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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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Der Oberrheinrat hat in seiner Plenarsitzung am 27. November 2006 in Straßburg zu
folgenden Themen Beschlüsse verabschiedet:

– Perspektiven der Energieversorgung am Oberrhein

– Grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Gesundheit

– Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Ausbildung am Oberrhein

– Europäische Metropolregion Oberrhein

– Änderung der europäischen Weinmarktordnung

– Bau des Wisenbergtunnels dringend notwendig

– Beteiligung der Universität Koblenz-Landau, Standort Landau, an der Konfödera-
tion der Oberrheinischen Universitäten EUCOR.

Die Beschlüsse sind nachstehend zu Ihrer Information beigefügt.

Joachim Mertes
Präsident des Landtags
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Perspektiven der Energieversorgung am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 27. November 2006, auf Antrag der Kommission „Landwirtschaft und Umwelt“:

1. erinnert an seine vorangegangenen Beschlüsse über die Energiethematik am Oberrhein.

2. stellt fest, dass die Politiken im Bereich der Kernenergie sowie die Frage der Abschätzung der Lebensdauer der Kernkraftwerke
von den einzelnen Ländern unterschiedlich gehandhabt werden.

3. wünscht eine bessere Koordination der Energiepolitiken am Oberrhein, da diese zusehends dringlich wird.

4. ist der Ansicht, dass, unabhängig von der Entwicklung des Verhältnisses zwischen den unterschiedlichen Energiequellen, die
Orientierung in Richtung einer aktiveren Diversifizierung von Energiequellen unerlässlich ist.

5. verlangt, dass alle Möglichkeiten der Wasserkraftgewinnung, insbesondere durch den Rhein, gefördert werden sollen. 

6. vertritt die Ansicht, dass die Energiesparpolitik auf allen Ebenen ausgebaut werden sollte.

7. weist auf das unumgängliche Erfordernis eines regelmäßigen Informationsaustauschs in Fragen der Kernkraft am Oberrhein hin,
unter Beachtung eines umfassenden Transparenzgebotes sowie Austausches zwischen den lokalen Behörden und Behörden des
Oberrheines.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

in Frankreich: das Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und Industrie, die Präfektur der Region Elsass; Elektrizitäts-
werk Straßburg (EDS) – EDF

in Baden-Württemberg: an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Ministerium für Umwelt
und Verkehr Baden-Württemberg; Energie Baden-Württemberg (En BW)

in Rheinland-Pfalz: an die Landesregierung Rheinland-Pfalz

in der Schweiz: Bundesamt für Energie, Bern.

2



Landtag Rheinland-Pfalz − 15. Wahlperiode Drucksache 15/684

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Gesundheit

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 27. November 2006 und auf Antrag des Vorstands,

1. unterstreicht die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Gesundheit, deren Ziel es ist, der
Bevölkerung einen leichteren Zugang zu hochwertigen Gesundheitsdiensten zu verschaffen;

2. freut sich über die Zustimmung des französischen Parlaments (Gesetz Nr. 2006-1255 vom 13. Oktober 2006) zum deutsch-fran-
zösischen Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Gesundheit, welches am
22. Juli 2005 in Weil am Rhein unterzeichnet wurde, sowie über die baldige Ratifizierung durch den Deutschen Bundestag;

3. erachtet es in Anbetracht der Folgen eines solchen Abkommens für die Bevölkerung als notwendig, für eine flächendeckende
Verbreitung dieser Information an die Bürger zu sorgen, sobald Deutschland diesem Rahmenabkommen zugestimmt hat;

4. erachtet es als wichtig, dass diese Zusammenarbeit nicht primär das Sparpotenzial betont und damit die bisherige Qualität der
medizinischen Betreuung in den einzelnen Ländern in Frage stellt; 

5. wünscht, dass ein identisches Abkommen mit der Schweiz geschlossen werden kann.

