
Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR) hat am 28. Juni 2019 in Saarbrücken 
folgende Empfehlungen verabschiedet: 

1. Beschleunigter Ausbau der Wasserstraße Mosel und Abschaffung der Schifffahrts-
abgaben auf diesem Gewässer 

2. Den Herausforderungen und Veränderungen des grenzüberschreitenden Arbeits-
marktes durch die Ausbildung von Fachkräften begegnen 

3. Gewährleistung eines friedlichen Zusammenlebens in der Großregion durch Ver-
besserung der grenzüberschreitenden Ausbildung der Polizei in der Großregion

Der Oberrheinrat (ORR) hat am 7. Juni 2019 in Straßburg folgende Beschlüsse ver-
abschiedet:

1. Anpassung an den Klimawandel: Dringlichkeit einer Oberrhein-Strategie für eine
Resilienz begünstigende Wasserwirtschaft und Naturverwaltung 

2. Künstliche Intelligenz: Potenzial und Streben des Oberrheins 
3. Ausbau grenzüberschreitender Bahnverbindungen am Oberrhein 
4. Ausbau grenzüberschreitender Verkehrsverbindungen im Grenzraum CH-D-F

am Oberrhein 
5. Grundwasserschutz am Oberrheingraben sicherstellen 
6. Weiterentwicklung Museums-PASS-Musées 
7. Allgemeine Hindernisse bei grenzüberschreitenden Sportveranstaltungen 
8. Olympische Spiele Paris 2024 
9. Einrichtung eines Sportfonds am Oberrhein für Projekte mit geringem Finanz-

volumen.

Diese Empfehlungen und Beschlüsse sind nachstehend zu Ihrer Information beige-
fügt.

Hendrik Hering
Präsident des Landtags

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode
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U n t e r r i c h t u n g

durch den Präsidenten des Landtags

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR) und 
Beschlüsse des Oberrheinrates 

Drucksache 17/10322
16. 10. 2019

Der Präsident des Landtags regt an, die vorstehenden Empfehlungen des Interregionalen Parla-
mentarier-Rates (IPR) sowie die Beschlüsse des Oberrheinrates (ORR) in den Fachausschüssen
entsprechend ihrer Zuständigkeit zu beraten. Insbesondere wird angeregt zu prüfen, ob eine
Ausschussbefassung in den folgenden Fällen vorgesehen werden könnte:

Nr. 1 des IPR im AWiV Nr. 1 des ORR im UmweltA
Nr. 2 des IPR im BildungsA und AWiV Nr. 2 des ORR im AWWK
Nr. 3 des IPR im InnenA Nr. 3 und 4 des ORR im AWiV

Nr. 5 des ORR im UmweltA
Nr. 6 des ORR im AWWK
Nr. 7 bis 9 des ORR im InnenA
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Empfehlung
betreffend beschleunigter Ausbau der Wasserstraße Mosel und Abschaffung 

der Schifffahrtsabgaben auf diesem Gewässer

Die Großregion ist zur Sicherung der logistischen Versorgung auf alle Verkehrsträger, also auch auf die Wasserstraßen angewiesen.
Die deutliche Zunahme der umgeschlagenen Gütermenge in den letzten Jahren weist auf die wachsende Bedeutung der Binnen-
schifffahrt hin. Dies umso mehr als die Binnenschifffahrt ein äußerst umweltfreundlicher Verkehrsträger ist. Für die Industrie ist
die Wasserstraße nicht nur die kostengünstigste, sondern oftmals auch die einzige Transportmöglichkeit, zumal auch die Transporte
mit der Bahn oder über die Straßen an ihre Grenzen kommen. 

Als europäische Großschifffahrtsstraße hat die Mosel für die Region eine zentrale verkehrs- und wirtschaftspolitische Bedeutung.
Das Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg setzen sich schon seit rund 20 Jahren für die zügige Ausstattung aller zehn deutschen
Moselschleusen mit einer zweiten Schleusenkammer ein. 

Leider rückt der Abschluss des Moselschleusenausbaus in immer weitere Ferne, obwohl der Ausbau der zweiten Schleusenkammern
im Bundesverkehrswegeplan seit Jahren als „vordringlicher Bedarf“ ausgewiesen ist. Die lange Dauer, nun sogar bis zum Jahr 2036,
ist ein unzumutbar langer Zeitraum zur Beseitigung bereits jetzt akut bestehender Engpässe. Ebenso besteht der unabdingbare Be-
darf der Vermeidung eines Verkehrskollapses beim Ausfall einer der 60 Jahre alten Schleusen. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR), zusammengetreten in seiner Plenarsitzung am 28. Juni 2019 in Saarbrücken und auf
Vorschlag der Kommission 3 „Verkehr und Kommunikation“, fordert die Bundesregierung auf, den Ausbau der zweiten Schleusen-
kammern auch als PB-Modell und damit die stärkere Einbindung der Bauwirtschaft in den Planungsprozess in Erwägung zu ziehen,
damit der Ausbau beschleunigt werden kann. Des Weiteren hält der IPR die schnellstmögliche Aufnahme von PB-Modellen auf der
Mosel für zwingend notwendig. 

