
Der Oberrheinrat hat in seiner Plenarsitzung am 16. November 2001 in Landau zu
folgenden Themen Beschlüsse verabschiedet:

– Eisenbahnbrücke über den Rhein zwischen Straßburg und Kehl

– Factory-Outlet-Center (FOC) am Oberrhein

– Bedeutung der Deutsch-Französischen Hochschule für die Oberrheinregion

– Modelle des Schüler- und Lehreraustauschs in der Oberrheinregion

– Nachbarsprachliche Qualifikation von Erzieherinnen und Erziehern in Kinder-
garten und Vorschule

– Dreiländerkongress „Bürger sein am Oberrhein“

– Grenzüberschreitende Magazine in den Medien am Oberrhein.

Diese Beschlüsse sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Christoph Grimm 
Präsident des Landtags
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Eisenbahnbrücke über den Rhein zwischen Straßburg und Kehl

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 16. November 2001, auf Antrag der Kommission Verkehr und Raumordnung, beschließt
folgenden Text:

Der Oberrheinrat sieht mit großer Besorgnis, dass die deutsche Bundesregierung die Finanzierung für den Ausbau der Eisenbahn-
brücke über den Rhein zwischen Straßburg und Kehl bisher nicht sichergestellt hat.

Der Oberrheinrat bekräftigt deshalb seinen Beschluss vom 15. November 1999 und fordert die deutsche Bundesregierung mit Nach-
druck auf, die notwendigen Finanzmittel für den Ausbau der Eisenbahnbrücke über den Rhein zwischen Straßburg und Kehl so
rechtzeitig bis zum Jahre 2003 bereitzustellen, dass bei Inbetriebnahme der ersten Phase des TGV Est-Européen zeitgleich auf der
Rheinschiene eine effiziente Verbindung mit dem deutschen ICE-Netz hergestellt werden kann. 

Falls nötig, fordert der Oberrheinrat die Regierungen Deutschlands und Frankreichs auf, sich unverzüglich an die Europäische Kom-
mission zu wenden, um eine europäische Unterstützung für dieses Projekt zu erhalten.

Factory-Outlet-Center (FOC) am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung vom 16. November 2001, auf Antrag der Kommission Verkehr und Raumordnung, beschließt
folgende Empfehlung:

Vor dem Hintergrund der aktuell diskutierten Projekte für sog. Factory-Outlet-Center und ähnlich wirkender Projekte sowie der
Schwierigkeiten, die in diesem Zusammenhang bezüglich der gegenseitigen Information und grenzüberschreitenden Beteiligung
aufgetreten sind, nimmt der Oberrheinrat wie folgt Stellung:

– Bei der Beurteilung aus raumordnerischer Sicht aller drei in Söllingen, Roppenheim und Scheibenhard anstehenden Projekten
für sog. Factory-Outlet-Center sollten gleichermaßen die in der einstimmig beschlossenen Resolution des Oberrheinrates vom
17. November 2000 definierten Kriterien berücksichtigt werden. 

– Die Empfehlungen der Oberrheinkonferenz bzw. der Deutsch-Französisch-Schweizerischen Regierungskommission aus den
Jahren 1984 und 1996 zu Planungs- und Umweltschutzvorhaben bzw. zu umweltrelevanten Vorhaben erfassen weder Factory-
Outlet-Center noch den großflächigen Einzelhandel insgesamt. Auch werden große Freizeit- und Vergnügungsparks, die im Hin-
blick auf das verursachte Verkehrsaufkommen und anderer Faktoren ähnliche Auswirkungen haben, von diesen Empfehlungen
nicht abgedeckt. Die im Zusammenhang mit den aktuellen FOC-Projekten deutlich gewordenen Schwierigkeiten bei der gegen-
seitigen Information und Beteiligung lassen den Oberrheinrat die dringende Bitte an die Oberrheinkonferenz richten, eine
Aktualisierung und Erweiterung der oben genannten Empfehlungen vorzunehmen.

