
Der Oberrheinrat hat in seiner Plenarsitzung am 18. November 2002 in Saverne zu
folgenden Themen Beschlüsse verabschiedet:

– Technische Zulassungsverfahren und -fristen des Schienenbusses 
Alstom – de Dietrich Ferroviaire X73900 in Deutschland

– Bilinguale Lehrerausbildung in der Oberrheinregion

– Tag der Schulen am Oberrhein.

Diese Beschlüsse sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Christoph Grimm
Präsident des Landtags
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Technische Zulassungsverfahren und -fristen des Schienenbusses 
Alstom – de Dietrich Ferroviaire X 73900 in Deutschland

Der Oberrheinrat, anlässlich seiner Sitzung vom 18. November 2002 auf Vorschlag des Büros, und

– da die Anzahl der grenzüberschreitenden Schienenverbindungen für Personenverkehr sehr bescheiden ist (weniger als 1 % der
gesamten Reisen per Zug);

– da die neuen grenzüberschreitenden Verbindungen ab 2003 umgesetzt bzw. die bestehenden grenzüberschreitenden Verbin-
dungen ab diesem Zeitpunkt so ausgebaut werden sollen, dass kein Umsteigen mehr nötig ist (Strasbourg – Saarbrücken, Stras-
bourg – Offenburg, Winden – Wissembourg, . . .) und der Einsatz von Schienenbussen, die auf beiden Netzen verkehren können,
in diesem Zusammenhang unabdingbar ist;

– da die Region Elsass, als organisatorischer Träger des Schienennahverkehrs, sich auf Grund einer deutsch-französischen Aus-
schreibung mit modernen Schienenbussen versehen hat, die dazu bestimmt sind, gleichermaßen das französische und das deut-
sche Schienennetz zu befahren;

– da es sich herausstellt, dass die technische Zulassung dieser Schienenbusse durch die deutsche Zertifizierungsanstalt EBA (Eisen-
bahnbundesamt) für den Betrieb der Schienenbusse auf den grenzüberschreitenden Verbindungen ohne Reisendenumschlag an
der Grenze unabdingbar ist;

– da es sich herausstellt, dass die technische Zulassung dieser Schienenbusse auf schwerwiegende Schwierigkeiten stößt und sich
signifikante Verzögerungen in den derzeit anhängigen Verfahren ergeben haben;

bittet das EBA, alles daran zu setzen, um die derzeit anhängigen technischen Zulassungsverfahren zu erleichtern, insbesondere aus
verwaltungstechnischer und sprachlicher Sicht, damit die noch bevorstehenden Fristen auf das unbedingt erforderliche Mindest-
maß beschränkt werden, damit der grenzüberschreitende Einsatz dieser Schienenbusse im Sommerverkehrsplan 2003 erfolgen kann.
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Bilinguale Lehrerausbildung in der Oberrheinregion

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 18. November 2002, auf Antrag der Kommission „Kultur, Jugend, Ausbildung“,

1. unterstreicht seine Zielsetzung, die Oberrheinregion zu einer zweisprachigen Region, in der die Menschen gleichzeitig die deut-
sche und die französische Sprache beherrschen, weiterzuentwickeln,

2. hält im Sinne dieser Zielsetzung eine kontinuierliche Ausweitung des Unterrichts in der Sprache des Nachbarn Französisch bzw.
Deutsch für erforderlich, 

3. fordert die Regionen des Oberrheins dazu auf, dazu verstärkt Lehrkräfte mit bilingualer Qualifikation auszubilden, die die
Muttersprache Deutsch oder Französisch als Fremdsprache sowie in beiden Sprachen bilingual unterrichten und interkulturell
erziehen können, und sieht in den Konzepten Euregio-Lehrer, Europalehramt und formation bilingue de voie régionale dazu
geeignete Ausbildungsmodelle,

4. spricht sich dafür aus, dass die Studienabschlüsse für diese bilingualen Lehrer im Elsass, Baden-Württemberg, der Nordwest-
schweiz und Rheinland-Pfalz durch die anderen Staaten des Oberrheingebietes anerkannt werden und so eine grenzüber-
schreitende Einsetzbarkeit der Lehrkräfte erreicht wird, und fordert die Regionen auf, diese Abschlüsse entsprechend, z. B. als
Master-Studiengang, zu qualifizieren, 

5. spricht sich darüber hinaus dafür aus, einen gemeinsamen trinationalen Studienabschluss für einen bilingualen Studiengang für
Lehrer in den Regionen des Oberrheins zu entwickeln,

6. befürwortet die Entwicklung eines grenzüberschreitenden Stellenpools mit Lehrkräften, die mit ihrer Qualifikation in allen
Regionen des Oberrheins unterrichten können,

7. fordert die französische Regierung, die zur Oberrheinregion gehörenden Schweizer Kantone und deutschen Bundesländer auf,
auf staatsvertraglicher Basis eine Vereinbarung über eine gegenseitige Anerkennung der Studienabschlüsse sowie eine Verein-
barung über einen gemeinsamen trinationalen Studienabschluss zu treffen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an

– die Oberrheinkonferenz
– die Landesregierung Baden-Württemberg
– das Ministère de l’Education Nationale der Französischen Republik
– die Préfecture de la Région Alsace und 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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Tag der Schulen am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 18. November 2002, auf Antrag der Kommission „Kultur, Jugend, Ausbildung“,

1. spricht sich dafür aus, gemeinsam mit der Oberrheinkonferenz im jährlichen Wechsel einen „Tag der Schulen am Oberrhein“
und einen „Tag der Lehrer am Oberrhein“ durchzuführen, wobei der Oberrheinrat den „Tag der Schulen am Oberrhein“ ver-
anstaltet,

2. will mit dem „Tag der Schulen am Oberrhein“ jeweils Schülerinnen und Schüler einer bilingual unterrichtenden Schule aus den
vier Regionen des Oberrheins zu einem Tag der Begegnung zusammenführen,

3. will mit dem „Tag der Schulen am Oberrhein“ eine Begegnung gestalten, die das grenzüberschreitende Verstehen junger
Menschen am Oberrhein, die Kenntnis über die Oberrheinregion und den Erfahrungsaustausch über den bilingualen Spracher-
werb am Oberrhein stärkt, 

4. setzt zur Vorbereitung eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der vier Regionen ein, die ein Konzept über Ablauf und Finanzierung
des „Tages der Schulen“ erarbeitet,

5. verfolgt das Ziel, den ersten „Tag der Schulen am Oberrhein“ im Herbst 2003 zu veranstalten.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an

– die Oberrheinkonferenz
– die Landesregierung Baden-Württemberg
– die Préfecture de la Région Alsace und die Präfekturen der Départments Bas-Rhin und Haut-Rhin 
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz

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

4


