
Der Oberrheinrat hat in seiner Sitzung am 7. Juni 2002 in Landau zu folgenden
Themen Beschlüsse verabschiedet:

– Zusammenarbeit mit anderen grenzüberschreitenden Gremien

– Grenzüberschreitende Tourismusförderung im Gebiet des Oberrheins

– Koordination regional bedeutsamer Verkehrsprojekte am Oberrhein

– Alarmstation Huningue und Messstation Weil am Rhein

– Unterricht in der Sprache des Nachbarn in der Oberrheinregion.

Diese Beschlüsse sind nachfolgend zu Ihrer Information beigefügt.
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Präsident des Landtags
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Zusammenarbeit mit anderen grenzüberschreitenden Gremien

Der Oberrheinrat, auf Antrag des Vorstandes, in seiner Sitzung am 7. Juni 2002,

1. spricht sich dafür aus, die Zusammenarbeit mit der Oberrheinkonferenz als dem Gremium der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit der Exekutiven in der Oberrheinregion zu vertiefen sowie die Zusammenarbeit mit dem Interregionalen Parlamentarier-
Rat Lothringen-Luxemburg-Rheinland-Pfalz-Saarland-Wallonien (IPR) und der Parlamentarierkommission Bodensee zu pflegen,

2. erwartet von einer besseren Zusammenarbeit und einer stärkeren Verzahnung mit der Oberrheinkonferenz sowie einer ständigen
Kontaktpflege mit dem Interregionalen Parlamentarier-Rat (IPR) und der Parlamentarierkommission Bodensee eine erfolg-
reichere Umsetzung der gemeinsamen Ziele,

3. will eine bessere Verzahnung mit der Oberrheinkonferenz insbesondere dadurch erreichen,

– dass zu den Kommissionssitzungen des Oberrheinrates Vertreter bzw. Vertreterinnen der entsprechenden Arbeitsgruppe der
Oberrheinkonferenz eingeladen werden, 

– dass die Oberrheinkonferenz und die Exekutiven der Oberrheinregion die Information über die Beschlüsse des Oberrhein-
rates auch zum Anlass dazu nehmen, dem Oberrheinrat Stellungnahmen zu seinen Empfehlungen und deren Weiterbehand-
lung zuzuleiten,

– dass Vertreter und Vertreterinnen des Oberrheinrates und der Oberrheinkonferenz wechselseitig an den Plenarsitzungen teil-
nehmen,

– dass die bisherigen regelmäßigen Arbeitsbesprechungen der Vorstände von Oberrheinrat und Oberrheinkonferenz fort-
geführt werden,

– dass die Praxis der Landesregierung von Rheinland-Pfalz, schriftliche Anfragen von Mitgliedern des Oberrheinrates grenz-
überschreitend zu beantworten, auch von den anderen Exekutiven der Oberrheinregion übernommen wird,

4. will die Pflege einer Zusammenarbeit mit dem Interregionalen Parlamentarier-Rat (IPR) und der Parlamentarierkommission
Bodensee insbesondere dadurch erreichen,

– dass der Oberrheinrat mit beiden Gremien, zuerst auf der Ebene der Vorstände, immer wenn nötig einen Meinungs- und
Erfahrungsaustausch pflegt,

– dass diese Gremien sich in diesem Rahmen über ihre politische Arbeit, die organisatorischen Rahmenbedingungen und ihre
Zusammenarbeit mit den Exekutiven informieren,

5. fordert den jeweiligen Präsidenten bzw. die jeweilige Präsidentin auf, regelmäßig über die Form und die Ergebnisse der Zusammen-
arbeit zu berichten.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an
– die Oberrheinkonferenz
– die Landesregierung Baden-Württemberg
– die Préfecture de la Région Alsace

– die Landesregierung Rheinland-Pfalz
– die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Aargau, Solothurn und Jura.
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Grenzüberschreitende Tourismusförderung im Gebiet des Oberrheins

Touristisches Marketing wird in unserer Region durch staatliche beziehungsweise halbstaatliche Tourismusinstitutionen wahr-
genommen. Ihre Finanzierung geschieht gemischtwirtschaftlich, doch ist das Verhältnis zwischen öffentlichen Mitteln und privaten
Beiträgen höchst unterschiedlich.

Die staatlichen Mittel werden auf dem politischen Weg gesprochen und meist durch Leistungsaufträge kontrolliert. Naturgemäß
beziehen sich die Aufträge auf das geographische Gebiet des Auftraggebers (Territorialprinzip), also innerhalb der politischen
Grenzen. Aufträge über die politischen Grenzen hinaus fehlen, und damit fehlen die Voraussetzungen und die finanziellen Mittel
für ein interregionales touristisches Marketing.
Die bisherigen zehnjährigen Erfahrungen bei grenzüberschreitenden touristischen Marketingaktivitäten sind schon in den Anfängen
stehen geblieben.

