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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten des Landtags 

Beschlüsse des Oberrheinrates im Jahr 1999 

Der Oberrheinrat ist am 26. April1999 in Straßburg und am 15. November 1999 
in Offenburg zu Plenarsitzungen zusammengetreten. 

Der Oberrheinrat hat in der Plenarsitzung am 26. April1999 zu folgenden Themen 
Beschlüsse verabschiedet: 

- Verbindung TGV- !CE 

- Reform der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolhik 

- Bilingua!ität in der Oberrheinregion 

- Zweisprachige Beschilderung in der Oberrheinregion 

- Strukturfondsreform/Beibehaltung lokaler Fördernllttel. 

Der Oberrheinrat hat in der Plenarsitzung am 15. November 1999 zu folgenden 
Themen BeschlUsse verabschiedet: 

- Unterstützung des Projekts Standortmarketing am Oberrhein 

- Maßnahmen zur Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene 

- Der TGV Rhin·Rhöne 

- Eisenbahnbrücke über den Rhein zwischen Straßburg und Kehl 

- Das Grundwasser im Oberrheingraben 

- Empfehlungen zu INTERREG TII 

Die Beschlüsse sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt. 

Christoph Grimm 
Präsident des Landtags 

Druck Landtag Rheinland·Pfalz, 4. Februar 2000 

Drucksache 13/5160 
28. 12. 1999 
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Verbindung TGV- ICE 

Der Oberrheinrat1 in seiner Sitzung vom 26. April1999, auf Antrag der Kommission Verkehr und Raumordnung 

1. verlangt von der französischen und deutschen Regierung., dass die juristischen und diplomatischen Schritte, die zum Bau einer 
zweiten Rheinbrilcke bei Kehl und Strasbourg als Vernetzungspunkt zwischen TGV und ICE nötig sind, schnellstens in An
griff genommen werden und so vorangetrieben werden, dass eine effiziente Verbindung zwischen dem französischen und deut
schen Schienennetz gleich bei der Inbetriebnahme der ersten Phase des TGV zustande kommt; 

2. begrüßt das Übereinkommen zwischen dem französischen Staat und den fran~<?~ischen Gebietskörperschaften vom 29. Januar 
1999, das die Realisierung und die Inbetriebnahme der ersten Phase des TGV Est-Europeen in den Jahren 2005 bis 2006 be
stimmt; 

3. nimmt davon Kenntnis, dass die erste Phase des Baus des TGV Est-Europt!en die zur Beschleunigung und Kapazitätssteigerung 
notwendigen Arbeiten auf dem Abschnitt Strasbourg-Kehl mir einbezieht. Dic;se Arbeiten dienen der Verbindung zwischen 
TGVund !CE; 

4. verlangt, dass diese Verbindung zum gleichen Zeitpunkt wie die am 29.Januar beschlossene erste Phase des TGV Est-Europ(:en 
in Betrieb genommen werden kann; 

5. äußert die Notwendigkeit, die Studien und Prozeduren für eine baldige Realisierung der ersten Phase des TGV Rhin-Rhöne • 
als unumgängliches Element eines modernen und attraktiven europltischen Schienenangebots so schnell wie möglich in An-
griff zu nehmen und verlangt, dass die Anhindung des TGV Rhin-Rhöne an das Schweizer und an das deutsche Schienennetz 
schon in der Planung berücksichtigt wird; 

6. tritt dafür ein, durch die erforderlichen Maßnahmen mit gleicher Intensität die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass auch 
auf der Strecke Paris-Metz-Saarbrücken-Kaiserslautern- Ludwigshafen!Man~~eim die in der Vereinbarung von La Rochelle 
vorgesehene Fahrzeit von weniger als drei Stunden erreicht wird. 
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Reform der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik 

Die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik hat in den letzten Jahrzehnten die Ausrichtung und Entwicklung der Landwirtschaft 
entscheidend beeinflusst. Deshalb ist dieser Sektor insbesondere auf verlässliche und planbare Rahmenbedingungen seitens der 
Politik angewiesen. 

Die Vorschläge der Europäischen Kommission mit ihrer Mitteilung AGENDA 2000 berühren die Landwirtschaft und den länd
lichen Raum deshalb in ganz besonderer Weise. 