Der Oberrheinrat richtet den vorliegenden Beschluss an die folgenden Institutionen:

Frankreich: Regierung der Republik Frankreich, Regionaldirektion für Gesundheit und Soziales, Präfektur der Region
Elsass

Deutschland: Bundesministerium für Gesundheit

Schweiz: Bundesrat.
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Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Ausbildung am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 27. November 2006 und auf Antrag der Kommissionen „Kultur, Jugend, Ausbildung“
und „Wirtschaft, Arbeitsmarkt“,

1. sieht in der Weiterentwicklung von Möglichkeiten für grenzüberschreitend ausgerichtete Bestandteile beruflicher und akade-
mischer Ausbildung eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der Oberrheinregion zu einem einheitlichen Lebensraum
und für eine Stärkung der Berufschancen der jungen Menschen am Oberrhein, würdigt das Engagement der Industrie- und
Handelskammern, Wirtschaftskammern und Handwerkskammern am Oberrhein im Bereich der grenzüberschreitenden Aus-
bildung und spricht sich dafür aus, in enger Abstimmung mit den Kammern diese Weiterentwicklung der grenzüberschrei-
tenden Ausbildung zu verfolgen,

2. spricht sich für die Weiterentwicklung von Modellen grenzüberschreitender beruflicher Ausbildung aus, mit denen bi- und tri-
nationale berufliche Qualifikationen erworben werden können, und verweist hierzu unter anderem auf die Initiative der Be-
rufsbildenden Schule Kehl zur Erlangung binationaler Abschlüsse für bestimmte Ausbildungsgänge, 

3. unterstreicht, dass er diese Modelle für bi- und trinationale Ausbildungen und Abschlüsse sowohl im Rahmen der akademi-
schen, wie etwa der trinationalen Ingenieursausbildung als auch der beruflichen Ausbildung für wünschenswert hält,

4. schlägt die Einrichtung einer „Praktikantenbörse“ am Oberrhein vor, die jungen Menschen vor ihrer Berufs- oder Studienwahl
oder im Rahmen ihrer beruflichen oder akademischen Ausbildung ein Praktikum in der Nachbarregion vermitteln soll, 

5. schlägt vor, grenzüberschreitend zwischen Ausbildungsbetrieben „Ausbildungspartnerschaften“ sowie zwischen Auszubil-
denden „Ausbildungstandems“ zu bilden, um den auszubildenden Betrieben eine Vertretung für die am Praktikum teilneh-
menden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermöglichen, und schlägt die Vermittlung dieser „Ausbildungspartnerschaften“
auch als Aufgabe einer Praktikantenbörse vor, 

6. plädiert dafür, sowohl Wirtschaft und Ausbildungsbetriebe als auch Auszubildende, Schüler und junge Berufstätige verstärkt
über die Möglichkeiten grenzüberschreitender beruflicher Qualifikationen zu informieren und für die Beteiligung an diesen
Zusatzqualifikationen verstärkt zu werben,

7. sieht, dass Mobilität für Teilnehmer grenzüberschreitender Ausbildungsabschnitte ein Problem darstellen kann, und regt an,
Möglichkeiten zu prüfen, wie die Mobilität von Teilnehmern an grenzüberschreitenden Praktika und Ausbildungsabschnitten
konkret unterstützt werden kann, 

8. spricht sich für einen weiteren Ausbau der Schulpartnerschaften und Schulkontakte zwischen den Nachbarregionen am Ober-
rhein aus,

9. bewertet die Erfahrungen mit dem Projekt „Euregio-Zertifikat“, das Ausbildungsabschnitte im grenznahen Ausland ermög-
licht, sehr positiv und spricht sich dafür aus, dieses Projekt auch nach Beendigung der Interreg-III-Förderung fortzuführen,

10. spricht sich dafür aus, im Rahmen des Programms „Ziel 3 Europäische territoriale Zusammenarbeit Oberrhein“ ein Projekt
durchzuführen, das die Entwicklung und Unterstützung von Modellen und Strukturen grenzüberschreitender beruflicher Aus-
bildung, darunter auch die Einrichtung einer Praktikantenbörse und die weiteren genannten Maßnahmen, zum Inhalt hat, 

