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Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat am 7. Dezember 2012 Empfehlungen
verabschiedet zu den Themen:

– Nachhaltige Stadtentwicklung – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) künftig auch für Verkehrsinfrastruktur und Tourismus

– Windenergie in der Großregion
– Mehr Sicherheit – ohne Grenzen.

Der Oberrheinrat hat am 30. November 2012 Beschlüsse verabschiedet zu den
Themen:

– Grenzüberschreitende Nahverkehrstickets im Oberrheinraum
– Schweizer Beitrag zu Bahnprojekt Code 24
– Umwandlung der ehemaligen Zollanlage Ottmarsheim in einen Lkw-Parkplatz
– Kartografische Darstellung und erneuerbare Energien am Oberrhein
– Stand und Weiterentwicklung der Bilingualität Deutsch/Französisch in der

Oberrheinregion
– Binational und dual studieren in der Oberrheinregion
– Sicherheit der Kernkraftwerke am Oberrhein und Trinationale Zusammenarbeit

im atomaren Katastrophenfall.

Diese Beschlüsse und Empfehlungen sind nachstehend zu Ihrer Information beige-
fügt.

Joachim Mertes
Präsident des Landtags
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Empfehlung

Für eine nachhaltige Stadtentwicklung – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) künftig auch für
Verkehrsinfrastruktur und Tourismus

Der Interregionale Parlamentarier-Rat begrüßt die Initiative der Europäischen Kommission für einen „Vorschlag für eine Verord-
nung des Europäischen Parlamentes und des Rates mit besonderen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung und das Ziel ‚Investitionen in Wachstum und Beschäftigung‘ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006
vom 6. Oktober 2011 [KOM(2011) 614]“.

Die vorgeschlagene Verordnung legt wirksam den Interventionsbereich des EFRE fest und definiert zudem in einer Negativliste
Maßnahmen, die nicht förderfähig sind.

In Kapitel III werden „Besondere Bestimmungen zur Behandlung von territorialen Besonderheiten“ geregelt, zuerst in Artikel 7 die
„Nachhaltige Stadtentwicklung“.

Nach Auffassung des Interregionalen Parlamentarier-Rates ist eine nachhaltige Stadtentwicklung unter Berücksichtigung von Maß-
nahmen zur Bewältigung wirtschaftlicher Herausforderungen unter Ausblendung von verkehrstechnischen Problemstellungen
nicht möglich, denn wirtschaftliche und verkehrstechnische Herausforderungen sind häufig untrennbar miteinander verknüpft. Dies
gilt im Übrigen auch in gleicher Weise für ländliche Gebiete.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat ruft deshalb die Verantwortlichen auf, Artikel 7 der oben genannten Verordnung um den
Begriff der „verkehrstechnischen Herausforderungen, mit denen städtische sowie ländliche Gebiete konfrontiert sind“ zu ergänzen.

Nach Auffassung des Interregionalen Parlamentarier-Rates gilt der Tourismus als eine der größten Wachstumsbranchen in der
Großregion. Tourismus stellt damit auch einen immer größer werdenden Wirtschaftsfaktor dar, der Arbeitsplätze in der Großre-
gion schafft und erhält. Tourismus wird mehr und mehr zum unverzichtbaren Investitionsfeld. Tourismus in der Großregion zu
fördern und auszubauen muss deshalb ein Anliegen aller politisch Verantwortlichen sein. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat ruft deshalb die Verantwortlichen auf, auch „Tourismus“ als förderfähigen Tatbestand in die
künftige EFRE-Förderung aufzunehmen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Wallonischen Region,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Fédération Wallonie-Bruxelles,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Lorraine,
– den Conseil Régional de Lorraine

und nachrichtlich an

– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Europäische Kommission, das Parlament und den Rat.
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Empfehlung
zur

Windenergie in der Großregion

Überwindung der Wirtschaftskrise dank erneuerbarer Energien

Der Interregionale Parlamentarier-Rat, versammelt in seiner Plenarsitzung in Metz am 7. Dezember 2012,

A. vertritt die Ansicht, dass die Investitionen in die erneuerbaren Energien eine Investition in die Zukunft der Großregion sind; 

B. ist der Auffassung, dass die erneuerbaren Energien ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung und die Wertschöp-
fung in der Großregion sind;

C. ist der Auffassung, dass die Windenergie einer der wichtigsten regenerativen Energieträger in der Großregion ist;

D. ist davon überzeugt, dass die Großregion Ausbaupotenzial im Bereich der Windenergie sowie das sich daraus ergebende
Potenzial für Wirtschaftswachstum besitzt; 

E. hebt nachdrücklich hervor, wie wichtig es ist, trotz der Wirtschafts- und Finanzkrise die Investitionen in die erneuerbaren
Energien nicht zurückzufahren, da diese gerade dazu beitragen können, die Krise zu überwinden;