Bedeutung der Deutsch-Französischen Hochschule für die Oberrheinregion

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 16. November 2001, auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend und Ausbildung,

1. begrüßt die mit der Deutsch-Französischen Hochschule beabsichtigte Kooperation zwischen deutschen und französischen Hoch-
schulen und insbesondere die damit verbundene Einführung integrierter deutsch-französischer Studiengänge,

2. erwartet von der Beteiligung der Hochschulen in der Oberrheinregion an der Deutsch-Französischen Hochschule positive Aus-
wirkungen auf die Attraktivität dieser Hochschulstandorte sowie die Verzahnung von Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung
in der Oberrheinregion,

3. regt an, dass die Hochschulen in der Oberrheinregion ihre Beteiligung an der Deutsch-Französischen Hochschule noch ausbauen,

4. ist der Auffassung, dass die Deutsch-Französische Hochschule offen für eine Erweiterung auf andere Staaten sein und zur Grund-
lage für eine europäisch angelegte Hochschule werden könnte und ermuntert vor diesem Hintergrund auch die Hochschulen
der Nordwestschweiz zu einem Interesse an der Arbeit der Deutsch-Französischen Hochschule.
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Modelle des Schüler- und Lehreraustauschs in der Oberrheinregion

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 16. November 2001, auf Antrag der Kommission für Kultur, Jugend und Ausbildung,

1. bekräftigt seine Empfehlung für eine Verstärkung des grenzüberschreitenden Austauschs von Lehrern und Schülern in der
Oberrheinregion in der Erwartung
– einer Verbesserung der Sprachkompetenz der Lehrer und Schüler in der

– Sprache des Nachbarn Deutsch bzw. Französisch,
– einer stärkeren grenzüberschreitenden Kooperation von Schulen,
– eines besseren Verständnisses für die Schul- und Ausbildungssituation in den Nachbarregionen,

2. spricht sich insbesondere aus für eine Verstärkung
– von Tagesbegegnungen von Schulklassen,
– des individuellen Schüleraustauschs und dessen Vermittlung durch eine Tauschbörse,
– des zeitweiligen Aufenthalts von Lehrern an Partnerschulen in den Nachbarregionen,

– gemeinsamer Maßnahmen der Lehrerfortbildung,

3. befürwortet Zusatzqualifikationen wie die Ausbildungen Euregio-Lehrer und Europalehrer und spricht sich dafür aus, dass
der Erwerb solcher Qualifikationen bei der Einstellung von Lehrern anerkannt wird,

4. legt Wert darauf, dass die Teilnahme von Lehrern am grenzüberschreitenden Lehreraustausch für die Beteiligten nicht mit
finanziellen oder beruflichen Nachteilen verbunden ist,

5. spricht sich dafür aus, dass Notwendigkeit und Organisation von Schüleraustausch Bestandteil der Lehreraus- und -fortbildung
wird,

6. betont die Bedeutung der Kontinuität des Austauschs bei den beteiligten Schulen und der kontinuierlichen Information von
Schulen und Schülern über die Möglichkeiten des Schüler- und Lehreraustauschs,

7. spricht sich dafür aus, dass der Schüleraustausch durch geeignete Unterrichtsmaterialien wie z. B. das Oberrheinische Schul-
buch und entsprechende Folgematerialien begleitet wird,

8. plädiert dafür, vestärkt trinationale Austausch- und Partnerschaftsmaßnahmen zwischen französischen, deutschen und
schweizerischen Schulen zu realisieren,

9. spricht sich dafür aus, dass die Regionen des Oberrheins einen Fonds einrichten, mit dem Maßnahmen im Bereich Schüler-
und Lehreraustausch, die nicht von der Interreg-Förderung umfasst sind, finanziert werden können und der Basis für eine För-
derung nach einem möglichen Wegfall der Interreg-Förderung werden könnte,

10. plädiert dafür, diesen Regionenfonds in den Folgejahren kontinuierlich auszubauen.

