
Der Oberrheinrat hat in seiner Plenarsitzung am 16. Juni 2003 in Colmar zu folgen-
den Themen Beschlüsse verabschiedet:

– Salzbelastung des Grundwassers

– Angleichung der Lehrerausbildung am Oberrhein

– Förderung der Geothermie im Oberrheingebiet

– Grenzüberschreitendes Einsatzkonzept zur Gefahrenabwehr auf dem Rhein

– Maßnahmen zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Zugangs zur gesund-
heitlichen Versorgung.

Diese Beschlüsse sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Christoph Grimm
Präsident des Landtags
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Salzbelastung des Grundwassers

Der Oberrheinrat, anlässlich seiner Sitzung vom 16. Juni 2003 und auf Vorschlag der Kommission „Landwirtschaft und Umwelt“,

1. erinnert an die beiden vorläufigen Beschlüsse zur Grundwasserbelastung durch Nitrate und Pflanzenschutzmittel, die in den
Plenarsitzungen vom 15. November 1999 und vom 12. Mai 2000 getroffen wurden;

2. anerkennt die Erfolge bei der grenzüberschreitenden Erkundung der hydrogeologischen Verhältnisse am Oberrhein und begrüßt
es, Ausbreitung und Entwicklung der Salzkonzentrationen im Grundwasser auf der Grundlage eines Grundwassermodells mit
ersten Salztransportrechnungen darzustellen;

3. empfiehlt, die Anstrengungen zur Reduktion der Salzeinträge in das Grundwasser fortzuführen. Für detailliertere Aussagen zur
Abschätzung der weiteren Entwicklung der Salzbelastung des Grundwassers auch im Hinblick auf bestehende Wasserversor-
gungsanlagen ist eine Verbesserung des Grundwassermodells notwendig und der Untersuchungsraum beiderseits des Rheins ins-
besondere nach Norden auszudehnen;

4. fordert die zuständigen politischen Entscheidungsträger auf, sich für ein weiteres INTERREG-Projekt zur Erkundung der hydro-
geologischen Verhältnisse einzusetzen und darauf aufbauend technische Maßnahmen zur Reduktion der Salzeinträge und even-
tuell erforderliche Sanierungsmaßnahmen zu treffen;

5. leitet diesen Beschluss an alle zuständigen politischen Entscheidungsträger weiter.
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Angleichung der Lehrerausbildung am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 16. Juni 2003, auf Antrag der Kommission „Kultur, Jugend, Ausbildung“,

1. spricht sich dafür aus, die unterschiedlichen Lehrerausbildungssysteme am Oberrhein anzugleichen mit dem Ziel einer besseren
Durchlässigkeit der Systeme, die es den Absolventen der Lehrerausbildung in stärkerem Umfang erlaubt, grenzüberschreitend
in den Regionen am Oberrhein zu arbeiten,

2. hält dies für notwendig, um eine verbesserte berufliche Mobilität in der Oberrheinregion zu erzielen und die Zweisprachigkeit
sowie die Entwicklung eines grenzenlosen Oberrhein-Bewusstseins durch den Einsatz von Lehrern aus den Nachbarregionen
zu fördern,

3. spricht sich dafür aus, in allen vier Regionen eine modulare Lehrerausbildung zu realisieren und die Module in die Lehrerprü-
fungsordnungen am Oberrhein aufzunehmen,

4. fordert die lehrerbildenden Institutionen am Oberrhein auf, im Rahmen ihrer Zusammenarbeit zu sondieren, wie wechselseitig
anerkannte Praktika kurzfristig geleistet und anerkannt werden können, und spricht sich für die Einsetzung einer Arbeitsgruppe
zu diesem Zweck aus, die bis zum Jahr 2004 Ergebnisse vorlegt, 

5. will damit vorbereiten, dass die französische Regierung sowie die zur Oberrheinregion gehörenden Schweizer Kantone und deut-
schen Bundesländer der Forderung des Oberrheinrates nachkommen können, auf staatsvertraglicher Basis eine Vereinbarung
über eine gegenseitige Anerkennung der Studienabschlüsse sowie eine Vereinbarung über einen gemeinsamen trinationalen
Studienabschluss zu treffen.

Förderung der Geothermie im Oberrheingebiet

Der Oberrheinrat, anlässlich seiner Sitzung vom 16. Juni 2003 und auf Vorschlag der Kommission „Landwirtschaft und Umwelt“

1. spricht sich dafür aus, dass das geothermische Potential am Oberrhein verstärkt erforscht wird;

2. bekräftigt seine Auffassung, dass die Erschließung der Erdwärme als nachhaltige, zuverlässige, umweltfreundliche, CO2-freie
Energiequelle für die Zukunft unseres gemeinsamen Gebietes am Oberrhein von strategischer Bedeutung ist;

3. fordert die Regionen dazu auf, Synergien bezüglich der Geothermie grenzüberschreitend zu nutzen und schnellstens verstärkt
zusammenzuarbeiten;

4. erwartet, dass sich die Oberrheinkonferenz ebenfalls für die Weiterentwicklung der Geothermie – im Sinne der Ressourcen-
schonung – einsetzt, erneuerbare Energien fördert und die Abhängigkeit von importierter Energie mindert;

5. leitet diesen Beschluss an alle zuständigen politischen Entscheidungsträger weiter.