Neben der Notwendigkeit zum Ausbau der Wasserstraßeninfrastruktur hält es der IPR auch für dringend geboten, die Konkurrenz-
situation der Binnenschifffahrt gegenüber anderen Verkehrsträgern hinsichtlich des ordnungspolitischen Rahmens zu verbessern.

Seit 1. Januar 2019 sind die Befahrensabgaben für die gewerbliche Güter- und Fahrgastschifffahrt auf den deutschen Wasserstraßen
abgeschafft worden, da vor dem Hintergrund des politischen Ziels des Ausbaus nachhaltiger Verkehre die Belastung des umwelt-
freundlichsten Verkehrsträgers Binnenschifffahrt nicht mehr zeitgemäß ist. 

Wenn jedoch die Erhebung von Schifffahrtsabgaben, wie etwa auf der Mosel, internationalen Bestimmungen unterliegt, können 
die nationalen Regelungen zur Abschaffung der Abgaben für die Logistikwirtschaft und die verladende Wirtschaft nicht ihre volle
Wirkung entfalten. 

Damit wir als Grenzregionen von diesen nationalen Entwicklungen nicht abgehängt und ungleich behandelt werden, muss auch
der Schiffsverkehr auf den internationalen Bestimmungen unterliegenden Wasserstraßen von den Befahrensabgaben befreit werden.
Diese Befreiung darf jedoch nicht zu einer Verringerung des Erhaltungsgrades der Binnenschifffahrt führen, sodass alternative 
finanzielle Mittel identifiziert und bereitgestellt werden sollten.

Der IPR fordert die Gleichbehandlung aller Wasserstraßen und die Hürden für die Nutzung der umweltfreundlichen Wasserstraße
Mosel schnellstmöglich abzubauen. 

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Europäische Kommission,
– das Europäische Parlament,
– die Europaabgeordneten aus der Großregion

sowie zur Information an

– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Grand Est,
– den Regionalrat der Region Grand Est, 
– die Wirtschaftsausschüsse der Großregion.
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Empfehlung
betreffend den Herausforderungen und Veränderungen des grenzüberschreitenden 

Arbeitsmarktes durch die Ausbildung von Fachkräften begegnen

Der Interregionale Parlamentarier-Rat, in seiner Plenarsitzung am 28. Juni 2019 und auf Vorschlag der Kommission „Schulwesen,
Ausbildung, Forschung und Kultur“,

1. begrüßt, dass sich in der Großregion zunehmend ein grenzüberschreitender Arbeitsmarkt entwickelt,

2. begrüßt und unterstützt die Sichtweise des Gipfels der Großregion, dass den Bürgern der Großregion die notwendigen Kompe-
tenzen zu vermitteln sind, damit sie sich bestmöglich in den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt integrieren können,

3. sieht insbesondere die verstärkte Förderung und Weiterentwicklung der Mehrsprachigkeit, mit besonderem Fokus auf Deutsch
und Französisch, aber auch die Verbesserung der rechtlichen Voraussetzungen für berufliche Tätigkeiten zwischen den Part-
nerstaaten der Großregion als wichtige Grundlagen für die weitere Entwicklung des Grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes,

4. sieht es als Ziel, auf einen Ausgleich hinzuwirken im Hinblick auf den Bedarf und die Ausbildung von Fachkräften und sieht es
als weiteres Ziel, ein ausgewogenes, bedarfsorientiertes Verhältnis anzustreben,

5. sieht es als weiteres Ziel, diesen Ausgleich sowohl regional als auch berufsbezogen anzustreben,

6. ist der Auffassung, dass die Ausbildung von Fachkräften in der Großregion den Zusammenhalt und die gemeinsame wirtschaft-
liche Entwicklung der Großregion fördert,

7. fordert die Teilregionen der Großregion dazu auf, in diesem Sinne auf die Veränderungen des grenzüberschreitenden Arbeits-
marktes zu reagieren.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an

– die Regierung der Französischen Republik,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– die Regierung der Fédération Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Region Grand Est,
– die Europäische Kommission,
– das Sekretariat des Gipfels der Großregion.
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Empfehlung
betreffend Gewährleistung eines friedlichen Zusammenlebens in der Großregion 

durch Verbesserung der grenzüberschreitenden Ausbildung der Polizei in der Großregion