Die Landwirtschaft im Bereich des Oberrheinrates erfüllt neben der Erzeugung von qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln 
und Rohstoffen vielfältige Aufgaben bei Pflege und Erhalt der Kultur· und Erholungslandschaft sowie beim Schutz der natürlichen 
Ressourcen und ist wesentlicher Faktor bei der Erhaltung eines authentischen ländlichen Raumes. 

Der Oberrheinrat sieht die Notwendigkeit von Anpassungsmaßnahmen der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik, jedoch 

1. sieht er mit Sorge, dass mit der AGENDA 2000 die Einkommenssituation der Landwirtschaft im hiesigen Raum verschärft 
wird, die Landwirtschaft ihre multifunktionale Rolle dann nicht mehr flächendeckend erfüllen kann und dies zu Fehlentwick· 
Iungen im ländlichen Raum führen kann, 

2. betrachtet er insbesondere die Beibehaltung eines angemessenen Außenschutzes oder einer angemessenen Kompensierung zur 
Absicherung der natürlichen und strukturellen Benachteiligung der europäischen Landwirtschaft sowie vergleichsweise hohen 
Sozial-, Umwelt-, Hygiene- und Tierschutzstandards als erforderlich, 

3. hält einen dauerhaften vollen Ausgleich über Direktzahlungen für administrative Preissenkungen, soweit diese überhaupt 
notwendig sind, um Marktanteile zu bewahren, für existentiell. Für ökologische Leistungen sollen zusätzliche finanzielle An
reize gewährt werden, 

4. fordert er die dauerhafte Fortsetzung der Förderung der flankierenden Politiken, insbesondere der auf Freiwilligkeit basieren· 
den und von der Landwirtschaft engagiert angenommenen Agrarumweltmaßnahmen, sowie der Fördermaßnahmen für die 
benachteiligten Gebiete und fordert eine entsprechende Steigerung der Mittelausstattung hierfUr, 

5. hält er den Ansatz einer umfassenden und aktiven Förderung der Agrar· und Vermarktungsstrukturen sowie der Bewahrung 
des ländlichen Raumes für geeignet, eine der jeweiligen Region angepasste Entwicklung zu unterstützen und dadurch dem 
jeweiligen Raum zu einer positiven Zukunftssicherung im Sinne der Nachhaltigkeit zu verhelfen . 
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Bilingualität in der Oberrheinregion 

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 26. April1999, auf Antrag der Kommission "Kultur,Jugend und Ausbildung", 

1. spricht sich dafür aus, die Oberrheinregion zu einer zweisprachigen Region zu entwickeln, in der die Menschen, die dort 
wohnen, gleichzeitig die deutsche und die französische Sprache beherrschen; 

2. würdigt in diesem Zusammenhang alle Bemühungen zum Ausbau des nachb<~:!schaftlichen Unterrichts und sieht dabei ins
besondere die Bemühungen der Region Elsass zu einer stetigen Verstä~kung 4es deutschsprachigen Unterrichts als beispiel
gebend an; 

3. hält einen Einstieg in die Nachbarsprache in den grenznahen Kindergärten und Vorschulen für besonders wichtig; 

4. spricht sich dafür aus. dass in Grund~ und Primarschulen ein Unterricht in der Sprache der Nachbarn von Anfang an an
geboten sowie die Mögüchkeit zur Bildung bilingualer Klassen erweitert wird; 

5. spricht sich für einen konsequenten Ausbau der Anzahl der weiterführenden Schulen aus, die bilingualen Unterricht in 
Deutsch und Französisch anbieten; 

6. spricht sich dafür aus, im Bereich der beruflichen Bildung den nachbarsprachlichen Unterricht berufsbezogen zu verstärken 
und entsprechende Angebote fUr Zusatzqualifizierungen zu schaffen; 

7. hält eine umfassende Information der Eltern über die Ziele des Französischunterrichts und seine besondere Bedeutung im 
grenznahen Raum für unerlässlich, 

8. spricht sich dafür aus, Weiterbildungsangebote zu fördern und auszubauen, die Sprache und Kulcur der schweizerischen, deut~ 
sehen und französischen Nachbarn vermitteln. 
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Zweisprachige Beschilderung in der Oberrheinregion 