11. wünscht, dass die Industrie- und Handelskammern federführend für die notwendige Entwicklung der grenzüberschreitenden
Ausbildung sind und diesbezüglich ein Projekt im Rahmen des Programms INTERREG IV A anmelden,

12. unterstreicht die Bedeutung der Sprachkompetenz in beiden Nachbarsprachen Deutsch und Französisch als Grundlage der
grenzüberschreitenden Ausbildung und spricht sich dafür aus, die Vermittlung der beiden Nachbarsprachen im Rahmen der
gesamten schulischen Ausbildung weiter auszubauen.

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
– die Industrie- und Handelskammern, Wirtschaftskammern und Handwerkskammern am Oberrhein.
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Europäische Metropolregion Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 27. November 2006, auf Antrag der Kommission „Verkehr und Raumordnung“, fasst
folgenden Beschluss:

1. Der Oberrheinrat erinnert an seinen Beschluss vom 25. November 2005 und knüpft ausdrücklich an die dort genannten Ziele
und Erwartungen an.
So hat er das Ziel ausgegeben, dass sich der Oberrheinraum als grenzüberschreitende europäische Metropolregion aufstellen muss.
Er hat deshalb die bereits eingeleiteten metropolitanen Entwicklungen in den einzelnen Teilräumen begrüßt und auf bereits vor-
handene vorbildliche Beispiele für Metropolfunktionen hingewiesen, die es auszubauen gilt.
Er hat ferner an die Oberrheinkonferenz appelliert, einen öffentlichen Diskurs zu initiieren und daran insbesondere Akteure
aus den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft zu beteiligen, weil sie für die Bildung der angestrebten Metropolregion von offen-
kundiger zentraler Bedeutung sind.

2. Nachdem im Mai 2007 in Leipzig die für Raumentwicklung in den Mitgliedstaaten der EU zuständigen Minister sich auf die so
genannte „Territoriale Agenda der Europäischen Union“ verständigen wollen und dieses Projekt unter anderem auch Maß-
nahmen zur Stärkung von Metropolregionen zum Gegenstand hat, muss das Vorhaben „Europäische Metropolregion Oberrhein“
bis dahin soweit Gestalt angenommen haben, dass es als „Gutes Beispiel“ Eingang in die „Territoriale Agenda“ findet.

3. Vor diesem Hintergrund fordert der Oberrheinrat die Oberrheinkonferenz auf, im Bewusstsein des engen Zeitrahmens folgende
Maßnahmen zu ergreifen:
– Es sollte eine Bestandsaufnahme der Standortfaktoren und Entwicklungen erstellt werden, die Alleinstellungsmerkmale auf-

weisen und die Eignung oder Perspektive für eine Metropolfunktion haben. Im Beschluss vom 25. November 2005 hat der
Oberrheinrat schon Beispiele genannt.

– Aus der Bestandsaufnahme sind die Stärken und Zukunftsaufgaben, die eine Metropolregion begründen und charakterisieren,
abzuleiten.

– Und schließlich sind Wege aufzuzeigen, wie diese Stärken „gestärkt“, also gefördert und weiterentwickelt werden können.

4. Der Oberrheinrat plädiert dafür, im Kontakt mit der Wirtschaft deren Haltung und Erwartungen an die Europäische Metropol-
region Oberrhein zu ermitteln und daraus die prioritären und essenziellen Maßnahmen abzustimmen und zu ergreifen. Als An-
sprechpartner der Wirtschaft bieten sich nach Auffassung des Oberrheinrats die im Oberrhein ansässigen Industrie- und Handels-
kammern sowie Gewerbekammern der vier Mitgliedsregionen an.

5. In gleicher Weise sind im Kontakt mit der Wissenschaft die zu ergreifenden Ziele zu definieren. Als ein Ansprechpartner bietet
sich hierfür der Zusammenschluss der Oberrheinischen Universitäten (EUCOR) an.

