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Die Großregion im SR-Rundfunkrat
Deutschlandweit einmalige Regelung: Luxemburger Roger Negri hat das Mandat übernommen

VON HANS G IESSEN

Der Saarländische Rundfunk (SR) ist
eine von zehn Landesrundfunkan-
stalten in Deutschland. Bei der Be-
setzung des Rundfunkrates durften
bis dato nur Deutsche als Mitglied
gewählt werden. Seit kurzem geht
der SR neue Wege und nominiert
erstmals einen Luxemburger.

Gemäß dem Prinzip der Staats-
ferne werden in Deutschland die
Landesrundfunkanstalten nicht
von der Regierung, sondern von
einem Aufsichtsgremium kontrol-
liert, dem Politiker, vor allem aber
gesellschaftlich relevante Grup-
pen angehören. Der Gesetzgeber
bestimmt, welche dieser gesell-
schaftlich relevanten Gruppen
dort vertreten ist. Dazu zählen Ge-
werkschaftler, die Kirchen oder
auch Umweltverbände. Im neuen
saarländischen Landesrundfunk-
gesetz wird aber zudem eine Ein-
richtung genannt, die aus Sicht al-
ler Freunde der Großregion von
höchstem Interesse ist. Erstmals
nämlich in einer deutschen Rund-
funkanstalt ist ein Gremium ver-
treten, das sich mit grenzüber-
schreitenden Themen befasst: der
Interregionale Parlamentarierrat.
Mehr noch: das vom IPR entsand-
te Mitglied soll explizit nicht aus
dem Saarland, aus einem anderen
Teil der Großregion stammen.

Die Rundfunkräte überwachen
in Deutschland die öffentlich-
rechtlichen Sendeanstalten. Sie
sollen auch gewährleisten, dass al-
le wichtigen gesellschaftlichen
Gruppen im Radio- und Fernseh-
programm vertreten sind. Die Ein-
schätzung, wer „gesellschaftlich
relevant“ ist, ändert sich aber im
Laufe der Zeit. Ein Beispiel, das
ebenfalls gerade aktuell ist: Erst-
mals erscheinen auch die Migran-
ten als Gruppe so bedeutsam, dass

sie im neuen saarländischen
Rundfunkgesetz erwähnt werden.
Die Aufnahme eines Vertreters der
Zuwanderer, der vom Saarländi-
schen Integrationsrat entsandt
werden soll, begründet die Staats-
kanzlei mit der „wachsenden Be-
deutung integrationspolitischer
Fragen“.

Und dann gibt es eben auch die
Neuerung, dass „im Hinblick auf
eine stärkere mediale Zusammen-
arbeit in der Großregion Saar-Lor-
Lux“ der Interregionale Parlamen-

tarierrat künftig ein Mitglied in
den Rundfunkrat entsenden darf.
Der Interregionale Parlamentari-
errat ist ein Gremium mit Abge-
ordneten aus allen Teilen der
Großregion. Hier geht die Neue-
rung sogar noch einen interes-
santen Schritt weiter: Das neue
IPR-Mitglied im Rundfunkrat soll
kein Saarländer sein. Das soll den
Außenblick stärken – die Über-
prüfung, ob der SR Großregions-
themen auch wirklich adäquat be-
handelt.

In der gesetzgeberischen Rege-
lung heißt es sogar explizit, dass
das vom IPR entsandte Mitglied
kein Deutscher sein darf. In der
Neufassung des Gesetzes vom
1. Dezember 2015 wird in Paragraf
27 formuliert, dass das vom IPR
entsandte Mitglied „nicht die
deutsche Staatsbürgerschaft“ be-
sitzen darf.

Die Änderungen des Saarländi-
schen Mediengesetzes haben zur
Folge, dass der SR-Rundfunkrat
von 35 auf 40 Mitglieder an-
wächst. Dass es im saarländischen
Rundfunkrat ein nichtdeutsches

Mitglied geben muss, ist bundes-
weit einmalig.

Der Sachverhalt ist sicherlich
Aufsehen erregend. Fraglich ist
beispielsweise, ob er tatsächlich zu
einer Stärkung der Großregion im
Programm und damit im öffentli-
chen Bewusstsein führt. Auf der
einen Seite diskriminiert das Ge-
setz andere – eben deutsche – Tei-
le der Großregion, und Diskrimi-
nierung ist immer problematisch,
gleichgültig, in welche Richtung
sie weist.