F. unterstreicht, dass die Unterhaltskosten für Windenergieanlagen deutlich geringer sind als die Kosten für die Unterhaltung von
Atomkraftwerken;

G. macht darauf aufmerksam, dass der Bau von Windparks nicht zum Nachteil von Naturräumen und Biodiversität erfolgen darf;

H. verweist auf die EU-Ziele, den Anteil der erneuerbaren Energien am europäischen Energieverbrauch auf 20 % bis zum Jahr
2020 zu erhöhen (Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen);

I. macht darauf aufmerksam, dass sich Frankreich, Deutschland, Belgien und Luxemburg im Rahmen der oben genannten
Richtlinie dazu verpflichtet haben, ihren Anteil der erzeugten Energie aus erneuerbaren Quellen am Endenergieverbrauch im
Jahr 2020 auf 23 %, 18 %, 13 % bzw. 11 % zu erhöhen;

J. unterstützt die ambitionierten Ziele in den Regionen zur Umsetzung der Energiewende, wie beispielsweise Rheinland-Pfalz,
das bis 2030 100% des eigenen Strombrauchs aus erneuerbaren Energien produzieren will;

K. weist darauf hin, dass Onshore-Windstrom an guten Windstandorten bereits heute eine wettbewerbsfähige Form der
Stromerzeugung darstellt und deshalb ein wichtiger Bestandteil eines breiten erneuerbaren Energiemixes sein sollte; 

L. nimmt Bezug auf die Bekräftigung des Zwischengipfels der Großregion vom 26. Juni 2012, beim Energiewandel sehr eng zusam-
menzuarbeiten und aus der Großregion eine Modellregion für erneuerbare Energien machen zu wollen. 

Der IPR empfiehlt daher, 

1. dass die Großregion ihr endogenes Energiepotenzial stärker nutzt,

2. dass die Exekutiven eine konkrete interregionale Kooperation starten, um Forschung und Investitionen zur Maximierung des
Windenergiepotenzials in der Großregion einschließlich Umweltverträglichkeits- und Biodiversitätsstudien zu fördern,

3. dass die Behörden des Gipfels der Großregion einen ständigen demokratischen Dialog mit der Bevölkerung über das
wirtschaftliche, ökologische und soziale Potenzial der Windenergie bei der Energieerzeugung aus regenerativen Quellen, die
Schaffung direkter und indirekter Arbeitsplätze und die Steuereinnahmen für die öffentliche Hand führen,

4. darauf zu achten, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise und die daraus resultierenden Haushaltsprobleme nicht zu einem Rück-
gang bei der Finanzierung der erneuerbaren Energie führen,

5. im Gegensatz dazu den weiteren Ausbau der Windenergie zu fördern, die auch der wirtschaftlichen Entwicklung und der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen dient, sowie Mehreinnahmen insbesondere dank der Verpachtung von Windstandorten und erhöh-
ten Steuereinnahmen generiert, 

6. die Entwicklung von Windenergieprojekten auf dem Gebiet der Großregion zu fördern, damit Arbeitsplätze und Know-how
zum Wohle der Menschen ebenso wie der Aufbau von grenzüberschreitenden Referenzpolen für erneuerbare Energien geschaf-
fen werden,

7. den Energiewandel im Sinne einer vorrangig dezentralen Energieerzeugung zu bewerkstelligen, der die Haushalte und Kom-
munen stärker in die Energieerzeugung und die Speicherung von Energie einbindet,
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8. eine sozialverträgliche Erneuerbare-Energien-Politik zu unterstützen und darauf zu achten, dass die Stromkosten für die Ver-
braucher, insbesondere für die ärmsten Bewohner der Großregion, bezahlbar bleiben,

9. die Kosten, die für den Energiewandel benötigt werden, auf alle Verbrauchergruppen gerecht zu verteilen,

10. die Windenergieerzeugung vorrangig in den ländlichen und strukturschwachen Regionen der Großregion zu begünstigen, damit
dort die wirtschaftliche Entwicklung vorangebracht wird und dafür bei den zuständigen Stellen und Akteuren auf Investitio-
nen zur Steigerung der Netzkapazitäten im ländlichen Raum zu drängen sowie die grenzüberschreitende Einspeisung zu the-
matisieren,

11. über eine verlässliche und transparente Regelung sicherzustellen, dass Windkraftanlagen nicht dem Schutzzweck von
naturschutzfachlich besonders geschützten Gebieten entgegenstehen,

12. mithilfe gezielter Investitionen sicherzustellen, dass der Ausbau von Windparks und anderer regenerativer Energien flankiert
wird von der Fortentwicklung intelligenter Stromnetze und der Bereitstellung geeigneter Speichereinrichtungen für elektrische
Energie, damit die Großregion innerhalb des Energie-Binnenmarktes, den die Europäische Union gerade aufbaut, eine vordere
Position einnimmt, 

