
Der Oberrheinrat hat in seiner Plenarsitzung am 10. Juni 2005 in Rust zu folgenden
Themen Beschlüsse gefasst:

– Zukunft der Gemeinschaftsinitiative INTERREG

– Europäische Metropolregion Oberrhein

– Durchführung der RAMSAR-Vereinbarung

– Zweisprachige Kindergarten- und Vorschulerziehung in der Oberrheinregion.

Diese Beschlüsse sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.
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Zukunft der Gemeinschaftsinitiative INTERREG

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 10. Juni 2005, auf Antrag der Kommission Wirtschaft und Arbeitsmarkt sowie des
Vorstandes, 

1. bekräftigt seinen Beschluss vom 21. Juni 2004 und fordert die deutsche Bundesregierung auf, für die Beibehaltung der Förderung
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an den alten EU-Binnengrenzen im Rahmen der EU-Strukturpolitik ab 2007 ein-
zutreten;

2. begrüßt nachdrücklich den Beschluss des deutschen Bundesrates vom 15. Oktober 2004, in dem der Bundesrat sich insbesondere
dafür ausspricht, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch weiterhin an allen Binnengrenzen der Gemeinschaft zu fördern;

3. spricht sich dafür aus, bei der weiteren Diskussion über die Ausgestaltung des Ziels 3 der EU-Strukturförderung auch die vor-
geschlagene Aufteilung der für die europäische territoriale Zusammenarbeit vorgesehenen Mittel zu überprüfen und dabei alter-
native Überlegungen einfließen zu lassen wie etwa den Gedanken

– einer im Vergleich zu den Mitteln für die transnationale Zusammenarbeit (Ziel B) stärkeren Zuteilung von Mitteln für die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Ziel A),

um somit finanziellen Spielraum für die Fortführung der Förderung an den alten Binnengrenzen zu schaffen;

4. sieht sich mit dieser Empfehlung im Einklang mit allen Gremien der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im deutsch-französi-
schen Grenzraum;

5. vertritt die Auffassung, dass die grenzüberschreitenden Projekte von Südbaden mit der Schweiz und Österreich sowie von Baden
mit dem Elsass für die neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union modellhaft sind und deshalb im Sinne des weiteren Zu-
sammenwachsens der Mitgliedstaaten auch in Zukunft gefördert werden müssen;

6. betont, dass das Zusammenwachsen des grenzüberschreitenden Oberrheinraumes wegen der unterschiedlichen Verwaltungs-
strukturen keinesfalls abgeschlossen ist, sodass man nicht davon ausgehen kann, dass das Ziel der europäischen Strukturförderung
bereits erfüllt ist. Nach seiner Auffassung liegt im Zusammenwachsen von Grenzregionen der besondere europäische Mehrwert.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an die Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Ferner bittet er die Regierung der
Französischen Republik und den Schweizer Bundesrat, von dieser Resolution Kenntnis zu nehmen und sich für ihr Anliegen ein-
zusetzen. 

Europäische Metropolregion Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 10. Juni 2005, auf Antrag des Vorstandes, fasst folgenden Beschluss:

1. Der Oberrheinrat befürwortet für die Oberrheinregion als grenzübergreifenden Verflechtungsraum das Ziel, sich als Europäi-
sche Metropolregion Oberrhein aufzustellen, um als markanter Standort in Europa wahrgenommen zu werden. Zu diesem
Zweck sollen die besonderen Entwicklungspotentiale aus der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und die bereits existieren-
den Metropolfunktionen ausgeschöpft, vernetzt und verstärkt werden. 

2. Der Oberrheinrat appelliert an die staatlichen, regionalen und kommunalen Repräsentanten sowie an alle maßgeblichen politi-
schen und gesellschaftlichen Akteure dieses trinationalen Raumes, koordinierte Initiativen im Sinne dieses Zieles zu ergreifen so-
wie die dazu notwendigen konzeptionellen und operativen Schritte einzuleiten, um der Region die Qualität eines grenzüber-
schreitenden europäischen Metropolraumes zu verleihen. 

3. Der Oberrheinrat erklärt seine Bereitschaft, gemäß seinem Charakter als grenzüberschreitendes Gremium der Gewählten mit
der Oberrheinkonferenz zusammenzuarbeiten, um die Anerkennung als Europäische Metropolregion Oberrhein zu erreichen. 

4. Der Oberrheinrat bittet die Kommission Verkehr und Raumordnung, das Thema weiter zu beraten, dem Oberrheinrat zeitnah
zu berichten und gegebenenfalls Vorschläge für Initiativen vorzulegen, die der Bildung einer Europäischen Metropolregion
Oberrhein dienen. 