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 7. Juni 2002, auf Antrag der Kommission Wirtschaft + Arbeitsmarkt,

– fordert die grenzüberschreitende Tourismusförderung in den Regionen des Oberrheins;

– ist sich bewusst, dass die bestehenden Leistungsaufträge an die staatlichen (F/D) beziehungsweise an die halbstaatlichen (CH)
Tourismusorganisationen um die interregionale Komponente erweitert werden müssen;

– befürwortet eine Kofinanzierung, die übergreifende, nicht kommerzielle Basisarbeit sicherzustellen hat;

– kommt zum Schluss, dass eine gemeinsame touristische Vermarktung und das dazu gehörende Binnenmarketing sich auf die
jeweiligen Teilgebiete beschränken muss;

– begrüßt die aktive Zusammenarbeit der touristischen Organe in den Teilgebieten;

– erinnert daran, dass die Basis für ein Erfolg versprechendes touristisches Marketing ein effizientes Binnenmarketing ist;

– ist der Überzeugung, dass das touristische Kerngeschäftspotenzial auch für die Leistungsträger und die Einwohner erfassbar
bleiben und mitgetragen werden muss;

– fordert die nationalen Entscheidungsträger auf, darauf hinzuwirken, dass im Rahmen der Budgets Finanzmittel zugunsten einer
trinationalen Tourismusförderung im Oberrheingebiet bereitgestellt werden.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an
– die Oberrheinkonferenz
– die Landesregierung Baden-Württemberg
– die Préfecture de la Région Alsace
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz

– die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Aargau, Solothurn und Jura.
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Koordination regional bedeutsamer Verkehrsprojekte am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 7. Juni 2002, auf Antrag der Kommission Verkehr und Raumordnung

beschließt folgende Empfehlung zur besseren Koordination regional bedeutsamer Verkehrsprojekte am Oberrhein:

Wachsende Verkehrsströme in dem durch eine hohe Störanfälligkeit geprägten Verkehrsnetz am Oberrhein können, wenn Behin-
derungen auftauchen, für die nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen wurde, die Wirtschaftskraft, aber auch die Lebensqualität in den
oberrheinischen Metropolen gefährden. 

Da diese Vorsorge in einem miteinander verflochtenen, grenzüberschreitenden Raum nur gemeinsam betrieben werden kann, setzt
sich der Oberrheinrat aus konkretem Anlass dafür ein, dass ab sofort 

eine offene, unmittelbare, umfassende und grenzüberschreitende Informationspolitik zwischen allen zuständigen Stellen über alle
wichtigen kurz-, mittel- und langfristigen Vorhaben des Verkehrssektors sichergestellt wird, auch um ihre bessere zeitliche Koordi-
nation zu gewährleisten. Dies stellt eine notwendige, auf Prävention ausgerichtete Ergänzung der späteren formellen Beteiligungs-
verfahren dar.

Erläuterung/Begründung

1. Vorbemerkung

Mit der Öffnung der Grenzen und dem erwünschten, verstärkten und freien Austausch von Personen und Waren über die
Grenzen innerhalb der EU nahm der Verkehr am Oberrhein weiter zu. Dabei ließen die unterschiedlichen Ausbaustandards,
Ausrichtungen der Verkehrsnetze sowie Differenzen im Bereich der Durchgängigkeit zugleich die Schwächen und die relative
Anfälligkeit des oberrheinischen Verkehrsnetzes deutlich werden. Unterschiede bei der Geschwindigkeit der Realisierung von
Projekten, aber auch grenzbedingte Engpässe sowie Informationsdefizite über laufende und künftige Vorhaben sind einige der
Ursachen für Probleme in diesem Aufgabenfeld. 

Am Oberrhein, wo sich lokale Verkehre, regionale Verkehre, nationale und internationale Ziel- und Quellverkehre mit dem
überproportional wachsenden Transitverkehr v. a. auf den leistungsfähigsten Verkehrswegen vermischen und sich diese teilweise
gegenseitig behindern – mit entsprechenden Konsequenzen im Bereich der Agglomerationen, ist die Frage der Funktionsfähig-
keit des oberrheinischen Verkehrsnetzes von vitaler Bedeutung. Eingriffe in dieses Netz sind meist mit grenzüberschreitenden
Konsequenzen verbunden und können aufgrund der Weitmaschigkeit dieses Netzes und des hohen Anteils weiträumiger Trans-
porte großräumige Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Aktueller Anlass und diesbezügliche konkrete Erfordernisse, die sich aus dem Inhalt der Resolution ergeben 