13. die europäischen Institutionen dabei zu ermutigen, konsequent zu bleiben bei der Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG, damit
die Zusagen der Mitgliedstaaten bis 2020 auch tatsächlich erreicht werden,

14. grenzüberschreitende Kooperationsprojekte zu unterstützen, um europäische Strukturhilfen zur Finanzierung von Koopera-
tionen im Bereich Windenergie und anderen regenerativen Energien zu erhalten,

15. bis zum Ende der nächsten Präsidentschaft der Großregion eine vergleichende Untersuchung über Energiepotenzialanalysen
und Umweltverträglichkeitsstudien aus dem Bereich der Erzeugung von Strom aus regenerativen Quellen, die in den ver-
schiedenen Teilgebieten der Großregion erarbeitet wurden, durchzuführen und spätestens im Frühjahr 2014 dem IPR die Ergeb-
nisse vorzulegen,

16. dass der Gipfel der Großregion konkrete Vorschläge für eine gemeinsame Strategie im Bereich der erneuerbaren Energien vor-
legt,

17. dass der Gipfel der Großregion eine langfristige koordinierte Politik umsetzt mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 in der Großre-
gion einen Anteil an erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung zu erreichen, der über den in den aktuellen Richtlinien
genannten liegt, und damit die Erklärungen vom 26. Juni 2012 zu erfüllen, wonach die Großregion zur Modellregion für
erneuerbare Energien werden soll.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– den Regionalrat Lothringen
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles
– die Regierung der Wallonie
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz
– die Landesregierung des Saarlandes

und darüber hinaus an:

– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
– die Regierung der Französischen Republik
– die Regierung des Königreichs Belgien
– die Kommission der Europäischen Union
– das Europäische Parlament
– die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes aus der Großregion.
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Empfehlung

betreffend

Mehr Sicherheit – ohne Grenzen

Die Großregion im Herzen Europas mit dem symbolträchtigen luxemburgischen Grenzort Schengen im Dreiländereck Luxem-
burg-Frankreich-Deutschland steht wie keine andere Region für die schrittweise Abschaffung der stationären Grenzkontrollen an
den Binnengrenzen der sogenannten Schengenstaaten der Europäischen Union. Der Schengen-Acquis bildet einen wesentlichen
Pfeiler des „Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ der Europäischen Union, der in Titel V des Vertrages über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union definiert wird (§§ 67 bis 89 AEUV).

Mit „Schengen I“ vereinbarten Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich und Deutschland am 14. Juni 1985 den schrittweisen
Abbau der Kontrollen des Personenverkehrs an den gemeinsamen Grenzen.

Zur praktischen Umsetzung dieser politischen Vereinbarungen wurde am 19. Juni 1990 das Schengener Durchführungs-
übereinkommen (SDÜ), auch „Schengen II“ genannt, unterzeichnet und am 26. März 1995 tatsächlich in Kraft gesetzt.

Mit dem Vertrag von Amsterdam wurden diese Übereinkommen zum 1. Mai 1999 in Europäisches Recht integriert, das fortan von
den Organen der EU weiterentwickelt wurde und für alle neuen EU-Mitglieder gilt.

Mit „Schengen III“, dem „Vertrag über die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung
des Terrorismus, der grenzüberschreitenden Kriminalität und der illegalen Migration (Prümer Vertrag)“ vom 27. Mai 2005 wurde
die verstärkte polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit einzelner Mitgliedstaaten weitergeführt.

Nach Öffnung der Binnengrenzen in den Ländern Osteuropas am 21. Dezember 2007 ist der „Schengen-Raum“ nunmehr 3,6 Mil-
lionen Quadratkilometer groß und in ihm leben 400 Millionen Menschen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat erkennt die Entwicklung des Schengen-Raums als eine der größten politischen Errungen-
schaften des europäischen Integrationsprozesses an. Angesichts der aktuellen Diskussion um die Reform des Schengen-Raums spricht
sich der IPR dafür aus, dass diese Errungenschaft nicht durch nationale Alleingänge gefährdet werden darf. Binnengrenzen in der
Europäischen Union sind keine rein nationalen Angelegenheiten, sondern betreffen immer auch den Nachbarn sowie die übrigen
Schengen-Staaten. 

1) EU-Binnengrenzen im Geist von Schengen gestalten

Ein „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ beinhaltet auch die Möglichkeit einer tatsächlichen freien Mobilität, die sich
etwa im ungehinderten Überqueren von EU-Binnengrenzen ausdrückt. 

