
Der Oberrheinrat hat in seiner Plenarsitzung am 17. November 2003 in Basel zu
folgenden Themen Beschlüsse verabschiedet:

– Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Fernseh- und Rundfunkpro-
gramme in der Oberrheinregion

– Eurodistrikt Strasbourg/Kehl – Ortenau

– EU-Initiative INTERREG.

Der Beschluss zur EU-Initiative INTERREG geht auf eine gemeinsame Initiative von
Oberrheinrat und IPR zurück und wurde mit gleichem Inhalt bereits von der Plenar-
sitzung des IPR am 4. Juli 2003 verabschiedet.

Diese Beschlüsse sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Christoph Grimm
Präsident des Landtags
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Weiterentwicklung der 
grenzüberschreitenden Fernseh- und Rundfunkprogramme

in der Oberrheinregion

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 17. November 2003, und auf Antrag der Kommission „Kultur – Jugend – Ausbil-
dung“

1. bekräftigt seine Überzeugung, dass grenzüberschreitende Fernseh- und Rundfunkprogramme besonders geeignet sind, eine
grenzübergreifende Identität zu stiften und ein gemeinsames Regionalbewusstsein in der Oberrheinregion zu fördern,

2. befürwortet darum sowohl Sendungen, die sich mit Themen des Nachbarlandes bzw. der Nachbarregion befassen, als auch
Sendungen, die von den Zuschauern und Zuhörern grenzüberschreitend wahrgenommen werden,

3. sieht darin in besonderem Maße eine Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Medien, würdigt die bisherigen Projekte und Sen-
dungen in diesem Bereich und spricht sich dafür aus, das Angebot an grenzüberschreitenden Fernseh- und Rundfunkpro-
grammen weiterzuentwickeln,

4. sieht die Fernsehsendung „Vis-à-vis“ von SWR und France 3 Alsace als gutes Beispiel für eine grenzüberschreitende Sendung,
die auch der Forderung des Oberrheinrates nach einem grenzüberschreitenden Magazin nahe kommt, spricht sich darum dafür
aus, diese Sendung grundsätzlich beizubehalten, sie auch in Rheinland-Pfalz auszustrahlen, sie um einen Schweizer Partner zu
erweitern und sie grundsätzlich an einem attraktiven Sendeplatz vorzusehen,

5. spricht sich für eine stärkere grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Medien und Medienvertretern im Oberrheingebiet
mit dem Ziel einer Vernetzung der Medienpartner aus,

6. regt in diesem Zusammenhang auch einen stärkeren Austausch von Produktionen zu grenzüberschreitenden Themen an, wie
etwa der SWR-Produktion „Fahr mal hin“,

7. sieht in der Behandlung grenzüberschreitender Themen insbesondere auch eine Aufgabe für die offenen Kanäle im grenznahen
Bereich, wie etwa in der Südpfalz,

8. betont die Bedeutung der Medien als grenzüberschreitendes Informationsorgan und regt dazu an, grenzüberschreitende Ver-
anstaltungs- und Kulturhinweise stärker in die Programme aufzunehmen,

9. spricht sich weiterhin dafür aus, in der Oberrheinregion, insbesondere in Grenznähe, die Fernsehprogramme der Nachbar-
regionen in die Kabelnetze einzuspeisen,

10. sieht für die Radio- und Fernsehveranstalter die Aufgabe, mit Sendungen zu grenzüberschreitenden Themen das Bewusstsein
für die Grenzregionen und die Nachbarländer auch in grenzferneren Landesteilen zu stärken.
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Eurodistrikt Strasbourg/Kehl – Ortenau

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 17. November 2003, und auf Antrag der Kommission „Verkehr – Raumordnung“

1. begrüßt nachhaltig die politischen und administrativen Bestrebungen zur Bildung eines grenzüberschreitenden Eurodistrikts
Strasbourg/Kehl – Ortenau und ermuntert zur Schaffung weiterer Eurodistrikte entlang des Oberrheins, 

2. unterstützt Ziel und Inhalt der von der deutsch-französischen Arbeitsgruppe erarbeiteten Eckpunkte zum rechtlichen Rahmen,
zur räumlichen Ausdehnung und zu den inhaltlichen Schwerpunkten. Dabei wäre es wünschenswert, in einem weiteren Schritt
den Planungsbereich des SCOTERS (Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg) in den geplanten Eurodistrikt
Strasbourg/Kehl – Ortenau einzubeziehen. 

Unter anderem zählt der Oberrheinrat zu den vordringlichen Kernaufgaben 
– eine gemeinsame Raumplanung als integralen Bestandteil,
– die Verknüpfung der Fernverkehrsnetze TGV/ICE,
– den Ausbau des rheinüberschreitenden Nahverkehrsnetzes,

– die konsequente Förderung der Zweisprachigkeit.

3. Der Oberrheinrat appelliert an die verantwortlichen Institutionen, das rechtliche Instrumentarium, das das Karlsruher Ab-
kommen zur Schaffung grenzüberschreitender Zweckverbände bereitstellt, in einer ersten Stufe voll auszuschöpfen und gleich-
zeitig Umfang und Notwendigkeit seiner Weiterentwicklung und Ergänzung zu prüfen, um die mit den Eurodistrikten ver-
bundenen Ziele von gemeinsamem Interesse zu erreichen.

Ziel muss sein, die Bildung grenzüberschreitender Gebietskörperschaften mit erweiterten Zuständigkeiten, hoheitlicher Gewalt,
Finanzhoheit und einem unmittelbar gewählten Entscheidungsgremium zu ermöglichen.