Vor dem o. g. Hintergrund fordert der Oberrheinrat im Zusammenhang mit mehreren bedeutenden Straßenverkehrsprojekten
am nördlichen Oberrhein, dass sich die zuständigen Behörden und Fachstellen, aber auch regionale Gremien und die Gewählten
in diesem Raum in ihrem Zuständigkeitsbereich sowie gegenüber den verantwortlichen Stellen auf staatlicher Ebene dafür ein-
setzen, dass

a) ab sofort eine offene, unmittelbare, umfassende und grenzüberschreitende Informationspolitik über die Projekte „Nordtan-
gente Karlsruhe/zweite Rheinbrücke“, „Sanierung der Maximiliansbrücke“, „Lückenschluss B 9/Bienwaldautobahn“ und
„Große Umfahrung Straßburg“ sichergestellt wird. Dabei kommt den zeitlichen Aspekten besondere Bedeutung zu;

b) vor allem vor dem Hintergrund der zeitweisen völligen bzw. halbseitigen Sperrung der Maximiliansbrücke über mehrere
Jahre zwecks Durchführung dringender Sanierungsmaßnahmen,
– erstens die zweite Rheinbrücke bei Karlsruhe vor Beginn der Sanierungsmaßnahmen an der Maximiliansbrücke realisiert

worden sein sollte;
– zweitens im Falle einer nicht rechtzeitigen Realisierung dieser neuen Brücke der Zeitpunkt der Eröffnung der geplanten

„Bienwaldautobahn“ zeitlich mit der Fertigstellung der großen Umfahrung Strasbourgs abgestimmt werden sollte, um dort
ein Verkehrschaos zu verhindern, das aus der Umleitung beträchtlicher Verkehrsströme in Richtung der Agglomeration
Straßburg resultieren würde;

– gelingt auch die vorstehende Koordination nicht, sollten rechtzeitig Ersatzlösungen angedacht werden. Insbesondere ein
durchgängiger vierspuriger Ausbau der RD 4 bzw. B 500 (Staustufe Iffezheim) böte sich hierfür an. Da aber auch derartige
Vorkehrungen einen erheblichen zeitlichen Vorlauf benötigen, ist schon heute dringender Handlungsbedarf gegeben.

Dieser konkrete Anlass sollte als Gelegenheit genutzt werden, um eine auf Prävention ausgerichtete, frühzeitige gegenseitige Infor-
mation zu derartigen Projekten zu etablieren, welche die formellen Beteiligungsverfahren nicht ersetzt, sondern sinnvoll ergänzt.

4



Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode Drucksache 14/1251

Alarmstation Huningue und Messstation Weil am Rhein

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 7. Juni 2002, auf Antrag der Kommission „Landwirtschaft und Umwelt“,

beschließt folgenden Text:

Nachdem die Région Alsace ihre deutschen und schweizerischen Partner um eine Kofinanzierung der geplanten Renovierung der
Station Huningue gebeten hat, setzte die Kommission „Landwirtschaft und Umwelt“ eine Ad-hoc-Gruppe „Stationen“ ein, um zu
untersuchen, welche potentiellen Synergien zwischen den beiden Stationen entwickelt werden könnten, ob eventuell die Renovie-
rung von Huningue dadurch vermieden werden könnte, dass die Station Weil am Rhein deren Tätigkeiten übernimmt, bzw. welche
weiteren Alternativen vorgeschlagen werden könnten.

Die Ad-hoc-Gruppe, besetzt von Herrn Dr. Caroli für Baden-Württemberg (Vorsitz), Herrn Mundwiler für die Nordwestschweiz
und Herrn Hommel für das Elsass, hat die Leiter der beiden Stationen zu einem Fachgespräch eingeladen.

Dieses Fachgespräch hat gezeigt, 

1. dass der Kontakt zwischen den beiden Stationen verbesserungswürdig erscheint; 

2. dass die Messstation Weil am Rhein das Ziel hat, Messungen entsprechend dem deutsch-schweizerischen Abkommen vom Mai
1990 über die ganze Breite des Rheins (täglich, wöchentlich und monatlich) durchzuführen;

3. dass die Alarmstation Huningue das Ziel hat, Messungen zur Wasserqualitätskontrolle kontinuierlich und in regelmäßigen Inter-
vallen (alle 30 Minuten) durchzuführen und im Falle einer Wasserverschmutzung die Schließung des Wachtores des Kanals von
Huningue zu bewerkstelligen, so dass die elsässischen Gewässer und das oberrheinische Grundwasser geschützt bleiben.