Die derzeitigen baulichen Anlagen an der deutsch-französischen Grenze beispielsweise an der „Goldenen Bremm“ entsprechen
allerdings nicht dem Geiste von Schengen: Während bei Überquerung der deutsch-luxemburgischen Grenze lediglich noch ein Schild
an der Autobahn auf das Passieren einer EU-Binnengrenze hinweist, erfolgt auf der deutsch-französischen Autobahn an der „Gol-
denen Bremm“ eine bauliche Verengung der Fahrbahn von vier auf zwei Spuren und eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf
10 km/h. Von den Bürgerinnen und Bürgern der Großregion wird diese Einschränkung weiterhin als deutliches Mobilitätshemm-
nis und als Beschränkung des freien Autobahnverkehrs wahrgenommen.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat fordert daher die Exekutiven auf, ein politisches Zeichen zu setzen und die – am Beispiel der
„Goldenen Bremm“ aufgezeigten – baulichen Hindernisse eines freien und ungehinderten Grenzverkehrs zu beseitigen und damit
dem europäischen Ziel eines „Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ Geltung zu verschaffen.

2) Sicherheit durch Zusammenarbeit statt durch Grenzen 

Die Kommission für Innere Sicherheit, Katastrophenschutz und Rettungsdienste des Interregionalen Parlamentarier-Rates hat bei
ihrer Sitzung am 22. Juni 2012 an der deutsch-französischen Grenze „Goldene Bremm“ festgestellt:

Nach Wegfall der Grenzkontrollen erlaubt das europäische Recht zur Sicherung der Binnengrenzen „Polizeiliche Fahndungsmaß-
nahmen im Grenzraum“ innerhalb eines 30-km-Streifens diesseits und jenseits der Binnengrenzen. Diese Maßnahmen können ohne
Weiteres alleine durch eine eng verzahnte polizeiliche Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg, wie sie beispielsweise vom
deutsch-französischen Kommissariat praktiziert wird, erfolgreich umgesetzt werden. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat begrüßt deshalb ausdrücklich die derzeit von den Grenzpolizeien angewandten Maßnahmen,
die zu mehr Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger der Großregion durch mehr Zusammenarbeit statt durch gegenseitige Ab-
grenzung führen. 

3) Erinnerung an Alltagskultur der ehemaligen Grenzregionen bewahren 

Der ehemalige deutsch-französische Grenzübergang an der „Goldenen Bremm“ zwischen Lothringen und dem Saarland hat – wie
viele Grenzen in Europa – über viele Generationen das Leben beiderseits der Grenze geprägt.
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Viele Alltagsgeschichten der saarländischen und lothringischen Grenzgänger, aber auch historische Momente und symbolträchtige
Ereignisse sind im Laufe dieser langen Zeit entstanden. Sie in der Erinnerung zu bewahren sollte uns eine Verpflichtung und ein
Auftrag sein, weil damit die epochale Errungenschaft des Schengen-Raums auch für junge Menschen erlebbar und verstehbar bleibt. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat regt deshalb am symbolträchtigen ehemaligen Grenzübergang „Goldene Bremm“ die Errich-
tung eines Ortes der Erinnerung für Alltagskultur diesseits und jenseits der „Goldenen Bremm“ an, an dessen Gestaltung und Errich-
tung die Bürgerinnen und Bürger dies- und jenseits der ehemaligen Grenze beteiligt werden.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an:

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Französischen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der wallonischen Region,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Lorraine,
– den Conseil Régional de Lorraine

und darüber hinaus nachrichtlich an:

– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien.
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Beschluss
Grenzüberschreitende Nahverkehrstickets

im Oberrheinraum

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung am 30. November 2012 und auf Antrag der Kommission „Verkehr und Raumordnung“ 

1. betont, dass die Nutzung des grenzüberschreitenden Nahverkehrs im Oberrheinraum im Interesse der Bürgerinnen und Bür-
ger erleichtert werden muss. Eine solche Verbesserung war der auf den Bürgerforen der Trinationalen Metropolregion Ober-
rhein 2010/2011 am häufigsten geäußerte Wunsch;

2. würde es deshalb begrüßen, wenn die Nutzer und Nutzerinnen des grenzüberschreitenden Nahverkehrs im Oberrheinraum –
insbesondere die Inhaber des Baden-Württemberg-Tickets und des grenzüberschreitenden Europasses oder Europasses mini –
vor allem auf den Verbindungen zwischen Baden-Württemberg und der Agglomeration Straßburg die notwendigen Fahrkarten
für ihre Strecke am Ausgangsbahnhof erwerben könnten. Zudem regt der Oberrheinrat an, zu prüfen, ob das Baden-Würt-
temberg-Ticket an den Stationen des öffentlichen Nahverkehrs in der Agglomeration Straßburg verkauft werden kann;

3. erwartet, dass der Ausbau des Erfolgsmodell Umweltabo des Tarifverbunds Nordwestschweiz TNW (SBB, BVB, BLT, Post)
in ein Abo + geprüft wird, das die Nutzung trinational erlaubt;

4. appelliert an die Aufgabenträger des Nahverkehrs von Bahn und Bus im Oberrheinraum, dass im Interesse der Verbesserung
des grenzüberschreitenden Nahverkehrs ein enger Informationsaustausch zu den Fahrplanangeboten stattfindet und die
Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Fahrplangestaltung berücksichtigt werden. 