6. Angesichts der vorgegebenen Terminlage bittet der Oberrheinrat die Oberrheinkonferenz, bis zum März 2007 zu berichten.

7. Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an
– die Regierung der französischen Republik und die deutsche Bundesregierung, die Oberrheinkonferenz

– die kantonalen und Landesregierungen
– die Région Alsace und den Regionalpräfekten des Elsass.
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Änderung der europäischen Weinmarktordnung

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 27. November 2006 und auf Antrag des Vorstandes, verabschiedet folgende Resolu-
tion:

1. Der Oberrheinrat begrüßt die Absicht der Europäischen Kommission, eine grundlegende Reform der europäischen Wein-
marktordnung herzustellen, deren Ziel es ist, in einem kontinuierlich zunehmenden globalisierten Weinmarkt dem europäi-
schen und damit auch dem Weinbau am Oberrhein bessere Zukunftschancen zu verschaffen.

2. Der Oberrheinrat, dessen Mitgliedsregionen in Frankreich und Deutschland zugleich Mitglieder der Versammlung der euro-
päischen Weinbauregionen (AREV) sind, unterstützt in allen Punkten die von der AREV einstimmig angenommene Resolu-
tion zur Reform der Gemeinsamen Marktorganisation für Wein (GMO Wein).

3. Der Oberrheinrat stellt fest: 
Die Oberrheinregion ist eine der größten und erfolgreichsten Weinbauregionen in Europa. Der Weinbau prägt unsere Land-
schaft. Er ist ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor – auch für den vor- und nachgelagerten Bereich bis hin zum Tourismus. Er ist
strukturpolitisch wichtig für den ländlichen Raum. 
Der vorliegende Entwurf der Weinmarktordung ist von der Zielrichtung her richtig. Es sind jedoch noch erhebliche Ände-
rungen erforderlich, um die regionalspezifischen Belange und Interessen des Weinbaus am Oberrhein nachhaltig zu berück-
sichtigen.

4. Der Oberrheinrat fordert deshalb die Regierungen auf, sich für die folgenden Positionen einzusetzen:

4.1 Der europäische Weinbau ist sehr heterogen. Einen einheitlichen „Königsweg“ für langfristig bessere Zukunftschancen gibt es
nicht. Durch klare Zielvorgaben in der neuen Weinmarktordnung ist deshalb den einzelnen Weinbauregionen möglichst weit-
gehende Subsidiarität einzuräumen. 

4.2 Die Umsetzung der Weinmarktordnung braucht, wenn sie erfolgreich sein soll, einen regionalspezifischen Bezug. Innerhalb
eines Finanzrahmens sollen deshalb die Weinbauregionen, umfangreicher als bisher vorgesehen, die volle Verantwortung für
die Programme tragen.

4.3 Am Oberrhein gibt es keine signifikante Überproduktion an Wein. Statt für Rodungsprogramme von Weinbauflächen sind
die vorgesehenen Finanzmittel – möglichst innerhalb eines nationalen Finanzrahmens – für zukunftsorientierte strukturver-
bessernde Maßnahmen einzusetzen. Dies gilt auch für die bisher für Destillationsmaßnahmen, die insgesamt zurückgeführt
werden sollten, verwendeten Mittel.

4.4 Zukunftsorientiert sind für uns am Oberrhein strukturverbessernde Maßnahmen und damit Förderprogramme, bei denen im
Mittelpunkt stehen
– die Herstellung von qualitativ hochwertigen Weinen,
– die Vermarktung und
– Kooperationen auf allen Verarbeitungs- und Vermarktungsebenen.