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 26. April1999, auf Antrag der Kommission "Kultur, Jugend und AusbildungiiC, 

1. setzt sich für die Verwendung von zweisprachigen Hinweisschildern im öffentlichen Raum der Oberrheinregion ein; 

2. fordert die Gemeinden sowie öffentliche und private Einrichtungen in der Oberrheinregion auf, ihre Hinweisschilder auf 
Zweisprachigkeit zu überprüfen und vor allem beim Austausch und bei Neuanschaffungen zweisprachige Schilder zu ver
wenden . 
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Strukturfondsreform 
Beibehaltung lokaler Fördcrmittd 

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 26. April1999, auf Antrag des Vorstands, 

1. erinnert an seinen einstimmig angenommenen Beschluss vom 30. November 1998 über die Strukturfondsreform, in dem er 
die Beibehaltung der Förderfähigkeit durch nationale Mittel in den bis jetzt von der EU geförderten Gebieten verlangt; 

2. wUnscht, dass parallel zu der Beibehaltung der Förderfähigkeit durch nationale Mittel die Regierungen auch die Bedingungen 
lokaler Förderungen durch regionale Instanzen überprüfen; 

3. fordert die Regierungen auf, die zur Beibehaltung der nationalen FördemUttel und zur Einsetzung lokaler Fördermittel not
wendigen Maßnahmen einzuleiten. 

• 
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Unterstützung des Projekts Standortmarketing am Oberrhein 

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 15. November 1999, auf Antrag der Kommission Wirtschaft und Arbeitsmarkt, 

beschließt folgenden Text: 

Im globalen Standarewettbewerb wird es künftig entscheidend darauf ankommen, dass es den Regionen gelingt, ihre unter~ 
schiedlichen wirtschaftsrelevanten Aktivitäten unter Berilcksichtigung der regionalen und kommunalen Marketingbestrebungen 
zu harmonisieren und sich gegenüber Konkurrenzregionen deutlich zu positionieren. Mit einem Standortmarketing Oberrhein 
soll diesen Herausforderungen aktiv begegnet werden. 

Der Oberrheinrat 

- unterstützt die Entwicklung eines gemeinsamen Standortmarketings mit den Zielen 

1. Attraktivität der EuroRegion Oberrhein bei weltweit operierenden Unternehmungen und Investoren steigern, 

2. Wahrnehmung und Akzeptanz der EuroRegion Oberrhein als gemeinsamer Natur- und Lebensraum bei europ~schen Gre
mien erhöhen, 

3. Promotion der EuroRegion Oberrhein als aktiver Kooperationspartner bei der Stärkung der Regionen in Europa, 

• 4. Vertiefung der Identifikation und des Engagements der oberrheinischen Bürgerinnen und Bürger, 

• 

- fordert, dass das Projekt Standortmarketing am Oberrhein als vorrangiges Arbeitsziel in das Jahresprogramm der Oberrhein
konferenz für das Jahr 2000 aufgenommen wird . 
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Maßnahmen zur Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene 

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 15. November 1999, auf Antrag der Kommission Verkehr und Raumordnung und auf 
Initiative der Schweizer Delegation, 

beschließt folgenden Text: 

Das 28-Tonnen-Limit der Schweiz für Lastwagen wirkte bisher wie ein~ Barrie~e und verhinderte, dass die großen Güterver
kehrstransporte auf der Straße den Weg durch die Schweiz nehmen. Mit dem Landverkehrsabkommen Schweiz- EU wird sich 
dies ändern: Wenn die bilateralen Abkommen in Kraft treten, werden ab dem Jahr 2004 auch 40-Tonnen-Laster die Schweiz 
durchqueren dürfen. Da der Weg durch die Schweiz die kürzeste Nord-Süd-Verbindung durch die Alpen ist, ist mit einem großen 
zusätzlichen Schwerverkehrsaufkommen zu rechnen, von dem das ganze Oberrheingebiet betroffen sein wird. 