Begründung: 

Für Bahnreisende (auch mit Baden-Württemberg-Ticket oder Alsa-Ticket) besteht die Schwierigkeit, dass sie derzeit vor der Gren-
ze aussteigen müssen, um das örtliche grenzüberschreitende Nahverkehrsticket am Automaten herauszulassen. Dann ist aber der
durchgehende Zug weg. Demgegenüber ist bereits heute der Erwerb derartiger Tickets an Automaten des Ausgangsbahnhofs im
Bas-Rhin für Rheinland-Pfalz und umgekehrt möglich. Im gesamten Bereich des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) können
für Züge Tickets für den Bereich des Départements Bas-Rhin bei der Abfahrt gelöst werden, aber nur am Wochenende und Feierta-
gen im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Basiskarte des Verkehrsverbunds.

Grenzüberschreitende Züge und Tarifangebote gibt es zudem im Bereich Karlsruhe/Landau/Wissembourg/Lauterbourg, Offen-
burg/Strasbourg mit Durchbindung nach Sarreguemines/Saarbrücken, ab Dezember 2012 regelmäßig im Bereich Freiburg/Mul-
house und stündlich für Freiburg/Basel SBB. Im Bereich Freiburg/Colmar gibt es Busverbindungen.

Der Oberrheinrat richtet diesen Beschluss:

– in Deutschland: an das Land Baden-Württemberg, an das Land Rheinland-Pfalz;
– in Frankreich: an die französische Regierung, an die Région Alsace und die

Départements Haut-Rhin und Bas-Rhin
– in der Schweiz: an die Nordwestschweizer Regierungskonferenz.
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Beschluss
Schweizer Beitrag zu Code 24 (Rotterdam Genua) 

Der Oberrheinrat, anlässlich seiner Plenarsitzung vom 30. November 2012 und auf Vorschlag des Vorstands, verabschiedet folgende
Resolution:

Die Europäische Union verfolgt mit dem Interreg-Projekt „Code 24“ ein ehrgeiziges Bahnprojekt, im Rahmen dessen die Bahnin-
frastruktur auf der bedeutendsten Europäischen Nord-Süd-Achse (Rotterdam-Genua) ausgebaut werden soll.

Die Schweiz leistet im Rahmen des Projekts „Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur“ ZEB mit der Fertigstellung der Alpen-
transversalen (Gotthard und Lötschberg) bereits heute einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Projekts Code 24. Dessen Pro-
jektverantwortliche haben aber auf der Gesamtstrecke vier Engpässe lokalisiert, von denen einer, die Juradurchquerung, im Ober-
rheingebiet liegt.

Die Eidgenössischen Räte – wie soeben ein weiteres Mal der Ständerat – haben dem Bahnprojekt dritter Juradurchstich in der ZEB 2-
Vorlage nicht die nötige Priorität eingeräumt.

Der zu erwartende Ausbau des Container-Verkehrs auf der Nord-Süd-Achse wird aber zu einem Volumen führen, das diesen drit-
ten Juradurchstich zwingend nötig macht.

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarversammlung vom 30. November 2012, fasst auf Antrag des Vorstandes folgende Resolution:

1. Der Bau eines dritten Juradurchstichs ist für die kommende Entwicklung im Eisenbahnverkehr für den gesamten Oberrhein-
raum und die gesamte Nord-Süd-Achse von zentraler Bedeutung und muss deshalb Eingang in die Schweizer Planung fin-den.
Der vorgesehene Minimalausbau am Bözberg (Tunnelhöhe) reicht hierfür mit Sicherheit nicht. Es kann und darf nicht sein,
dass die Schweiz aus Kostengründen einen Engpass kreiert, der den gesamten europäischen Nord-Süd-Verkehr behindert. Der
Oberrheinrat erwartet von der Schweiz eine entsprechende Prioritätensetzung.

2. Bei jeder Lösung ist darauf zu achten, dass der erfolgreiche Regionalverkehr (Regio-S-Bahn, Tarifverbund Nordwestschweiz)
nicht durch ansteigende Frequenzen beim Güterverkehr beschnitten wird. 

3. Die kommende Elektrifizierung der Bahn auf der deutschen Rheinseite nach Waldshut darf nicht als Bypass missbraucht wer-
den, der die Probleme nur in andere Regionen verschieben würde.