Dass innerhalb von Mitgliedern
einer Gruppe – hier: der interre-
gionalen Parlamentarier –, zu der
eigene Staatsangehörige zählen,
diese ausgeschlossen werden, ist
zweifellos bemerkenswert. Das
nicht-saarländische Mitglied im
Rundfunkrat darf also nicht aus
Rheinland-Pfalz kommen, sondern
muss aus Luxemburg, Lothringen
oder Wallonien stammen.

Freilich ist diese Regelung EU-
konform. Kein Bürger eines an-
deren EU-Staates darf diskrimi-
niert werden – die Diskriminie-
rung der eigenen Bürger ist aber

möglich. Ob dies – gerade in so ei-
nem Fall, bei einem Rundfunkge-
setz – sinnvoll ist, das ist eine an-
dere Frage.

Kandidatenbesetzung
in letzter Sekunde

In jedem Fall wurde das Rund-
funkgesetz zum 1. Dezember 2015
geändert. Bald wurde das nächste
Problem deutlich, und die Rege-
lung drohte zur Farce zu werden:
Offenbar war es schwierig, aus
dem IPR eine Person zu finden, die
überhaupt willens und in der Lage
wäre, diese Aufgabe kompetent
wahrnehmen zu können.

Lohnend ist sie übrigens nicht.
Das Sitzungsgeld beträgt 75 Euro,
dazu wird die Anreise bezahlt.
Selbst wenn man unvorbereitet zur
Sitzung kommt – also keine wei-
tere Zeit im Vorfeld aufbringt –,
ist das kein Stundensatz, der (mit
Anreise) einen halben Tag trägt.
So konnte der IPR als einzige ver-
tretungsberechtigte Einrichtung
des Rates zunächst kein Mitglied
nominieren – und natürlich auch
keinen Stellvertreter. Die Rechte
des IPR, mithin die Interessen der
Großregion, schienen nicht nur
nicht wahrgenommen werden zu
können – der IPR drohte, unglaub-
würdig zu werden.

Immerhin: Als bekannt wurde,
dass das deutsche Nachrichten-
magazin „Focus“ in der Sache re-
cherchierte, konnte doch noch ein
Kandidat gefunden werden. Roger
Negri von der LSAP sprang etwa
ein Jahr nach Verkündung des Ge-
setzes ein und bewahrte damit den
IPR vor der Totalblamage. Ein
Stellvertreter hat sich aber noch
immer nicht gefunden. Wenn
Negri nicht kommt, bleibt der IPR-
Sitz leer.

So war es auch bei der konsti-
tuierenden Sitzung des SR-Rund-
funkrats im Januar 2017.

In Deutschland eine Premie-
re, aber vielleicht macht das
Beispiel des Saarländischen
Rundfunks (siehe Foto des

Konferenzgebäudes auf dem
Halberg in Saarbrücken)

Schule. Einen ausländischen
Aufseher in das Aufsichts-

gremium des Senders zu no-
minieren, ist auf jeden Fall

ein Novum.

Un «Center Parcs» de 34 millions d’euros
Aux actuels 80 emplois fixes s’ajouteront 50 à 70 emplois supplémentaires

Vielsalm. Le «Sunparks Ardenne»,
implanté à Vielsalm (B), se pré-
pare à changer de nom et de look.
Les travaux qui en feront un
«Center Parcs», le 22 décembre
prochain, débutent le 24 avril.
D’importants travaux qui repré-
sentent, pour le groupe Pier-
re&Vacances, propriétaire, un in-
vestissement de 34 millions d’eu-
ros, subsidié à hauteur de quatre
millions d’euros par le Commis-
sariat général au tourisme, Infra-
sports et IDELux.

«La première phase porte sur la
modernisation de 177 cottages avec
trois niveaux de confort», précise
Jos Kwaspen, «general manager»
du «Sunparks Ardenne». «Les tra-
vaux, interrompus en juillet et en
août, se poursuivront en septem-
bre. Le parc sera fermé du 1er oc-
tobre au 21 décembre pour per-
mettre aux entreprises de ter-
miner la deuxième phase en moins
de trois mois.»

Le bâtiment central deviendra
un «Market Dome» avec un ma-
gasin mieux aménagé, plusieurs
types de restaurants, un bowling
et un Luna Park rénovés. La pis-
cine se métamorphosera en «Aqua

Mundo» à la déco plus tropicale,
équipé d’un double toboggan,
d’une zone de relaxation et d’un
«aqua snack» au niveau supérieur.