Der Oberrheinrat gibt von dieser Resolution der Oberrheinkonferenz Kenntnis sowie den Regierungen und Vertretungskörper-
schaften der beteiligten Länder, Kantone und Regionen. 
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Durchführung der RAMSAR-Vereinbarung

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 10. Juni 2005 und auf Antrag der Kommission „Landwirtschaft und Umwelt“ 

1. unterstreicht die Bedeutung der oberrheinischen Feuchtgebiete als Elemente der Aufwertung der Identität und des Erschei-
nungsbilds des Oberrheingebiets,

2. äußert den Wunsch, auf der Grundlage einer einheitlichen Abwicklung der Verfahren für Ramsar und Natura 2000 im Laufe des
Jahres 2006 einen Vertrag über die zu bewahrenden Zonen zu unterzeichnen mit dem Ziel, diesen Vertrag im Rahmen der in-
ternationalen Konvention 2008 ratifizieren zu können,

3. fordert, dass die Partnerstaaten alle Hindernisse auf dem Weg zu dieser Ratifizierung im Jahr 2008 beseitigen,

4. richtet den vorliegenden Beschluss an die folgenden Institutionen:

– Deutschland: Bundesregierung, Land Baden-Württemberg, Land Rheinland-Pfalz;

– Schweiz: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft; Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau,
Solothurn und Jura;

– Frankreich: französische Regierung.

Zweisprachige Kindergarten- und Vorschulerziehung in der Oberrheinregion

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 10. Juni 2005 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung,

1. unterstreicht die Zielsetzung, die Oberrheinregion zu einer Region zu entwickeln, in der die Bevölkerung die Sprachen des
Nachbarn Deutsch bzw. Französisch zugleich beherrscht,

2. sieht als eine wichtige Grundlage dafür an, flächendeckend in der Oberrheinregion die Vermittlung der Sprache des Nachbarn
Deutsch bzw. Französisch in Kindergärten und Vorschulen anzustreben,

3. spricht sich mit Nachdruck dafür aus, dass der Begegnung mit der Sprache des Nachbarn in Kindergarten und Vorschule eine
Weiterführung des Unterrichts in dieser Sprache in der Grundschule folgt,

4. sieht im Hinblick auf die zweisprachige Kindergarten- und Vorschulerziehung die bisherigen Anstrengungen in der Region
Elsass, aber auch in Baden und in der Süd-/Südwestpfalz als guten Ausgangspunkt für die angestrebte Weiterentwicklung,

5. spricht sich dafür aus, im Kanton Jura die bisherigen Erfahrungen mit der Vermittlung der Sprache Deutsch im Kindergarten-/
Vorschulbereich fortzuführen und zu erweitern und empfiehlt den deutschsprachigen Kantonen der Nordwestschweiz, eine
Begegnung mit Französisch bereits im Kindergarten zu erproben,

6. hält die Begegnung mit der Sprache des Nachbarn auch für wichtig, um neben der Sprache auch die Kultur und Lebensweise
der Nachbarregion zu vermitteln und so einen wichtigen Beitrag zum Zusammenwachsen der Oberrheinregion zu leisten, 

7. unterstreicht die positiven Erfahrungen, die der Einsatz von muttersprachlichen Erzieherinnen/Erziehern für die Vermittlung
der Sprache des Nachbarn bedeutet; er regt an, dort, wo eine muttersprachliche Betreuung in der Sprache des Nachbarn nicht
zur Verfügung steht, zumindest eine Sensibilisierung für Sprache und Kultur des Nachbarn in Kindergarten/Vorschule sicher-
zustellen,

8. spricht sich dafür aus, dass die Regionen, Länder und Kantone sowie die Departements und die zuständigen Gebietskörper-
schaften die Träger bei den Kosten für den Einsatz zusätzlicher Kräfte finanziell unterstützen,

9. spricht sich dafür aus, dass die Regionen die Entwicklung geeigneter Unterrichtsmaterialien fördern,

10. spricht sich für stärkere Anstrengungen zur Ausbildung geeigneter Lehrkräfte und für einen Austausch von Pädagoginnen und
Pädagogen aus und regt dazu auch eine stärkere Zusammenarbeit der Universität Landau und des Centre de formation aux
enseignements bilingues de l’IUFM Guebwiller an,

11. regt an, grenzüberschreitende Kooperationen von Kindergärten und Vorschulen, wie zwischen Baden-Baden und Seltz, zu
forcieren,
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12. fordert die Regionen auf, die grenzüberschreitende Anerkennung von Erzieherinnen, z. B. für französische Lehrkräfte für eine
Beschäftigung als Erzieher in Deutschland, zu erleichtern und in Deutschland einen problemlosen Übergang zwischen den ein-
zelnen Bundesländern sicherzustellen,

13. spricht sich dafür aus, wissenschaftliche Erkenntnisse über eine hohe Aufnahmefähigkeit von Kindern im Kindergartenalter
für Fremdsprachen stärker zu nutzen und zu publizieren, um Besorgnisse von Eltern im Hinblick auf eine Überforderung der
Kinder abzubauen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an die Landesregierungen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die Préfecture de la
Région Alsace und die Präfekturen der Departments Bas-Rhin und Haut-Rhin, die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft, Basel-
Stadt, Aargau, Solothurn und Jura.
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