4. Es ist zu prüfen, ob die Kantone der Nordwestschweiz für die Planung eines zusätzlichen Juradurchstichs eine Vorfinanzierung
leisten können. 

5. Im Rahmen von Code 24 ist die Gründung eines EVTZ (Europäischer Verbund der territorialen Zusammenarbeit) geplant.
Die Regierung der Schweiz ist gebeten, einen Anschluss an diesen europäischen Verkehrsverbund zu prüfen. 

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– den Schweizer Bundesrat
– den Schweizer National- und Ständerat
– die Schweizerischen Bundesbahnen
– die Bundesregierung Deutschland
– die Landesregierung Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
– die Région Alsace 
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz sowie die Metropolitankonferenz Basel.
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Beschluss
Umwandlung der ehemaligen Zollanlage Ottmarsheim in einen Lkw-Parkplatz

– ein Beitrag zur Verkehrssicherheit am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 30. November 2012 und auf Antrag der Kommission „Verkehr und Raumordnung“ 

1. begrüßt die Absicht der französischen Regierung, die ehemalige Zollanlage in Ottmarsheim zu einem vollwertigen Lkw-Park-
platz auszubauen, damit den Lkw-Fahrern künftig sanitäre und weitere infrastrukturelle Einrichtungen zur Verfügung stehen;  

2. unterstützt die Planungen der französischen Regierung, den Lkw-Parkplatz in St. Louis zu ertüchtigen;

3. betont den Beitrag des Ausbaus zur Verbesserung der Verkehrssicherheit am Oberrhein, da damit der Mangel an Lkw-Park-
plätzen an den Autobahnen A 35 sowie A 5 und A 98 Richtung Schweiz, reduziert würde; 

4. regt in diesem Zusammenhang an, dass die Verwaltungen in Frankreich und Deutschland eng zusammenzuarbeiten, um ins-
gesamt einer Lösung der im Lkw-Verkehr auf den Autobahnen A 35 sowie A 5 und A 98 in Richtung Schweiz auftretenden
zunehmenden Probleme wie den Mangel an Parkplätzen und den Rückstaus vor der Grenze näher zu kommen;

5. ist der Auffassung, dass zum Abbau der Lkw-Staus – neben der beschleunigten Abfertigung des Transitverkehrs am Schweizer
Zoll durch das geplante Transito-Verfahren – eine Vorverzollung einen wichtigen Beitrag leisten könnte;

6. appelliert deshalb an die Regierungen in der Schweiz, Frankreich und Deutschland, gemeinsam die Einführung einer Vorver-
zollung vor der Schweizer Grenze zu prüfen und dabei zu klären, wie sich eine solche Maßnahme auf die Lkw-Staus auswirken
würde.

Der Oberrheinrat richtet diesen Beschluss:

– in Deutschland: an die deutsche Bundesregierung, an das Land Baden-Württemberg und das Land Rheinland-Pfalz; 

– in Frankreich: an die französische Regierung, die Région Alsace und das Département Haut-Rhin;

– in der Schweiz: an den Schweizerischen Bundesrat, die entsprechenden Zollämter, das Bundesamt für Strassen (ASTRA) sowie
die Nordwestschweizer Regierungskonferenz.
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Beschluss
Kartografische Darstellung und 

erneuerbare Energien am Oberrhein

Der Oberrheinrat, auf seiner Plenarsitzung vom 30. November 2012 und auf Vorschlag des Ausschusses „Landwirtschaft-Umwelt“,
der am 5. Oktober 2012 tagte,

1. begrüßt die Umsetzung des Vorhabens „Plan-ER“, eines geografischen Informations-Tools zur Planung von erneuerbaren
Energien, das im Rahmen der „Offensive Wissenschaften“ auserwählt worden war;

2. betont wie wichtig es ist, über verlässliche kartografische Mittel zu verfügen, um das Entwicklungspotenzial der erneuerbaren
Energien im Oberrheinbecken zu ermitteln;

3. stellt fest, dass das betreffende Vorhaben sich mit der Erörterung aller erneuerbaren Energieformen (Wind-, Sonnen-, Wasser-
energie, Biomasse und Geothermie) befasst und somit alle vorangegangenen Entschließungen des Oberrheinrates, die eine 
Diversifizierung der Energiequellen im Oberrheingebiet befürworteten, bestätigt; 

4. wünscht, dass die erforschten Daten auch den Naturschutz mitberücksichtigen; 

5. äußert den Wunsch, dass dieses Vorhaben sich rasch auf das gesamte Oberrheingebiet ausdehnt;

6. hofft, dass die geführten Studien schnell zu praktischen Umsetzungen und Verwirklichungen führen werden, um den Ober-
rhein als einen beispielhaften Entwicklungsraum und als ein Exzellenzcluster für erneuerbare Energien zu positionieren;

7. appelliert, dass Interreg im künftigen Finanzrahmen der Europäischen Union den gleichen Stellenwert behält wie bisher. 

