
Der Oberrheinrat hat in seiner Plenarsitzung am 12. November 2004 in Freiburg zu
folgenden Themen Beschlüsse verabschiedet:

– Langfristperspektiven für eine integrierte Raum- und Eisenbahnentwicklung am
Oberrhein und Hochrhein

– Situation des EuroAirports Basel-Mulhouse

– Tag der Schulen am Oberrhein 2005

– Grenzüberschreitende Kulturarbeit am nördlichen Oberrhein

Die Beschlüsse sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Christoph Grimm
Präsident des Landtags
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Langfristperspektiven für eine integrierte Raum- und Eisenbahnentwicklung am Oberrhein und Hochrhein

Der Oberrheinrat fasst in seiner Plenarsitzung am 12. November 2004 auf Antrag der Kommission Verkehr und Raumordnung
folgende Entschließung:

1. Der Oberrheinrat begrüßt, dass die Kantone Aargau, Basel-Landschaft und Basel-Stadt, die Regionalverbände Hochrhein-Boden-
see und Südlicher Oberrhein sowie die Hochrheinkommission eine gemeinsame Expertise, ausgearbeitet von international an-
erkannten Experten, erstellen ließen, die gemeinsame Lösungsansätze für die grenzüberschreitende Raum- und Eisenbahnent-
wicklung am Oberrhein und Hochrhein aufzeigt und das Ergebnis in zehn Empfehlungen feststellt (vorgestellt in Basel am
23. September 2004).

2. Der Oberrheinrat äußert sein Unverständnis, dass sich die Deutsche Bahn AG, die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und
die Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) sowie RFF, Verwalter des französischen Schienennetzes, trotz Ein-
ladung bis heute nicht an der Ausarbeitung der Expertise beteiligt und insbesondere keine Basisdaten zur Entwicklung des
Eisenbahnverkehrs zur Verfügung gestellt haben.

3. Der Oberrheinrat appelliert deshalb mit großem Nachdruck an die Deutsche Bahn AG, die Schweizerischen Bundesbahnen
(SBB) und die Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) sowie an RFF, Verwalter des französischen Schienen-
netzes, ihre bisherige Haltung zu ändern und mit den verantwortlichen Stellen und Entscheidungsträgern in der Region in einer
Weise zusammenzuarbeiten, die zukunftsfähige Lösungen für die grenzüberschreitende Gestaltung der Eisenbahnentwicklung
im Oberrheinraum erlauben und von den Beteiligten beiderseits des Rheins mitgetragen werden können. Dies erfordert eine
für die Menschen zuträgliche und umweltfreundliche Verkehrsführung und Raumgestaltung.

4. Von dieser Erwartung ausgehend mahnt der Oberrheinrat die Erstellung eines zeitlich und finanziell abgestimmten Gesamt-
konzeptes an, in das folgende Gesichtspunkte einfließen müssen:

4.1 Ein guter Personennah- und -fernverkehr ist zu gewährleisten. Er darf dem Güterverkehr nicht geopfert werden und muss des-
halb bei allen weiteren Schritten vorrangig berücksichtigt werden. Im Bereich des Personennah- und -fernverkehrs sind Ver-
besserungen erforderlich (z. B. halbstündiger Takt bei ICE-Verbindungen).

4.2 Mit der Eröffnung des Lötschberg- und des Gotthard-Basistunnels werden im alpenquerenden Verkehr ab 2007 bzw. 2015 neue
Fahrkapazitäten eröffnet. Die Leistungsfähigkeit der Zu- und Ablaufstrecken muss auf die Kapazitäten der Tunnel abgestimmt
werden. Die Ergänzungen und Ausbauten des Schienenverkehrs müssen zwischen den Regierungen Deutschlands, Frankreichs
und der Schweiz inhaltlich, zeitlich und finanziell unverzüglich abgestimmt werden.

4.3 Die verkehrlichen und baulichen Maßnahmen dürfen nicht zur Zerstörung von Siedlungs- und Landschaftsräumen führen. Es
muss sichergestellt werden, dass zum Schutze besiedelter Gebiete Durchfahrten nach Möglichkeit vermieden werden: Dies gilt
insbesondere auch für die erforderlichen Tunnel (beispielsweise den Katzenbergtunnel, den Adlertunnel und den zu erstellen-
den Wisenbergtunnel), die rund um die Uhr für die Aufnahme von Güterverkehr vorzusehen sind.