Le château de Golonfa fera lui
aussi peau neuve. Un «Spa-Wel-
ness» y sera aménagé avec sauna,
hammam, jacuzzi, zone de repos,
salles de massage et de soins.
«Nous avons décidé de moder-
niser et de vendre les 350 cottages
étant entendu que les proprié-
taires ne pourront ni les occuper
ni s’y faire domicilier», précise Jos
Kwaspen. «Il en reste une cen-
taine à vendre. Le 22 décembre,
date de la réouverture du parc, ils
seront tous modernisés.»

L’investissement important du
groupe Pierre&Vacances à Viel-

salm est porteur en termes d’em-
plois. Aux actuels 80 emplois fixes
s’ajouteront de 50 à 70 emplois
supplémentaires. L’enquête pu-
blique, préalable à l’octroi du per-
mis unique, a suscité quelques
commentaires. «Trois riverains se
sont plaints du toboggan exté-
rieur, trop bruyant», indique Elie
Deblire, bourgmestre de Vielsalm.
«Les dirigeants du Sunparks ont
tenu compte de ces remarques et
ont décidé de le supprimer.» En ce
qui concerne l’augmentation de la
consommation en eau, consécu-
tive au nouvel investissement, la
Société wallonne des eaux fera
prochainement la jonction entre le
réseau local et le réseau de Sta-
velot afin d’approvisionner, avec
l’eau du barrage de la Gileppe, le
«Center Parcs Ardenne» mais aus-
si le parc d’activités économiques
de Burtonville. nal

Signalons encore que l’accès à la piscine est
gratuit jusqu’au 31 mars. Pour bénéficier de la
gratuité, il suffit d’envoyer son nom, le nombre
d’entrées demandées et le jour concerné sur
la page Facebook du «Sunparks Ardenne». Une
journée «portes ouvertes» est programmée le
25 juin. Plus d’infos: 0032 80 21 57 76

L’intégration de la filière biogaz
Interreg: la nouvelle bio-économie en Grande Région

Attert. «Les nouvelles du front cli-
matique sont mauvaises: en 2016
tous les records de température ont
été battus. Il est urgent de sortir le
plus vite possible des énergies fos-
siles». C’est en ces termes que Ca-
mille Gira, le secrétaire d’Etat au
Développement durable, s’est
adressé aux différents partenaires
du programme Interreg VA, réunis
à Attert (B), à l’occasion de la pré-
sentation des actions menées dans
la Grande Région dans le cadre du
projet Perséphone.

«En 2016, deux tiers des capa-
cités nouvelles portaient sur les
énergies renouvelables», a précisé
le secrétaire d’Etat. «Si l’éolien et
le photovoltaïques ont le vent en
poupe, ils sont intermittents. D’où
la nécessité de rechercher d’autres
énergies alternatives pour produire
de l’électricité. Au Luxembourg, le
biogaz dynamise déjà l’économie.
Une vingtaine d’installations, im-
plantées à Beckerich et à Kehlen,
fonctionnent bien mais il faut aller
plus loin. Il faut repenser notre
mode de fonctionnement. Il est ur-
gent de passer d’une économie li-
néaire à une économie circulaire.»
Les nouvelles actions Interreg, pour

la période 2016-2019, visent à faire
progresser la technologie du bio-
gaz et s’inscrivent dans cette nou-
velle économie circulaire. Les re-
cherches, actuellement en cours,
dans le cadre d’Interreg V A,
portent, entre autres, sur la pro-
duction d’algues et la mise en place,
dans les quatre pays de la Grande
Région, de parcelles dans les-
quelles les engrais chimiques sont
remplacés par le «digestat». La co-
opérative agricole «Naturgas Kiel-
en» est l’une des cinq exploitations
pilotes de la Grande Région.

Elle regroupe trente agriculteurs
de la commune de Kehlen et des
communes avoisinantes. «Nous
avons construit notre centrale de
biogaz en 2004», rappelle Nico Go-
dart, porte-parole de la coopéra-
tive. «Elle produit de l’énergie re-
nouvelable sous forme de biomé-
thane qui est ensuite injecté dans
le réseau de gaz existant. Elle fut la
première à être équipée d’un bio fil-
tre de traitement de l’air afin de ré-
duire les odeurs. Aujourd’hui, elle
est prête à recevoir les restes des
cantines scolaires, des crèches et de
toutes les grandes cuisines du
pays.» nal