Richtet die vorliegende Entschließung:

– in Deutschland: an die Bundesregierung, das Land Baden-Württemberg und das Land Rheinland-Pfalz;
– in der Schweiz: an das Bundesamt für Energie und die Nordwestschweizer Regierungskonferenz; 
– in Frankreich: an die französische Regierung, an die ADEME;
– an die Oberrheinkonferenz;
– an das Interreg-Programm.
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Beschluss
Stand und Weiterentwicklung der Bilingualität
Deutsch/Französisch in der Oberrheinregion

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 30. November 2012 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung,

1. bekräftigt seine in der Plenarsitzung am 8. Juni 2001 beschlossene Zielsetzung, die Oberrheinregion zu einer zweisprachigen
Region zu entwickeln, in der die Menschen, die dort wohnen, gleichzeitig die deutsche und die französische Sprache
beherrschen;

2. würdigt die Anstrengungen der beteiligten Bundesländer und Kantone, des französischen Staates und der Région Alsace zu ei-
ner Weiterentwicklung des Unterrichts in der Sprache des Nachbarn in der Oberrheinregion;

3. betont die Bedeutung der integrierten Spracharbeit und der bilingual arbeitenden Schulen für die Vermittlung der Sprache des
Nachbarn;

4. legt Wert darauf, dass bei der Vermittlung der Bilingualität Fortschritte anzustreben sind und Rückschritte, für die es in der
Oberrheinregion mehrfach Anzeichen gibt, unbedingt vermieden werden müssen;

5. ruft dazu auf, für die Vermittlung der Sprache des Nachbarn eine ausreichende Qualifikation der Lehrkräfte sicherzustellen,
um einen Abschreckungseffekt durch schlechten Unterricht zu Lasten der Sprache des Nachbarn zu vermeiden, und spricht
sich hierzu dazu aus, stärker den Einsatz von muttersprachlichen Lehrkräften vorzunehmen sowie die Ausbildung von
Lehrkräften für den Unterricht in der Sprache des Nachbarn, z.B. durch den französischen Staat, in ausreichender Zahl
sicherzustellen;

6. erinnert in diesem Zusammenhang an die zwischen der Académie Strasbourg und dem Kultusministerium Baden-Württemberg
im Jahr 2004 abgeschlossene Kooperationsvereinbarung, die den Schulen im Elsass und Baden am Oberrhein die Möglichkeit
einräumt, untereinander Lehrerinnen und Lehrer auszutauschen. Appelliert an die Schulen im Elsass und Baden, von dieser
Möglichkeit verstärkt Gebrauch zu machen. Bittet die Schulverwaltungen im Elsass, in Baden-Württemberg und der Nord-
westschweiz, den Lehreraustausch zwischen den Schulen zu unterstützen;

7. betont die Notwendigkeit, möglichst früh die Sprachkompetenz in Französisch zu entwickeln und spricht sich dafür aus, in
der Oberrheinregion die Sprache des Nachbarn Deutsch oder Französisch als vorrangige Fremdsprache unbedingt anzustreben;

8. ist der Überzeugung, dass die Werbung für das Erlernen der Sprache des Nachbarn Deutsch bzw. Französisch unbedingt ver-
stärkt werden sollte und hierzu auch der Schulaustausch mit Schulen in der Nachbarregion verstärkt werden sollte; 

9. ermuntert die betroffenen Lehrkräfte, neue innovative Wege der Sprachvermittlung zu gehen, dabei Kinder und Jugendliche
auch emotional anzusprechen und zu ermuntern, Land, Leute und Kultur kennenzulernen, und der Oberrheinrat betont zu-
gleich, dass dazu notwendig ist, dass das Erlernen der Sprache des Nachbarn die Welt und die Kultur der Jugendlichen in den
Lernprozess integriert und diese einlädt, mehr Kontakt zur Welt des Nachbarn zu entwickeln;

10. weist auf Erfahrungen in der Région Alsace hin, wonach die Nachfrage nach einem Unterricht in der Sprache des Nachbarn
zunimmt, wenn diese Angebote wohnortnah angeboten werden, und spricht sich dafür aus, diese Erfahrungen bei einer Konzep-
tion zur stärkeren Werbung für das Erlernen der Sprache des Nachbarn zu berücksichtigen;