In Anbetracht der unterschiedlichen Ziele der Stationen von Huningue und Weil am Rhein beschließt der Oberrheinrat die folgende
Resolution als Empfehlung:

1. Beide Messstationen sollen beibehalten werden.

2. Die Station Huningue ist dringend zu renovieren.

3. Informelle Kooperationen zwischen den zwei Stationen in Form des Informationsaustausches sollen verstärkt werden.

4. Eine Studie über die Optimierung der Servicedienste der zwei Stationen und der Abstimmung ihrer Tätigkeiten unter Ein-
beziehung von Synergieefekten soll parallel zu den anlaufenden Renovierungsarbeiten in Auftrag gegeben werden.

5. Über eine Zusammenstellung der bisherigen Informationswege in Deutschland, der Schweiz und Frankreich mit Optimie-
rungsvorschlägen soll im Schadensfall ein internationaler Informationsfluss erreicht werden.

6. Diese Resolution geht an folgende zuständige nationale und lokale Instanzen:

Oberrhein:
– Oberrheinkonferenz.

In Frankreich:
– Association pour la protection de la nappe (APRONA);
– Agence de l’Eau Rhin Meuse;
– Région Alsace;

– Département du Bas-Rhin;
– Département du Haut-Rhin.

In Baden-Württemberg:
– Umweltministerium Baden-Württemberg;
– Regierungspräsidium Freiburg.

In Rheinland-Pfalz:
– Ministerium für Umwelt und Forsten.

In der Schweiz:
– Regierungsräte der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Jura, Solothurn und Aargau.

5



Drucksache 14/1251 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

Unterricht in der Sprache des Nachbarn in der Oberrheinregion

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 7. Juni 2002, auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung,

1. spricht sich dafür aus, in den Grundschulen der Oberrheinregion die Vermittlung der Sprache des Nachbarn Französisch bzw.
Deutsch bereits ab dem 1. Schuljahr vorzunehmen,

2. unterstützt darum mit Nachdruck die Haltung von Baden-Württemberg, im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts in der
Grundschule in der Oberrheinregion grundsätzlich Französisch den Vorrang zu geben,

3. unterstützt darum ebenso die Umsetzung des Abkommens über die regionale Sprachenpolitik im Erziehungswesen des Elsass
für die Jahre 2000 bis 2006,

4. bekräftigt seine Auffassung, dass diesem frühen Spracherlernen in der Grundschule bereits in der Kindergartenphase eine
Begegnung mit der Sprache des Nachbarn vorgeschaltet werden sollte,

5. bekräftigt seine Auffassung, dass zu einer solchen frühen Sprachvermittlung in der Sprache des Nachbarn im Laufe der schu-
lischen Ausbildung der Unterricht in der Fremdsprache Englisch im bisherigen Umfang hinzutreten sollte, um die Grundlage
dafür zu legen, dass die Schülerinnen und Schüler in der Oberrheinregion neben der Sprache des Nachbarn auch die Fremd-
sprache Englisch erlernen,

6. hält es für erforderlich, dass beim Übergang von Kindergarten bzw. Vorschule in die Grundschule und danach in eine weiter-
führende Schule der begonnene Unterricht in der Sprache des Nachbarn fortgeführt werden kann,

7. spricht sich dafür aus, dass die Regionen des Oberrheins insbesondere sicherstellen, dass für den Unterricht in der Sprache des
Nachbarn in der Grundschule in ausreichendem Maße Lehrkräfte zur Verfügung stehen,

8. plädiert dafür, dass die Lehrkräfte für die Region Elsass im Elsass ausgebildet bzw. fortgebildet und dann auch dort eingesetzt
werden, um sicherzustellen, dass für die Umsetzung der Ziele der regionalen Sprachenpolitik die notwendigen Lehrkräfte aus-
gebildet werden,

9. sieht in der Vermittlung der Sprache des Nachbarn in der Grundschule auch eine wichtige Voraussetzung für die gewünschte
Ausweitung des bilingualen Unterrichts Deutsch/Französisch in den weiterführenden Schulen,

10. spricht sich dafür aus, dass sich die Oberrheinkonferenz der Weiterentwicklung des Unterrichts in der Sprache des Nachbarn
in der Oberrheinregion als Schwerpunktthema widmet, die darauf gerichtete Politik der Regionen am Oberrhein bündelt und
unterstützt und so auf die vom Oberrheinrat beschlossene Zielsetzung, die Oberrheinregion zu einer zweisprachigen Region,
in der die Menschen gleichzeitig die deutsche und die französische Sprache beherrschen, hinwirkt.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an
– die Oberrheinkonferenz
– die Landesregierung Baden-Württemberg
– die Préfecture de la Région Alsace
– die Präfekturen der Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin

– die Landesregierung Rheinland-Pfalz
– die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Aargau, Solothurn und Jura.
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