Die Schweiz hat in einer Volksabstimmung den Auftrag erhalten, den GUtertransitverkehr durch die Alpen von der Straße auf 
die Schiene zu verlagern, um den Alpenraum zu schützen. Mit der Bewilligung großer Bahninfrastrukturvorhaben und der An~ 
nahme der LSVA hat die Bevölkerung_ gezeigt, dass sie willens ist, flankierende Maßnahmen zur Verlagerung des Schwerverkehrs 
von der Straße auf die Schiene zu finanzieren. 

Die Bevölkerung der Oberrheinregion hat ein virales Interesse daran, diese Bemühungen zu unterstützen und dafür zu sorgen, 
dass der alpenquerende Güterverkehr nicht erst in der Zentralschweiz oder in Basel auf die Schiene verlagert wird, sondern so 
weit im Norden wie nur möglich. Es kann nicht im Interesse der Oberrheinregion sein, die Straßen und die Luft mit einem zu- • 
sätzlichen Aufkommen von einigen Hunderttausend schweren Lastwagen pro Jahr zu belasten. 

Wir sind überzeugt, dass eine Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Bahn nur dann geschehen wird, wenn durch gezielte Maß
nahmen die Attraktivität des Bahnangebotes erhöht wird. 

Die Plenarversammlung des Oberrheinrates fordert die Oberrheinkonferenz auf, das Problem der drohenden Lastwagenlawine 
durch das Gebiet des Oberrheins sehr ernst zu nehmen. 

Sie wendet sich an die Oberrheinkonferenz, die Landtage von Baden-Württemberg und Rheinland4 Pfalz, den französischen Staat, 
den Regionalrat des Elsass, die Kantonsparlamente der Nordwestschweiz mit der Aufforderung: 

1. Mittel und Wege zu suchen, um die Attraktivität der Bahnbenutzung (Kosten, Laufzeiten, Qualität) zu steigern, sei es durch 
Optimierung der Fahrpläne, durch das Garantieren eines schnellen Transportes durch die Bahn, durch Verbesserung der In
formation der Transporteure, durch die Steigerung der Attraktivität der Terminals für die Chauffeure oder durch finanzielle 
Anreize. 

Insbesondere kommen als Lösungsansätze in Betracht: 

- Verkehre von \X'irtschaftszentrum nach Wirtschaftszentrum; 

- unbegleiteter Kombiverkehr (UKV) hat Vorrang vor rollender ~andstraße (RoLa), da diese nur kurzfristige Lösung sein 
kann; 

- multimodale Terminalflächen sind zu fördern; 

2. a) mit den nationalen Regierungen und mit den Bahnunternehmen von Frankreich, Deutschland und der Schweiz in Kontakt 
zu treten und zu fordern, notwendige Maßnahmen vorzuschlagen, Hilfe bei der Lösungssuche anzubieten und allenfalls 
auch die Bereitschaft anzubieten, Maßnahmen in eigener Regie durchzuführen; 

b) darauf hinzuwirken, dass die bisherigen Standorte auf der Rheintalschiene, nämlich Karlsruhe, Offenburg und Freiburg, er
halten bleiben; 

c) im Kontakt mit den zuständigen italienischen Stellen dafür einzutreten, dass die zügige und rechtzeitige Entladung im Kombi
verkehr in Italien sichergestellt wird; 

d) den zeitgerechten Ausbau der Rheintalstrecke von Offenburg bis Basel durch den Bund und die Deutsche Bahn AG sicher
zusretlen; 

3. den bestehenden Expertenausschuss ,.Kombinierter Verkehr'" der Oberrheinkonferenz zu reaktivieren und mit dieser Reso
lution zu befas.sen. 
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Der TGV Rhin-Rhöne 

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 15. November 1999, auf Antrag der Kommission Verkehr und Raumordnung, 

fordert, 

1. dass, der trinationalen Bedeutung des TGV Rhin-Rhöne Rechnung tragend, dieses Projekt auf die Tagesordnung des nächsten 
französisch-deutschen Gipfeltreffens gesetzt und in die französisch-schweizerische Konvention, die in Vorbereitung ist, auf
genommen werden sollte, 

2. dass Deutschland und die Schweiz eingeladen werden sollen, sich an den Arbeiten des Lenkungsausschusses für die Studien 
zum TGV Rhin-Rhöne zu beteiligen, 