4.4 Die zeitgerechte Verwirklichung dieser Bauvorhaben ist dringend geboten. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird ein By-
pass am Hochrhein zur Lösung der Verkehrsprobleme nicht als notwendig und sinnvoll angesehen. 

4.5 Bypass-Lösungen sind unter Zugrundelegung der Basisdaten auf ihre Notwendigkeit hin sorgfältig zu untersuchen, um für den
Personenfern- und den -nahverkehr sowie den Güterverkehr einen chancen- und lastengerechten Ausgleich zu finden. 

5. Der Oberrheinrat appelliert an die zuständigen nationalen Ministerien der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen
Republik und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die ihnen gegebenen technischen, rechtlichen und finanziellen Mög-
lichkeiten auszuschöpfen, um eine tragfähige, für alle Beteiligten akzeptable – vertragliche – Lösung der für das Oberrheinge-
biet zentralen Verkehrs- und Raumfrage zu erreichen. Dabei ist vor Verabschiedung des unter Nr. 4 geforderten Gesamtkon-
zepts von der Schaffung vollendeter rechtlicher und tatsächlicher Sachverhalte abzusehen.

6. Die Oberrheinkonferenz wird gebeten, sich unter Zugrundelegung dieser Resolution der Problematik verstärkt anzunehmen. 

7. Der Oberrheinrat beschließt, diese Resolution den zuständigen Ministern der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen
Republik und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, den Präsidenten der drei Bahngesellschaften und den Präsidenten der
Gesellschaften zur Verwaltung der Schienennetze zuzuleiten und hiervon den Regierungen der beteiligten Schweizer Kantone,
den Landesregierungen von Baden-Württemberg und von Rheinland-Pfalz sowie dem Regionalrat Elsass Kenntnis zu geben. 
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Situation des EuroAirports Basel-Mulhouse

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 12. November 2004 und auf Antrag der Kommission „Wirtschaft und Arbeitsmarkt“,
stellt fest, dass

– alle drei am EuroAirport beteiligten Länder aus wirtschaftlicher, touristischer und ökologischer Sicht großes Interesse an der
Anbindung des EuroAirport an das Schienennetz bekunden;

– rail and fly-Angebote zunehmend an Bedeutung gewinnen;

– mit der Schienenanbindung des EuroAirport attraktive Möglichkeiten zur Verlagerung des Verkehrs und des Gütertransports
von der Straße auf die Schiene realisiert werden könnten;

– bedeutende touristische Destinationen direkt ab EuroAirport erreichbar würden.

Die Kommission regt an, die Resolution im Sinne eines Prüfungsauftrags zu behandeln und auch die Kommission Verkehr und
Raumordnung des Oberrheinrates in das Thema einzubinden.

Tag der Schulen am Oberrhein 2005

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 12. November 2004, auf Antrag der Kommission „Kultur, Jugend, Ausbildung“,

1. bekräftigt seinen Beschluss vom 18. November 2002, in zweijährigem Turnus einen „Tag der Schulen am Oberrhein“ durchzu-
führen, und spricht sich darum dafür aus, nach dem ersten Tag der Schulen am Oberrhein im Herbst 2003 den nächsten Tag der
Schulen am Oberrhein im Jahr 2005 zu veranstalten;

2. unterstreicht die Zielsetzung des Tages der Schulen, Schülerinnen und Schüler aus bilingual unterrichtenden Schulen am Ober-
rhein an vier Standorten des Oberrheingebiets zu einem Tag der Begegnung zusammenzuführen;

3. dankt allen Beteiligten des ersten Tages der Schulen im Herbst 2003 für ihre Mitwirkung und Unterstützung des Projekts und
sieht im Verlauf der Veranstaltung, die rund 400 französische, deutsche und Schweizer Schülerinnen und Schüler zu einem Tag
der Begegnung zusammengebracht hat, eine gute Basis für die Konzipierung einer Anschlussveranstaltung im Jahr 2005;

4. bittet die Exekutiven der Oberrheinregion, auch im Jahr 2005 die Veranstaltung des „Tages der Schulen“ zu unterstützen;