Bestimmte regionale Methoden der Weinherstellung sollen im Rahmen der Subsidiarität weiter gelten, insbesondere die am
Oberrhein traditionelle Chaptalisierung muss auch künftig erhalten bleiben.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an

– die Landesregierung Baden-Württemberg
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz
– das Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei der Regierung der Französischen Republik
– die Region Elsass
– die Europäische Kommission

– den Ausschuss der Regionen (AdR) bei der Europäischen Union
– die Regierungen der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und Jura zur Information.
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Bau des Wisenbergtunnels dringend notwendig

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 27. November 2006, auf Antrag der Kommission „Verkehr und Raumordnung“, fasst
folgenden Beschluss:

Gemäß den Vorstellungen von Max Friedli, Direktor des Schweizerischen Bundesamtes für Verkehr (BAV), und von SBB-Chef Bene-
dikt Weibel soll der Wisenbergtunnel als 3. Juradurchstich den knapper werdenden finanziellen Mitteln zum Opfer fallen. Das Pro-
jekt Wisenbergtunnel ist jedoch wie kein anderes von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der schweizerischen und vor allem
auch der internationalen Eisenbahninfrastruktur. Bereits heute bedeutet der Raum Basel für den europäischen wie auch den natio-
nalen Personen- und Güterverkehr ein Nadelöhr. Ohne den Wisenbergtunnel oder eine gleichwertige Alternative wird die Schweiz
nicht in der Lage sein, die bis zum Jahr 2020 zu erwartende Verdoppelung des Bahnverkehrs im europäischen Nord-Süd-Verkehr
zu verarbeiten. 

Auf Antrag der Schweizer Delegation (und der Kommission „Verkehr und Raumordnung“) verabschiedet der Oberrheinrat an seiner
Plenarsitzung vom 27. November 2006 folgende Resolution:

– Kostenerwägungen können und dürfen nicht Grund sein für Lastenverschiebungen (Stichwort „Bypass“) oder gar Verzichts-
planungen bei den mittel- und längerfristigen Planungen der Eisenbahninfrastruktur in der Oberrheinregion.

– Der Wisenbergtunnel als Kapazitätsausbau ist für die weitere Entwicklung des Schienenverkehrs in der Oberrheinregion von
großer Bedeutung und muss dringend im ursprünglich vorgesehenen Zeitrahmen realisiert werden.

– Die sinnvolle und gewünschte Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene muss mit Begleitmaßnahmen wie Lärmschutz und
geräuscharmen Rollmaterialien gekoppelt werden.

– Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und das Schweizerische Bundesamt für Verkehr (BAV) müssen mit Nachdruck auf
die Notwendigkeit der Wiederaufnahme dieses Projektes in die Liste der Bahn 2000 zweite Etappe beziehungsweise in die Liste
der ZEB-Projekte hingewiesen werden.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– den Schweizer Bundesrat,
– die Schweizerischen Bundesbahnen,
– den Nationalrat und den Ständerat,
– die Bundesregierung Deutschland,
– 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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Beteiligung der Universität Koblenz-Landau, Standort Landau, 
an der Konföderation der Oberrheinischen Universitäten EUCOR

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 27. November 2006, auf Antrag des Vorstandes,

1. unterstreicht seine Überzeugung, dass die Kooperation der Universitäten in der Oberrheinregion im Rahmen der EUCOR
wichtige Beiträge für das Zusammenwachsen der Oberrheinregion sowie für deren Attraktivität als Wissenschafts-, Hochschul-
und Wirtschaftsstandort leistet,

2. spricht sich dafür aus, die Zusammenarbeit im Rahmen der EUCOR um die Universität Koblenz-Landau, Standort Landau, zu
erweitern und damit die Hochschulkooperation am Oberrhein durch eine stärkere Einbindung des nördlichen Oberrheins zu
verstärken, 

3. empfiehlt, dass die an der EUCOR beteiligten Universitäten sowie die Universität Koblenz-Landau, Standort Landau, Gespräche
über die Beteiligung der Universität Landau an der EUCOR-Zusammenarbeit führen und gemeinsam auf eine Mitwirkung von
Landau bei der EUCOR hinwirken.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an

– die Konföderation der Oberrheinischen Universitäten EUCOR 
– und die Universität Koblenz-Landau.


