
Der Oberrheinrat hat in seiner Plenarsitzung am 25. November 2005 in Landau zu
folgenden Themen Beschlüsse verabschiedet:

– Europäische Metropolregion Oberrhein

– Hochwasserschutz und Klimaänderungen

– Zusammenarbeit der Hochschulen am Oberrhein

– Bedeutung des Deutsch-FranzösischenTages 22. Januar2006 für die Oberrheinregion

Die Beschlüsse sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Christoph Grimm
Präsident des Landtags
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Europäische Metropolregion Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 25. November 2005, auf Antrag der Kommission Verkehr und Raumordnung, fasst
in Anknüpfung an seine Resolution vom 10. Juni 2005 folgenden Beschluss:

1. Die deutsch-französisch-schweizerische Oberrheinkonferenz und der Oberrheinrat sind aufgrund ihrer Aufgabenstellung als
grenzüberschreitende Gremien berufen, die Fortentwicklung und Ausweisung ihres Mandatsgebietes als transnational vernetzte
Region mit metropolitanem Charakter am Oberrhein vorzubereiten, zu fördern und zu begleiten.

2. Ziel muss sein, den gesamten Oberrheinraum als grenzüberschreitende europäische Metropolregion aufzustellen, um dadurch
eine echte transnationale Signalwirkung und Ausstrahlung zu erreichen. 

3. In diesem Zusammenhang begrüßt der Oberrheinrat die grenzüberschreitende Entwicklung des bereits im „Raumkonzept
Schweiz“ ausgewiesenen „Metropolitanen Raums Basel“, die im Rahmen des „Appel à la coopération métropolitaine“ der
DATAR entstehenden Räume „Rhin-Rhône“ und „Strasbourg/Ortenau“ sowie die im Norden entstandene „Europäische
Metropolregion Rhein-Neckar“. Sie sind Etappen auf dem Wege zur Entwicklung der Europäischen Metropolregion Oberrhein. 

4. Der Oberrheinrat begrüßt den Beschluss des Präsidiums der Oberrheinkonferenz vom 21. Oktober 2005 in Strasbourg, das ent-
sprechende finanzielle Mittel bereit gestellt hat, um eine gutachterliche Zusammenfassung der bestehenden Daten mit dem Ziel
zu ermöglichen, im Rahmen einer detaillierten Standortanalyse den Alleinstellungsanspruch des Oberrheinraums herauszu-
arbeiten, mögliche Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen und ihn entsprechend seiner Stärke, seiner internationalen An-
ziehungskraft und seinem besonderen Potential als trinationalen Raum in Europa zu positionieren. 

In diesem Zusammenhang stellt der Oberrheinrat fest, dass der Oberrheinraum bereits heute im regionalen Bereich über effizi-
ente Organisationsformen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wie etwa die PAMINA und die REGIO TriRhena ver-
fügt und in diesen Räumen Initiativen für die Entwicklung von Metropolfunktionen ergriffen worden sind oder ergriffen werden
(z. B. Metrobasel, Baselarea).

Beispielhaft seien auch die vorbildliche Kooperation der oberrheinischen Universitäten (EUCOR), der oberrheinischen Ver-
kehrsverbünde im grenzüberschreitenden Nahverkehr und die Zusammenarbeit und Vernetzungen z. B. im Bereich der Life
Sciences (BioValley) genannt. Es gilt, diese exemplarischen Metropolfunktionen weiter zu stärken und alle Chancen zur Bildung
weiterer Metropolfunktionen im trinationalen Oberrheinraum auszuschöpfen. Er fordert die Oberrheinkonferenz auf, einen
öffentlichen Diskurs zu initiieren, um die Hauptakteure insbesondere aus dem Bereich der Wirtschaft und der Wissenschaft
unmittelbar an der Definition und Förderung der Metropolfunktionen zu beteiligen.

5. Der Oberrheinrat bittet das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, die zusätzlich notwendigen finanziellen Mittel be-
reitzustellen, damit die Daten aus dem französischen und schweizerischen Teil des Oberrheingebietes mit den deutschen Krite-
rien für die Standortanalyse kompatibel gemacht werden können.