3. die Zusage der Vorbereitung eines Finanzierungsplans für die erste Phase des Projekts- ausgehend von Auxonne (Dijon) nach 
Petit-Croix (Belfert) - der neuen Linie zwischen den Ballungsräumen von Mulhouse (Lutterbach) und Dijon (Genlis) unter 
Beteiligung aller von der Verwirklichung des TGV Rhin-Rhöne betroffenen potentiellen Geldgeber, 

4. dass die Verknilpfung namentlich in Basel zwischen dem deutschen, französischen und Schweizer Schienennetz mit Blick auf 
den künftigen TGV Rhin-Rhöne optimal gestaltet wird, 

5. dass die Liste mit den 14 als vorrangig angesehenen Projekten, wie sie auf dem Gipfel in Essen im Jahre 1994 festgelegt wurde, 
um den TGV Rhin-Rhöne ergänzt wird. 

Gründe 

Der TGV Rhin-Rhöne ist das wichtigste Kettenglied einer Eisenbahnverbindung Rhin4 Rhöne-Mediterranee für Hochgeschwin
digkeitszüge von europäischer Dimension. Er ist in dieser Hinsicht in die Leitlinie eines europäischen Netzes für Hochgeschwin4 

digkeitszüge aufgenommen worden. 

Ohne den TGV Rhin-Rhöne kann das Eisenbahnnetz für Hochgeschwindigkeitszüge bezüglich Deutschland- Schweiz- Frank4 

reich - Spanien nicht wirklich funktionieren. 

Von diesem Projekt wird der direkte Verkehr in den auf dieser Achse liegenden Ballungsgebieten von den Hochgeschwindig
keitszügen Nutzen ziehenj die Mittelmeerseite, insbesondere Spanien, wird mit ganz Nordeuropa, der Schweiz und der Ile-<fe.. 
France verbunden werden. 

Auf den internationalen Verbindungen zwischen Deutschland und Spanien und auf allen Verbindungen .twischen dem Osten 
Frankreichs, der Schweiz und dem Mittelmeerraum wird sich die Zahl der Reisenden verdoppeln . 

Der TGV Rhin4 Rhöne ermöglicht es überdies, die Engstellen für die unbedingt notwendige Entwicklung des Kombiverkehrs4 

systems auf der Achse Rhin-Rhöne--Mc!diterranee zu entlasten. 

Der TGV Rhin-Rhöne stellt in aller Deutlichkeit ein französisch-deutsch-schweizerisches Projekt von größter Bedeutung dar. 
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Eisenbahnbrücke über dem Rhein zwischen Straßburg und Kehl 

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 15. November 1999, auf Antrag der Kommission Verkehr und Raumordnung, 

beschließt folgenden Text: 

Der Oberrheinrat sieht mit großer Besorgnis, dass die deutsche Bundesregierung den südlichen Ast der Magistrale Paris- Ost~ 
frankreich- Südwestdeutschland (POS) im Fünfjahresplan Schiene (1999 bis 2002) gestrichen hat. Er fordert deshalb die Bundes
regierung nachdrücklich auf, den südlichen Ast der Schnellbahnverbindung POS wieder in den Fünfjahresplan aufzunehmen und 
dessen Ficanzierung sicherzustellen. -

Der Oberrheinrat appelliert insbesondere mit Nachdruck an die deutsche Bundesregierung, die notwendigen Finanzmittel fUr 
den Ausbau der Eisenbahnbrücke über den Rhein zwischen Straßburg und Kebl so rechtzeitig bis zum Jahre 2003 bereitzustel· 
len, dass bei Inbetriebnahme der ersten Phase des TGV Est~EuropCen zeitgleich aurder Rheinschiene eine effiziente Verbindung 
mit dem deutschen !CE-Netz hergestellt werden kann. 

