh-
ren
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SaarLorLux?
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grenzbedingten Nachteile zu beseitigen. Aus dem in-
terregionalen Zusammenhalt lassen sich vermutlich 
mehr Entwicklungsvorteile ableiten als durch den Ein-
satz der nationalen Karte. 

Konkrete Verbesserungen der Lebensbedingungen im 
Grenzraum sind am ehesten dort zu erwarten, wo bei-
de Seiten Vorteile für die Bevölkerung erwarten kön-
nen. Das werden die Bereiche öffentlicher Nah- und 
Regionalverkehr, der Bildungs- und der Wissenschafts-
bereich sein. Günstige Voraussetzungen bestehen 
auch im Tourismussektor und der inneren Sicherheit. 
Hier wird sich die Landesregierung besonders enga-
gieren.

Die grenzübergreifende Diskussion über die Zukunft 
des SaarLorLux-Raums muss fortgesetzt werden. Über 
das Ziel der Kooperation muss größeres Ein-
vernehmen hergestellt werden. Der Strategieansatz 
des „Zukunftsbildes 2020“ kann nur ein erster, zweifel-
los wichtiger Ansatz dazu gewesen sein. Bei den 
Nachbarregionen muss um mehr Verständnis und En-
gagement geworben werden, die Vorschläge der sog. 
Santer-Kommission operational zu machen und Schritt 
für Schritt umzusetzen. 

Herzstück der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
wird die bilaterale Kooperation mit dem Département 
Moselle, der Region Lothringen und dem Groß-
herzogtum Luxemburg bleiben. Hier sind die Fachres-
sorts besonders gefordert sowie die koordinierende 
Tätigkeit der Staatskanzlei. Diese wird sich weiterhin 
engagiert einsetzen für die Neugestaltung wirksamerer 
Arbeitsstrukturen der institutionellen Kooperation. An 
dem Ziel, zu einer vernünftigen Straffung der Gremien-
arbeit zu kommen, wird festgehalten. Dazu gehört 
auch das Interesse, zu einem vereinfachten Finanzie-
rungsmodus bei gemeinsamen Projekten zu gelangen 
und den zentralen Arbeitsauftrag des SaarLorLux-
Büros in Luxemburg einvernehmlich für alle beteiligten 
Regionen festzulegen. 

Zukunftsperspektiven
vorhanden -
Umsetzung vorantrei-
ben

Nach wie vor wichtig: 
Kooperation mit Loth-
ringen und Luxemburg 
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Von den Fortschritten in diesen Bereichen wird es in 
erheblichem Maße abhängen, ob das Saarland sich so 
stark wie bisher in die grenzüberschreitende SaarLor-
Lux-Kooperation einbringen wird. 

Die kommenden Monate versprechen eine ganze Rei-
he von europapolitischen Höhepunkten: Ganz Europa 
feiert am 1. Mai das Inkrafttreten der Erweiterung der 
EU um 10 neue Mitgliedstaaten. Auch im Saarland fin-
den anlässlich der Erweiterung eine Reihe von Veran-
staltungen und Projekten statt. Diese Veranstaltungen 
läuten gleichzeitig die Europawoche 2004 im Saarland 
ein, in der zahlreiche Veranstaltungen und Projekte 
über Europa informieren und zur Auseinandersetzung 
mit Europa einladen. Im Mittelpunkt der Europawoche 
steht neben der Erweiterung die Europawahl am 13. 
Juni und das Europäische Jahr der Erziehung durch 
Sport 2004 (näher: www.europawoche.saarland.de).

Mit der Europawahl ist auch schon der nächste Höhe-
punkt genannt: In 25 Mitgliedstaaten werden die Abge-
ordneten des Europäischen Parlaments gewählt, im 
Saarland parallel zu den Kommunalwahlen. 
Wir hoffen, dass im Juni 2004 auch eine Einigung der 
Regierungen der 25 EU-Mitgliedstaaten auf die Euro-
päische Verfassung zustande kommt. Diese ist von ei-
nem Konvent unter Beteiligung auch der nationalen 
Parlamente, in Deutschland des Bundestags und des 
Bundesrats, erarbeitet worden. Die Verfassung bringt 
viele Vorteile mit sich. So werden die Grundrechte auf 
europäischer Ebene wie bei uns im Grundgesetz aus-
drücklich in der Verfassung verankert und die Vertei-
lung der Zuständigkeiten und der Verantwortung zwi-
schen der Europäischen Union und den Mitgliedstaa-
ten wird klarer geregelt. 

Am 1. Juli 2004 übernimmt das Saarland den Vorsitz in 
der Europaministerkonferenz der Länder und damit die 
Verantwortung für die Koordinierung der europapoliti-
schen Positionen aller 16 Länder. Das Saarland wird 
ebenfalls weiterhin in der Verantwortung stehen, feder-
führend für alle Länder mit der Bundesregierung über 
die deutsche Position zur Zukunft der Struktur- und 

Daueraufgabe Europa 

Verfassungskonvent:
Hoffnung auf Einigung 

Saarländischer Vorsitz 
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Wettbewerbspolitik nach 2006 zu verhandeln. Hiervon 
hängt ab, in welchem Umfang die deutschen Länder 
und speziell das Saarland ab 2007 noch Strukturför-
dermittel aus Brüssel erhalten wird. Hier gilt es einen 
fairen Ausgleich zu finden zwischen neuen und alten 
Mitgliedstaaten, zwischen "ärmeren" und "reicheren" 
Staaten und Regionen in der Europäischen Union. 

Die Landesregierung wird sich diesen verant-
wortungsvollen Aufgabengebieten stellen und die Zu-
sammenarbeit mit den Ländern als auch den Partnern 
in Brüssel und nicht zuletzt den Nachbarn im SaarLor-
Lux-Raum weiter voranbringen. Das Saarland befindet 
sich weiter auf dem Wege zu einer europäischen Mo-
dellregion und ist zu allen Initiativen bereit, die es die-
sem Ziel näher bringen. 

Anspruch und Heraus-
forderung:

Das Saarland -
eine europäische
Modellregion
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