6. Der Oberrheinrat fordert die Oberrheinkonferenz auf, die Arbeiten an dem Vorhaben so rechtzeitig abzuschließen, dass das Er-
gebnis der Studie im Herbst nächsten Jahres bei der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) vorgelegt und entsprechend
der bereits gefassten Öffnungsklausel die Metropolregion Oberrhein – gemeinsam mit den bereits gemeldeten europäischen
Metropolregionen – in den raumordnungspolitischen Handlungsrahmen aufgenommen werden kann. 

7. Der Oberrheinrat gibt von dieser Resolution den nationalen, kantonalen und Landesregierungen, der Région Alsace und dem
Regionalpräfekten des Elsass Kenntnis und bittet nachdrücklich, das Vorhaben nach Kräften zu unterstützen und anzuerkennen.
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Hochwasserschutz und Klimaänderungen

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 25. November 2005 und auf Antrag de Kommission „Landwirtschaft – Umwelt“,
schlägt vor:

1. alle Hochwasserschutzmaßnahmen zu unterstützen, die sich aus der deutsch-französischen Vereinbarung von 1982 ergeben und
die sich als unumgänglich erweisen, um die Hochwassergefahr am ganzen Rhein zu reduzieren und einzudämmen;

2. in den Verfahren die Belange der Bevölkerung beiderseits des Rheins, die unbedingt zu konsultieren ist, zu berücksichtigen;

3. alles so umzusetzen, dass die Gemeinden und die Bevölkerung Hilfeleistungen erhalten, die eventuelle Folgeschäden kompen-
sieren und dass Naherholungsmaßnahmen in den betroffenen Landschaftsteilen unterstützt werden;

4. richtet den vorliegenden Beschluss an die folgenden Institutionen:

– Deutschland: Bundesregierung, Land Baden-Württemberg, Land Rheinland-Pfalz;
– Schweiz, zur Kenntnis: an Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft; Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Land,

Aargau, Solothurn und Jura;
– Frankreich: französische Regierung.
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Zusammenarbeit der Hochschulen am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 25. November 2005 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung,

1. ist der Auffassung, dass eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Hochschulen in der Oberrheinregion wichtige Beiträge
für das Zusammenwachsen der Oberrheinregion sowie die Attraktivität der Oberrheinregion als Wissenschafts- und Wirt-
schaftsstandort leistet und befürwortet eine Weiterentwicklung der Hochschulkooperationen in der Oberrheinregion,

2. begrüßt insbesondere die breite Zusammenarbeit der oberrheinischen Universitäten im Rahmen der EUCOR und unterstützt
die Zielsetzung von EUCOR, Schwerpunkte der Zusammenarbeit bei der Kooperation im Bereich gemeinsamer Studienange-
bote und Forschungsprojekte sowie bei der Mobilität von Studierenden und Lehrkräften zu setzen,

3. spricht sich dafür aus, die Fachhochschulen der Oberrheinregion, mit Ausnahme der Verwaltungsfachhochschulen, in eine Zu-
sammenarbeit mit den Universitäten einzubeziehen sowie die Kooperation zwischen den Fachhochschulen zu verstärken,

4. plädiert dafür, Bemühungen um trinationale Studiengänge, die mit Abschlüssen der beteiligten Hochschulen abschließen, z. B.
der trinationalen Studiengänge unter Federführung der Fachhochschule Nordwestschweiz, zu verstärken und die Entwicklung
weiterer trinationaler Studiengänge der Universitäten, die zu gemeinsamen trinationalen Abschlüssen führen, anzustreben,

5. spricht sich dafür aus, dass die Regionen am Oberrhein die Bemühungen der Hochschulen um Internationalität und grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit koordinierend unterstützen,