Erläuterung 

Die Kommission Verkehr und Raumordnung hat den Auskünften, die sie in den Sitzungen am 18.Juni 1999 und am 4. Oktober 
1999 von Eisenbahnexperten erhalten hat, entnommen, dass im Fünfjahresplan !999 bis 2002 der südliche Ast der Schnellbahn
verbindung POS nicht mehr enthalten ist und dafür auch keine Finanzmittel vorgesehen sind. Es sind insbesondere im laufenden 
Bundesverkehrswegeplan keine ausreichenden Finanzmittel für den Ausbau der Eisenbahnbrücke zwischen Straßburg und Kehl 
bereitgestellt. Wenn aber der Ausbau der Rheinbrücke nicht rechtzeitig erfol,g,t, ist die zeitgleiche Anhindung des TGV Est~ 
Europb!n bei seiner Inbetriebnahme an das deutsche ICE~Netz nicht sicherS;estellt:Die erSte Pha-se der Inbetriebnahme des TGV 
Est·EuropCen ist jedoch für die Jahre 2005/2006 vorgesehen. Aus diesen G~nden müssen die von der deutschen Seite aufzubrin~ 
genden Finanzmittel für den Brückenausbau spätestens bis zum Jahre 2003 bereitgestellt werden, damit die Bauarbeiten im Zu~ 
sammenhang mit der Rheinbrücke bis zur Inbetriebnahme des TGV Est·EuropCen abgeschlossen sind. 

Angesichts der transnationalen Bedeutung des TGV Est·Europeen wegen der vorgesehenen Verknüpfung mit dem deutschen 
ICE·Netz ist ein zeitgleicher Ausbau der Rheinbrücke unabdingbar. 
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Das Grundwasser im Oberrheingraben 

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 15. November 1999, auf Antrag der Kommission Landwirtschaft und Umwelt, 

beschließt folgenden Text: 

Das Grundwasser des Oberrheingrabens ist ein in Europa einmaliger Naturschatz, von höchster Wichtigkeit für die regionale 
Wirtschaftsentwicklung und für die Erhaltung bemerkenswerter Naturräume. 

Dieser Naturschatz ist jedoch gefährdet und verschiedene Umweltbelastungen verschlechtern von Jahr zu Jahr die Qualität des 
Grundwassers. Die 1996 in Angriff genommene Bestandsaufnahme der Grundwasserqualität im Oberrheingebiet hat es erlaubt, 
eine aktuelle und umfassende Diagnose des qualitativen Zustands des Grundwassers zu erstellen und die Kenntnis über die tiefen 
Grundwasserbereiche zu verbessern. Die diffusen Grundwasserbelastungen, z. B. durch Nitrate oder bestimmte Pflanzenmittel, 
besonders Triazine (Atrazin und seiil. Metabolie: Desethylatrazin), sind auf beiden Seiten des Rheins die Hauptsorge der Grund· 
wasserbewirtschaftung. 

Die Klarstellung, dass junges, oberflächennahes Grundwasser (Regen- oder Flusswasser) in tiefe Grundwasserbereiche vordringt, 
fordert zur Vorsicht auf. 

Der Schutz und die Wiederherstellung der Grundwasserqualität für die heutige und kommende Generationen ist eines der vor· 
rangigen Ziele der nachhaltigen Entwicklung im Oberrheingraben . 

Aufgrund der festgestellten Grundwasserbelastung 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

nimmt der Oberrheinrat die Ergebnisse der unter Federführung der Region Alsace erarbeiteten Bestandsaufnahme der Grund· 
Wasserqualität im Oberrheingraben zur Kenntnis; 

ist er besorgt tiber die allgemeine Verschlechterung des qualitativen Zustands des Grundwassers, besonders durch Nitrate und 
Pflanzenschutzmittel (Triazine); 

stellt sich Fragen über die Weiterentwicklung solcher Belastungen und deren Ausbreitung in tiefere Grundwasserbereiche; 

nimmt die in Frankreich durchgeführten Me55ungen, die ergeben haben, dass die Belastungen durch Chlorid im oberflächen
nahen Grundwasser nicht weiter zunehmen, mit Interesse zur Kenntnis; 

meint es sei notwendig, sPeZifische Bewirtschaftungsmaßnahmen einzusetzent um die Weiterentwicklung und die Ausbreitung 
der Chiaridfahnen in den tiefen Bereichen des Grundwassers besser zu ermessen; 

stellt sich Fragen über ein eventuelles Aufsteigen der Chiaridfahnen in oberflächennahes Grundwasser, besonders beim Ab
bau in größere Tiefen der Kiesgruben; 