5. setzt eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der vier Regionen Baden-Württemberg, Elsass, Rheinland-Pfalz und Nordwestschweiz
ein, die ein Konzept über Ablauf und Finanzierung des „Tags der Schulen 2005“ erarbeitet.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an

– die Landesregierung Baden-Württemberg,
– den Rektor der Akademie von Strasbourg,
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz,
– die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Aargau, Solothurn und Jura.
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Grenzüberschreitende Kulturarbeit am nördlichen Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 12. November 2004 und auf Antrag der Kommission „Kultur, Jugend, Ausbildung“,

1. würdigt die Kultur als Kern und Anlass des Zusammenwachsens der Region am Oberrhein und setzt sich nachhaltig ein für
eine breite grenzüberschreitende Ausstrahlung und Wahrnehmung von kulturellen Ereignissen mit dem Ziel eines „breiten
grenzüberschreitenden Kulturtourismus“;

2. hält dies für wichtig insbesondere für ländliche Räume wie das nördliche Elsass und fordert vor diesem Hintergrund besondere
Anstrengungen, damit die kulturellen Angebote die Menschen in diesen Regionen erreichen;

3. sieht es im Hinblick auf eine breite grenzüberschreitende Ausstrahlung und Wahrnehmung kultureller Ereignisse insbesondere
als wichtig an,

– die grenzüberschreitende Information über Kulturangebote zu verbessern,
– die grenzüberschreitende Kooperation von Einrichtungen und Akteuren aus dem Bereich der Kultur zu verbessern,
– eine stärkere Sensibilisierung für die deutsche bzw. französische Nachbarkultur zu erreichen,
– den Unterricht in der Sprache des Nachbarn Deutsch bzw. Französisch in den Schulen im grenznahen Bereich am Ober-

rhein weiter auszubauen;

4. spricht sich dafür aus, das Projekt eines Kulturportals im Internet für den gesamten nördlichen Oberrhein zu realisieren, um
die grenzüberschreitende Information über Kulturangebote zu verbessern und die Kooperation von Einrichtungen und Ak-
teuren aus dem Bereich der Kultur zu fördern;

5. sieht im Chawwerusch-Theater in Herxheim bei Landau ein vorbildhaftes Beispiel für eine Kultureinrichtung im ländlichen
Raum und fordert dazu auf, die Bemühungen dieses Theaters ebenso zu fördern wie die von vergleichbaren Einrichtungen;

6. würdigt die Volkshochschule für die PAMINA-Region (PAMINA-VHS) als wichtige und beispielgebende Einrichtung mit der
Zielsetzung,

– für die deutsche bzw. französische Nachbarkultur zu sensibilisieren,
– die grenzüberschreitende Begegnung am Oberrhein und damit auch den Kontakt zwischen Akteuren aus dem Bereich der

Kultur zu fördern,
und spricht sich deshalb für eine stärkere Unterstützung der PAMINA-VHS und deren Arbeit aus;

7. unterstreicht die wichtige Rolle von Trägern der deutsch-französischen Kulturarbeit wie den Centres Culturels für die Ver-
mittlung der Kultur und die Unterstützung der Begegnung in der Sprache des Nachbarn sowie die grenzüberschreitende Be-
gegnung von Künstlern und Akteuren aus dem Bereich der Kultur;

8. spricht sich dafür aus, den Kontakt von jungen Menschen und ihre Begegnung in der Sprache des Nachbarn Deutsch bzw. Fran-
zösisch zu forcieren und misst hierbei sowohl Jugend- und Schulbegegnungen wie kulturellen Ereignissen für jüngeres Publi-
kum eine besondere Bedeutung zu;

9. fordert dazu auf, für die Entwicklung eines „oberrheinischen Regionalbewusstseins“ und den Gedanken einer „gemeinsamen
Kultur-Region“ zu werben;

10. unterstützt die Bewerbung der Stadt Karlsruhe als Kulturhauptstadt Europas und erwartet davon eine nachhaltige Belebung
der grenzüberschreitenden Kulturarbeit in der Oberrheinregion.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an

– 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,

– die grenzüberschreitenden regionalen Arbeitsgemeinschaften PAMINA, CENTRE und TriRhena.
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