Grenzüberschreitendes Einsatzkonzept zur Gefahrenabwehr auf dem Rhein

Die Oberrheinkonferenz hat veranlasst, dass eine umfassende Bestandsaufnahme und Vorschläge für ein grenzüberschreitendes Kon-
zept zur Gefahrenabwehr auf dem Rhein vorgelegt wird. 

Nach Auffassung der französischen, deutschen und schweizerischen Experten können die bestehenden Risiken auf dem Rhein mit
den derzeit vorhandenen Einsatzmitteln nicht erfolgreich bekämpft werden. Nur Löschboote, vergleichbar dem Löschboot vom
Kanton Basel-Landschaft, sind in der Lage, eine effektive Gefahrenabwehr sicherzustellen auf den 270 km des Rheins zwischen
Mannheim und Basel.

Die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Gefahrenabwehr auf dem Rhein bedingt, ein grenzüberschreitendes Konzept zu
entwerfen, das sich in drei Bestandteile gliedern kann:

– Entwicklung einer gemeinsamen Alarm- und Einsatzplanung mit kompatiblen Funkeinrichtungen und Durchführung von
Sprachausbildungen, damit die Einsatzkräfte sich verständigen können;

– Beschaffung von Feuerlöschbooten, die so positioniert sein sollten, dass in Anbetracht der bestehenden Schleusen die Anfahrt
zum Schadensort innerhalb von 60 Minuten gewährleistet ist. Im Idealfall müssten drei entsprechende Boote auf der Höhe Stras-
bourg/Kehl, Lauterbourg/Karlsruhe und Neuf-Brisach/Breisach stationiert sein;

– Bereitstellung durch die Oberrheinkonferenz des Satellitenbildes für den Oberrhein. 

Der Oberrheinrat, anlässlich seiner Sitzung vom 16. Juni 2003 in Colmar

– stimmt diesem grenzüberschreitenden Einsatzkonzept zur Gefahrenabwehr auf dem Rhein zu; 

– richtet sich an zuständigen öffentlichen Stellen, um sie zu bitten, die Finanzierung dieses Vorhabens so schnell wie möglich be-
reitzustellen.
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Maßnahmen zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Zugangs zur gesundheitlichen Versorgung

Der Zugang zur gesundheitlichen Versorgung ist ein fundamentales Anliegen für die Bürger der europäischen Union. Allerdings
bestehen auch im Zeitalter der Freizügigkeit im Gesundheitsbereich immer noch viele Hindernisse. Insbesondere ist die freie Wahl
für die Behandlung in einem anderen als dem Wohnsitzland eingeschränkt.

Dieses Problem zeigt sich naturgemäß besonders ausgeprägt in Grenzregionen oder für Personen, die in internationalen Institu-
tionen tätig sind. 

Die Hindernisse treten vor allem zutage bei: 

– Planung der Inanspruchnahme einer medizinischen Leistung im Ausland: aus etlichen Gründen – meist vorab wegen des kompli-
zierten Zugangs zu besonderen Versorgungsleistungen im eigenen Land – entscheiden sich EU-Bürger dafür, solche medizini-
schen Leistungen in einem anderen Staat nachzufragen; 

– dem für die Rettungsdienste geltenden Verbot, grenzüberschreitende Transporte von Patienten auszuführen; 

– der Behandlung bestimmter Gesundheitsschäden in Grenzgebieten: z. B. die Behandlung schwerer Brandverletzungen.

Einige grenzüberschreitende Verbesserungen könnten dem Gesundheitswesen zugute kommen, z. B. durch

– Anstellen von Überlegungen ausgehend vom Lebensbereich und Unterstützung aller in Richtung grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit gehender Initiativen;

– Favorisierung der Entwicklung grenzüberschreitenden Erfahrungsaustauschs zwischen Mitarbeitern des Gesundheitswesens, Be-
handlungsstrukturen sowie Institutionen und Organen der Krankenversicherung;

– Entwicklung eines politischen Rahmens zur flexiblen Gestaltung des Zugangs zu grenzüberschreitenden Behandlungen.

Hier sind Überlegungen in mehreren Richtungen anzustellen:

– weitestmögliche Reduzierung der administrativen Last von Verfahren, die den Zugang zu Behandlungen im Ausland zulas-
sen, dabei Favorisierung gemeinsamer reglementärer Maßnahmen in den drei Anliegerregionen,

– Herstellung von Beziehungen zwischen den „Gesundheitsakteuren“: Privilegierung der Nähe und Zugänglichkeit von Be-
handlungen, verbesserte Verfügbarkeit von Teams und Ausrüstungen, Präsentation von bestätigten Patientenübernahme-
protokollen, Entwicklung einer gemeinsamen Kultur der qualitativen Evaluierung medizinischer Leistungsübernahme usw.

– Erarbeitung von gemeinsamen Werkzeugen sowie Mess- und Bewertungsinstrumenten zur Entwicklung der Komplementa-
ritäten und Synergien bei grenzübergreifenden Behandlungsangeboten,

– Festlegung und Durchführung von Aktionsprogrammen zur Entwicklung des Zugangs zu grenzübergreifenden Behandlun-
gen. Diese Programme könnten der Motor einer interregionalen Dynamik im Bereich Gesundheit werden.

Der Oberrheinrat, anlässlich seiner Sitzung vom 16. Juni 2003 und auf Vorschlag des Vorstands spricht sich für die Einberufung
einer trinationalen Kommission aus, deren Aufgabe es ist, Vorschläge zur Erleichterung und Harmonisierung des Zugangs zu ge-
sundheitlicher Versorgung in der EU zu erarbeiten. 
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