stellt sich Fragen über die langfristigen Konsequenzen des Betriebs vieler Kiesgruben auf die Arten der Umweltbelastungen 
und deren Entwicklungen in Hinsicht auf den daraus entstehenden hohen Grad an Oz-Sättigung; 

empfiehlt die Gründung einer grenzüberschreitenden Koordinierungsstruktur zum Schutz des Grundwassers und die Ent
wicklung und Verwendung des schon bestehenden grenzüberschreitenden Materials zur Bewirtschaftung des Grundwassers; 

spricht sich für die Notwendigkeit aus, Transportmodelle für die Bewirtschaftung des Grundwassers zu erstellen, um die Ent· 
wiekJung der Grundwasserqualität in den oberflächennahen und tiefen Bereichen besonders auf Nitrate, Pflanzenschutzmittel 
und Chloride zu ermessen. 

Infolgedessen 

- erachtet der Oberrheinrat das ln·Kraft·Setzen von gemeinsamen und konkreten Maßnahmen als notwendig und dringend. Diese 
Maßnahmen sollen es erlauben, 

- die diffusen Grundwasserbelastungen bedeutsam und auf messbare Weise zu reduzieren (z. B. indem die Benutzung von 
Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln eingeschränkt wird); 

- die Belastung des Grundwassers durch Chlorid zu bekämpfen, damit die Grundwasserqualität im Oberrheingraben gewähr· 
leistet wird, 

- meint, dass die Aufrechterhaltung der Lebensqualität im Oberrheingraben, heute und für die nächsten Generationen, von der 
Bestimmung und Durchführung von adäquaten, konkreten und präzisen Maßnahmen abhängt. 
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Drucksache 1315160 Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

Empfehlungen zu INTERREG III 

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 15. November 1999, auf Antrag des Vorstands~ 

1. bittet die Vorsitzenden der Arbeitsgruppe und des Begfeitausschusses INTERREG III Mitte-Süd künftig je einen Vertreter der 
Arbeitsgemeinschaft Reg.io TriRhena und der Arbeitsgemeinschaft .Centre"' zu-Ihren Sitzungen einzuladen; 

2. bittet die INTERREG-Instanzen, die notwendigen Verkündung~maßnahmen _!_n die Wege zu leiten, damit die INTERREG-
Programme in der Öffentlichkeit bekannt werdenj --- - - -- -- -- --- -- ~ 

3. befürwortet die BerUcksichtigung der nachhaltigen Entwicklung und der europäischen Netzwerke als EU-Prioritäten bei der 
Erarbeitung von grenzüberschreitenden Projekten; 

4. leitet diesen Beschluss an die V ersitzenden der Arbei~sgruppen ~nd Begleitausschüsse TINTERREG Ill Mitte-Süd und Pamina 
weiter. --- - - ------~ ----· 
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Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

Erklärung des Vorstands des Oberrheinrats 
in der 

Plenarsitzung vom 26. April 1999 
zu den 

Buropawahlen vom lO.Juni bis 13.Juni 1999 

Drucksache w5160 

- Das Europäische Parlament wird am 13. Juni 1999 zum fünften Mal direkt gewählt. Die Wahlen finden in einer Zeit statt, in 
der europäisches Handeln mehr und mehr alle Lebensbereiche der Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union be
trifft, was spätestens zu Jahresbeginn mit der Einführung einer gemeinsamen Währung für alle evident geworden ist. Ein neuer 
Elan der Europäischen Union bedarf einer breiten demokratischen Legitimation. Dazu gehört vor allem auch ein starkes und 
repräsentatives Europäisches Parlament, das sich auf einen fiberzeugenden und klaren Wählerauftrag stUtzen kann. Dieser 
drückt sich nicht zuletzt in einer hohen Wahlbeteiligung bei den in sieben Wochen stattfindenden Buropawahlen aus. Zugleich 
muss man heute die Aktionsmöglichkeiten gegenüber der Balkankrise verstärken und eine Kraft zustande bringen, die die 
Sicherheit und den Frieden auf dem Kontinent gewährleistet. 