4. Der Oberrheinrat fordert die beteiligten Regierungen auf, zeitnah die notwendigen rechtlichen Schritte einzuleiten, um den
Eurodistrikt Strasbourg/Kehl – Ortenau und die folgenden Eurodistrikte auf eine solide rechtliche Grundlage zu stellen. 

Begründung:

In der Gemeinsamen Erklärung vom 22. Januar 2003 haben sich der Präsident der Französischen Republik und der Bundeskanzler
der Bundesrepublik Deutschland für die Schaffung eines Eurodistrikts Strasbourg/Kehl und in Folge weiterer Eurodistrikte ent-
lang der deutsch-französischen Grenze ausgesprochen.

Die Kommunalstrukturen sollen europäisch ausgerichtet werden und zu einer transnationalen regionalen Identität führen.

Der Eurodistrikt soll sich von herkömmlichen Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit abheben, Pilotcharakter für
andere Grenzregionen haben und Zukunftswerkstatt für neue Formen der grenzüberschreitenden Kooperation werden. Er soll über
ein eigenes Entscheidungsgremium verfügen.

Folgende Vorgehensweise empfiehlt sich:

Am Beginn der Zusammenarbeit soll ein grenzüberschreitender kommunaler Zweckverband nach dem Muster des Karlsruher Über-
einkommens von 1996 stehen.

Parallel dazu sollen Überlegungen zu Rechtsform und Kompetenzen des zu schaffenden Eurodistrikts Strasbourg/Kehl – Ortenau
angestellt werden.

Die nationalen Regierungen erklären sich bereit, die Schaffung des Eurodistrikts Strasbourg/Kehl – Ortenau z. B. durch zwischen-
staatliche Vereinbarungen zu unterstützen.
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EU-Initiative INTERREG

Auf Anregung von Herrn Adrien ZELLER, des Vorsitzenden des Oberrheinrates und Vorsitzenden der Region Elsass, trafen sich
Vorstandsmitglieder des Oberrheinrates mit Vorstandsmitgliedern des Interregionalen Parlamentarier-Rates am 7. April 2003 in
Rosheim im Elsass.

Zu diesem Anlass wurde beschlossen, nachstehenden Text durch beide Gremien verabschieden zu lassen:

Von der EU-Erweiterung sind zehn neue Staaten begünstigt: Zypern, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Tschechi-
sche Republik, Slowakische Republik, Slowenien; sie alle werden der EU am 1. Mai 2004 beitreten.

Der EU-Kommission zufolge bietet die EU-Erweiterung politische, wirtschaftliche und kulturelle Vorteile: 

– Die Ausdehnung der Friedens-, Stabilitäts- und Wohlstandszone in Europa wird sich positiv auf die Sicherheit aller Völker aus-
wirken;

– das Hinzukommen von über 100 Millionen Menschen in wachstumsstarken Wirtschaftsgefügen zu den 370 Millionen Ver-
brauchern, die der EU-Markt derzeit zählt, wird zum wirtschaftlichen Aufschwung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in
alten und neuen Mitgliedstaaten gleichermaßen beitragen;

– die Lebensqualität wird sich für die Bürger von ganz Europa aufgrund der Verabschiedung durch die neuen Mitgliedstaaten, der
EU-Politiken in Bezug auf den Umweltschutz sowie die Bekämpfung von Kriminalität, Drogenhandel und illegaler Einwande-
rung verbessern;

– der Beitritt neuer Mitglieder wird die kulturelle Vielfalt der EU bereichern, den Ideenaustausch fördern und ein besseres Ver-
ständnis der anderen Völker bewirken. 

Hingegen ist die Diskrepanz zwischen dem Reichtum der derzeitigen und zukünftigen Mitgliedstaaten eine der bedeutendsten Her-
ausforderungen dieser Erweiterung. Schätzungen besagen, dass es in der erweiterten EU zu einer Verdoppelung der Gehaltsunter-
schiede zwischen Ländern und Regionen kommen wird. Angesichts ihres Entwicklungslevels können die neuen Mitgliedstaaten
folglich eine Förderung aus EU-Mitteln erwarten.

Die Kommission hat bereits Diskussionen bezüglich der zukünftigen Verwendung der Struktur- und Zusammenhalts-Fonds nach
2006 aufgeworfen; in diesem Zusammenhang besteht Diskussionsbedarf in der Union bezüglich der zukünftigen Arrangements für
den Transfer zugunsten der am schwächsten entwickelten Regionen der derzeitigen Mitgliedstaaten.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat und der Oberrheinrat möchten ihren Beitrag zu dieser Debatte leisten, indem sie:

– die Bedeutung der EU-Initiative INTERREG als unersetzbaren europäischen Integrationsträger  ihrer jeweiligen Einzugsgebiete
bekräftigen;

– schätzen, dass diese Integrationsarbeit an den internen Grenzen der Union auch über den Horizont von 2006 hinaus fortgesetzt
werden sollte und die Kommission weiterhin als Triebkraft in diesem Prozess fungieren muss;

– eine Erhöhung des INTERREG-Budgets für die Zeit nach 2006 beantragen, um den Bedürfnissen der neuen Mitgliedstaaten Rech-
nung tragen und gleichzeitig Incentive-Finanzierungen innerhalb der derzeitigen Programmgebiete beibehalten zu können.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat und der Oberrheinrat richten diesen gemeinsamen Beschluss an die EU-Kommission.
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