6. regt an, dass die Hochschulen die Einrichtung von integrierten Studiengängen für Führungskräfte in der Verwaltung prüfen
und sie, ebenso wie andere entsprechende Einrichtungen, wie z. B. die Führungsakademie Baden-Württemberg, die grenzüber-
schreitende Fortbildung für Führungskräfte verstärken,

7. sieht die Steigerung der Mobilität der Studierenden sowie der Lehrenden an den Hochschulen am Oberrhein als wichtiges Ziel
der Kooperation der Hochschulen an und plädiert dafür, diese sowohl im Hinblick auf den Gewinn einer zusätzlichen Quali-
fikation des Studiums als auch im Hinblick auf die Entwicklung eines grenzüberschreitenden Bewusstseins als „Bürger am Ober-
rhein“ weiterzuentwickeln,

8. spricht sich dafür aus, dass die Regionen bzw. Kantone und Länder am Oberrhein Möglichkeiten prüfen, um die Mobilität der
Studierenden konkret zu unterstützen,

9. spricht sich dafür aus, dass auch die Hochschulen des rheinland-pfälzischen Teils der Oberrheinregion, Universität Koblenz-
Landau, Standort Landau, und Universität Mainz, Standort Germersheim, in die Zusammenarbeit der Hochschulen am Ober-
rhein stärker einbezogen werden, um auch im Bereich der Hochschulen die Einbindung des nördlichen Teils der Oberrhein-
region zu verstärken, 

10. betont, dass eine stärkere Mobilität der Studierenden und Lehrenden an den Hochschulen des Oberrheins erfordert, dass die
Qualifikationen in den Nachbarsprachen Deutsch und Französisch konsequent verbessert werden müssen und unterstreicht
auch insoweit seine Forderung nach zunehmender Annäherung an eine Zweisprachigkeit der Oberrheinregion.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an

die Landesregierung Baden-Württemberg
die Landesregierung Rheinland-Pfalz
die Regierung der Französischen Republik
die Région Alsace
die Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und Jura.
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Bedeutung des Deutsch-Französischen Tages 22. Januar 2006 für die Oberrheinregion

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 25. November 2005 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Ausbildung,

1. begrüßt die Vereinbarung der deutschen und der französischen Regierung, den 22. Januar zum „Deutsch-Französischen Tag“ zu
erklären, an dem die Bildungseinrichtungen beider Länder für die Nachbarsprache werben, ihre bilateralen Beziehungen
präsentieren sowie über Austausch- und Begegnungsprogramme und die Möglichkeiten des Studiums und der Beschäftigung im
Nachbarland informieren,

2. bekräftigt die Zielsetzung, die Oberrheinregion zu einer Region, in der die Menschen die beiden Nachbarsprachen Deutsch und
Französisch zugleich beherrschen, zu entwickeln, und sieht vor diesem Hintergrund die Initiative Deutsch-Französischer Tag
auch als einen wichtigen Beitrag für die Weiterentwicklung der Oberrheinregion an,

3. ermuntert die Schulen und Bildungseinrichtungen der Oberrheinregion, sich am Deutsch-Französischen Tag mit Aktionen und
Initiativen zu beteiligen, die insbesondere für die Nachbarsprache werben, grenzüberschreitend die Kontakte und den Austausch
von Schülern und Lehrern zwischen den Schulen am Oberrhein verstärken und über die Perspektiven für Ausbildung und Be-
schäftigung informieren,

4. unterstreicht seine Auffassung, dass das Motto des Deutsch-Französischen Tages 2006 „Französisch schlägt Brücken für Beruf
und Karriere – L’allemand, un passeport pour des métiers et des carrières en Europe“ zugleich Geltung für den schweizerischen
Teil der Oberrheinregion hat und erweitert seine Empfehlung darauf, die schweizerischen Schulen der Oberrheinregion in die
Initiativen zum Deutsch-Französischen Tag mit einzubeziehen und den Deutsch-Französischen Tag als trinationalen Tag am
Oberrhein zu nutzen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an

die Landesregierung Baden-Württemberg
den Rektor der Akademie Straßburg
die Landesregierung Rheinland-Pfalz
die Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und Jura.
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