Gerade dort, wo, wie am Oberrhein, direkter Nutznießer der europäischen Aktion, seit nahezu dreißig Jahren eine erfolg
reiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit praktiziert wird und dadurch die Sensibilhät unter der Grenzbevölkerung für 
europäische Politik- im Großen wie im Kleinen - stärker ausgeprägt ist, ist es von besonderer Bedeutung, dass das Handeln 
der Europäischen Union und seiner Organe von einer breiten demokratischen Zustimmung getragen wird. 

Die Gebietskörperschaften, regionalen Parlamente und Institutionen, die Vertreter in den Oberrheinrat entsandt haben, können 
einen wichtigen Beitrag für eine hohe Wahlbeteiligung leisten, indem sie mit den ihnen gegebenen Möglichkeiten bei den 
Bürgerinnen und Bürgern werben, an den Buropawahlen teilzunehmen. 

Und der Oberrheinrat als politisches Gremium der Gewählten am Oberrhein verpflichtet sich, dieses Ziel zu unterstützen. 

- Nach Ansicht des Oberrheinrates setzt längerfristig eine Mobilisierung der Wählerschaft für die Wahlen zum Europäischen 
Parlament voraus, dass das Wahlverfahren für die BUrgerinnen und Bürger transparenter gestaltet wird. Sie müssen besser als 
bisher wissen, warum und wen sie wählen sollen. 

Zur stärkeren Verankerung des Europäischen Parlaments im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger bedarf es deshalb einer 
größeren Nähe der Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu den Wählern. Die Bürgerinnen und BUrger müssen die Ab
geordneten kennen, die ihre Interessen in Straßburg vertreten. Der Oberrheinrat spricht sich daher für ein einheitliches Wahl
recht für das Europäischen Parlament aus, in dem die Einrichtung regionaler Wahlkreise vorzusehen ist. 

Dies stärkt die Bindung der Europa-Abgeordneten an ihre Wählerschaft. Der Oberrheinrat begrUßt aus diesem Grunde nach
drücklich die vom Europäischen Parlament eingeleiteten Schritte für ein Wahl verfahren, das die Einrichtung räumlicher Wahl
kreise in Betracht zieht . 
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Drucksache 1315160 

Bes<hlu,. 
der 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

Plenar.;itzung vom 26. April1999 
zu 

INTERREG III 

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 30. November 1998, auf Antrag des Vorstands, 

1. erkennt die äußerst positiven Konsequenzen an, die die Gemeinschaftsinitiative INTERREG auf die Entwicklung der grenz
überschreitenden Zusammenarbeit g,ehabt hat. Neben dem finanziellen Vorteil haben die INTERREG-Programme auch zu 
Auswirkungen auf die raumordnerische Gestaltung- des Oberrheins und, in ieWisseni Maße, zur Strukturierung von grenz
überschreitend kooperierenden Teilgebieten gefilhrt; 

2. teilt den Wunsch der Europäischen Kommission, die kleinen Programme zusammenzufassen; 

3. schlägt infolgedessen vor: 

- ein einziges INTERREG-Programm fUr den Oberrhein während der Periode 2000 bis 2006 aufzustellen; 

- die Pamina· und Mitte-Süd-Begleitausschüsse und -Arbeits,gruppen zusammenzufassenj 

- drei lokale Initiativgruppen einzurichten, die den drei regionalen mit dem Oberrheinrat zusammenarbeitenden Arbeits- • 
gemeinschaftenentsprechen (Pamina, Miete, TriRhena); 

4. unterstreicht, in Bezug auf die Anwendung der Gemeinschaftsregelung Nr. 2064197 vom 15. Oktober 1997 zu der von den Mit· 
güedstaaten durchgeführten Finanzkontrolle der vom europliischen Strukturfonds kofinanzierten Aktivitäten, die Besonder
heit in der Ausführung grenzüberschreitender Programme (z. B. einheitliche Verwaltungsstruktur der Finanzmittel und der 
Kontrolle von finanziellen Belegen}, aus der die Notwendigkeit einer Abstimmung zwischen Frankreich und Deutschland 
Uber die Anwendung dieser Regelung resultiert, 

5. regr an, die EU-Prioritäten, wie z. B. die nachhaltige Entwicklung oder die transeuropäischen Verbindungen, bei der Erarbei· 
tung von grenzüberschreitenden Projekten in Kauf zu nehmen. 
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