11. schlägt vor, die für September 2013 vorgesehenen Ergebnisse der von der Région Alsace durchgeführten Ateliers zu den ver-
schiedenen Aspekten der Kompetenz in der Anwendung der deutschen Sprache gemeinsam mit den deutschen Partnern in der
Oberrheinregion zu analysieren.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz
– die Regierung der Französischen Republik
– die Région Alsace, die Departemente Haut-Rhin und Bas-Rhin
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz
– den Koordinator der Säule Wissenschaft der Trinationalen Metropolregion Oberrhein
– die Koordinatorin der Säule Politik der Trinationalen Metropolregion Oberrhein. 
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Beschluss
Binational und dual studieren 

in der Oberrheinregion

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 30. November 2012 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung,

1. begrüßt und unterstützt das Projekt „Binational und dual studieren in der Oberrheinregion“, das die Région Alsace und die Duale
Hochschule Baden-Württemberg gemeinsam mit anderen Partnern durchführen;

2. sieht in der Konzeption der grenzüberschreitenden Verbindung eines Hochschulstudiums mit einer beruflichen Ausbildung in
einem Unternehmen in der Nachbarregion einen wichtigen und geeigneten Beitrag zur Entwicklung eines grenzüberschreiten-
den Arbeitsmarktes in der Oberrheinregion;

3. begrüßt und unterstützt die Bemühungen um eine Ausweitung des Projekts auf den Bereich Südpfalz in Rheinland-Pfalz und
regt an, hierzu neben den entsprechenden Kontakten mit den Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz auch Kontakte mit den Kam-
mern wie der Handwerkskammer der Pfalz aufzunehmen;

4. sieht die rechtlichen Probleme, die eine Erweiterung auf die Nordwestschweiz erschweren, wie die unterschiedlichen Ausbil-
dungssysteme und Defizite bei der gegenseitigen Anerkennung der Studienabschlüsse, begrüßt und unterstützt aber die Be-
mühungen um eine Erweiterung des Projekts auf die Nordwestschweiz. 

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Landesregierung Baden-Württemberg
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz
– die Regierung der Französischen Republik
– die Région Alsace
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz
– den Koordinator der Säule Wissenschaft der Trinationalen Metropolregion Oberrhein (TMO)
– die Koordinatorin der Säule Politik der TMO.
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Beschluss
Sicherheit der Kernkraftwerke am Oberrhein 

und trinationale Zusammenarbeit im
atomaren Katastrophenfall

Der Oberrheinrat, anlässlich seiner Plenarsitzung vom 30. November 2012 und auf Vorschlag des Vorstands, erinnert an seine Re-
solution „Die Atomkraftwerke im Oberrheingebiet“ vom 10. Juni 2011. In dieser fordert er vorrangig:

– die trinationale Katastrophenorganisation im Oberrheingebiet auch auf atomare Unfälle auszurichten;
– die Kernkraftwerke am Oberrhein nach einheitlichen Kriterien zu beurteilen.

Der Oberrheinrat anerkennt die bisherigen Bemühungen der Oberrheinkonferenz und der zuständigen Regierungsstellen, die Katas-
trophenhilfe trinational zu koordinieren (z. B. Seismo). Er ist aber der Überzeugung, dass in einem atomaren Ernstfall heute die
Zusammenarbeit bei einer großflächigen Evakuierung nicht genügend funktionieren würde.

Der Oberrheinrat nimmt mit Interesse von den Ergebnissen der „Stresstests“ der Europäischen Union zu den oberrheinischen Atom-
kraftwerken Kenntnis. Er dankt der Oberrheinkonferenz für ihre Analysen gemäß Bericht vom 24. September 2012. Er bedauert,
dass die von ihm geforderte Vergleichbarkeit der Risiken der Atomkraftwerke am Oberrhein nicht realisiert wurde.

Der Oberrheinrat bittet die Regierungen der drei Länder:

– Die Organisation des Katastrophenschutzes konsequenter trinational auszurichten.
– Die Kernkraftwerk-Standorte in der Trinationalen Metropolregion Oberrhein einander gegenüberzustellen und daraus Zeitpläne

für deren Schließung und Rückbau vorzulegen. Die Ankündigung des französischen Präsidenten in diesem Zusammenhang, das
Kernkraftwerk Fessenheim bis spätestens Ende 2016 zu schließen, wird vom Oberrheinrat zur Kenntnis genommen.

– Die Einrichtung von trinationalen Informationskommissionen, wie sie bei Fessenheim und den Kernkraftwerken in Baden-Würt-
temberg bereits umgesetzt sind, für alle Kernkraftwerk-Standorte zu realisieren.

Der Oberrheinrat übersendet vorliegende Resolution

– in Frankreich: an die französische Regierung,
– in der Schweiz: an den Bundesrat, die Nordwestschweizer Regierungskonferenz,
– in Deutschland: an die deutsche Regierung, das Land Baden-Württemberg, das Land Rheinland-Pfalz,
– an die Oberrheinkonferenz.