Nachbarsprachliche Qualifikation von Erzieherinnen und Erziehern in Kindergarten und Vorschule

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 16. November 2001, auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend und Ausbildung,

1. bekräftigt seine Überzeugung, dass in der Oberrheinregion bereits in der Kindergarten- und Vorschulphase mit der Vermittlung
der Sprache des Nachbarn Deutsch bzw. Französisch begonnen werden sollte,

2. unterstützt mit Nachdruck die bisherigen Anstrengungen in der Oberrheinregion, so die Vermittlung von Deutsch in den Vor-
schulen im Elsass und das Programm „Lerne die Sprache des Nachbarn“ auf deutscher Seite,

3. spricht sich dafür aus, den Einsatz französischsprachiger Erziehungskräfte in allen Kindergärten im grenznahen Bereich in Baden
und in der Südpfalz anzustreben,

4. fordert dazu auf, sicherzustellen, dass dort, wo die Sprache des Nachbarn im Kindergarten vermittelt wird, ein Französisch-
unterricht ab Beginn der Grundschule folgt,

5. spricht sich dafür aus, für französische Erzieherinnen und Erzieher, die in deutschen Kindergärten eingesetzt sind, eine organi-
sierte Form der pädagogischen Vorbereitung auf ihre Tätigkeit, der Fortbildung und des Erfahrungsaustauschs vorzusehen,

6. begrüßt und unterstützt in diesem Zusammenhang das aktuelle Projekt des Landeswohlfahrtsverbandes Baden mit dem Ziel der
Unterstützung der deutsch-französischen Initiativen im Kindergartenbereich durch Austausch, Fortbildung und Beratung.
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Dreiländerkongress „Bürger sein am Oberrhein“

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 16. November 2001, auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend und Ausbildung,

1. begrüßt die Konzeption für den Dreiländerkongress „Bürger sein am Oberrhein“ am 10. und 11. Oktober 2002 in Straßburg,

2. würdigt insbesondere die Zielsetzung der Organisatoren, die Bewohner der Oberrheinregion mit der Veranstaltungsreihe dazu
zu veranlassen, aktiv an der grenzüberschreitenden Kooperation mitzuwirken,

3. fordert insbesondere die Kommunen und Gebietskörperschaften am Oberrhein dazu auf, die Veranstaltungen und Projekte im
Vorfeld des Kongresses aktiv zu unterstützen,

4. unterstreicht seine Bereitschaft, ebenfalls am Dreiländerkongress „Bürger sein am Oberrhein“ teilzunehmen,

5. erwartet, dass eine breite Beteiligung an dem Projekt im Sinne der Organisatoren dazu beiträgt, mit den Schlussfolgerungen aus
dem Kongress die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Oberrheinregion in eine neue Phase weiterzuentwickeln, die
sich stärker an den Bedürfnissen der Bevölkerung selbst orientiert.

Grenzüberschreitende Magazine in den Medien am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 16. November 2001, auf Antrag des Vorstandes,

1. bekräftigt seine Überzeugung, dass grenzüberschreitende Fernseh- und Rundfunkprogramme besonders geeignet sind, die
Menschen in der Oberrheinregion einander näher zu bringen und ein regionales Bewusstsein am Oberrhein zu fördern,

2. ist der Auffassung, dass die grenzüberschreitende Berichterstattung in den Medien am Oberrhein verstärkt werden sollte,

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

4. befürwortet für die Oberrheinregion regelmäßige grenzüberschreitende Magazinsendungen in Fernsehen und Hörfunk, die sich
speziell grenzüberschreitenden Themen aus der Oberrheinregion und dem Zusammenleben in der Oberrheinregion widmen,

5. sieht hierzu insbesondere in den bisherigen Sendungen „dreierlei“ und „Drei Länder-ein Thema“ gute Modellprojekte,

6. fordert insbesondere die öffentlich-rechtlichen Sender in der Oberrheinregion dazu auf, auf einen solchen Ausbau der grenzüber-
schreitenden Berichterstattung hinzuwirken und regt eine grenzüberschreitende Kooperation der Sender in der Oberrheinregion
zur Produktion solcher Sendungen an.
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