Der Interregionale Parlamentarier-Rat (IPR), zusammengetreten in seiner Plenarsitzung am 28. Juni 2019 in Saarbrücken und auf
Vorschlag der Kommission 6 „Innere Sicherheit, Katastrophenschutz und Rettungsdienste“ des IPR, die sich seit über zehn Jahren
regelmäßig mit der grenzüberschreitenden Ausbildung der Polizei in der Großregion, wo die Menschen täglich grenzüberschreitend
mobil sind, befasst;

– die Berichte von Praktikern aus der Großregion zum Thema grenzüberschreitende Ausbildung der Polizei im Rahmen der Kom-
missionssitzung vom 28. Mai 2019 in Otzenhausen zur Kenntnis nehmend;

– im Wissen, dass ein friedliches Zusammenleben in der Großregion und der Europäischen Union (EU) vom tagtäglichen Einsatz
der Sicherheitsbehörden abhängt und dass sich Sicherheit nicht allein innerhalb von Landesgrenzen gewährleisten lässt, weshalb
der internationalen und insbesondere der interregionalen Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden eine hohe Bedeutung 
zukommt und das gerade in der dicht besiedelten Großregion, wie etwa der islamistisch motivierte terroristische Anschlag vom
11. Dezember 2018 in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarkts mit fünf Toten, der die Großregion zutiefst erschütterte,
zeigt;

– Kenntnis habend darüber, dass eine solche Zusammenarbeit nicht ohne fundierte eigene Fremdsprachenkenntnisse und ohne
fundierte Kenntnisse über die Funktionsweise der jeweils anderen Seite möglich ist, weshalb die Ausbildung der Polizistinnen
und Polizisten der Großregion dies von Anfang gewährleisten muss;  

– als Reaktion auf die dringende Notwendigkeit, wirksame Strategien, Instrumente und Maßnahmen umzusetzen, um auch künftig
ein friedliches Zusammenleben in der Großregion gewährleisten zu können; setzt sich ein

(1) für einen besseren grenzüberschreitenden Austausch in den Dienststellen;

(2) für die Gewährleistung einer bereits während der Ausbildung engen Zusammenarbeit der Polizistinnen und Polizisten der
Großregion sowie deren Schulung von Beginn an in der Sprache und in den Rechtssystemen der Nachbarländer;

fordert

(3) die Einrichtung gemeinsamer Aus- und Weiterbildungsmodule für die angehenden Polizistinnen und Polizisten der Groß-
region zur Gewährleistung einer erfolgreichen Zusammenarbeit;

beschließt

(4) mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben; 

und bittet 

(5) die Adressaten im Rahmen der 63. Plenarsitzung des IPR am 6. Dezember 2019 über die Fortschritte bei der Umsetzung 
dieser Empfehlung zu berichten.

Der Interregionale Parlamentarier-Rat richtet diese Empfehlung an

– die Regierung des Großherzogtums Luxemburg,
– die Regierung der Föderation Wallonie-Bruxelles,
– die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens,
– die Regierung der Wallonie,
– die Landesregierung von Rheinland-Pfalz,
– die Landesregierung des Saarlandes,
– den Präfekten der Region Grand Est,
– den Regionalrat der Region Grand Est, 

und an

– die Regierung der Französischen Republik,
– die Regierung des Königreichs Belgien,
– die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
– die Europäische Kommission,
– das Europäische Parlament,
– die Europaabgeordneten aus der Großregion.
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Anpassung an den Klimawandel: Dringlichkeit einer Oberrhein-Strategie 
für eine Resilienz begünstigende Wasserwirtschaft und Naturverwaltung

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 7. Juni 2019, auf Vorschlag seines Vorstands: 

1. sieht den Willen der Akteure am Oberrhein, den Klimaschutz zu einer Handlungspriorität zu machen;

2. stellt fest, dass die Auswirkungen des Klimawandels bei einer Erhöhung der jährlichen Durchschnittstemperatur von +1,5 °C
in 50 Jahren und einer Erhöhung der Wassertemperatur des Rheins von +1°C in 30 Jahren bereits im Oberrheinbecken spür-
bar sind; diese durchschnittlichen Entwicklungen verbergen starke Jahreszeitenschwankungen, die sich auch durch eine spür-
bare Veränderung des Niederschlags zeigen. Die Schwankungen erhöhen die Gefahr von Überschwemmungen im Oberrhein-
gebiet, aber ebenso die Gefahr von Dürre für die Täler und sogar für den Grundwasserspiegel des Rheins. Das Klimarisiko kann
sich nicht nur auf die Naturräume des Gebiets auswirken, sondern auch auf die Trinkwasserversorgung und die wirtschaftliche
Nutzung der Wasservorkommen, sei es für die Bewässerung, für industrielle Zwecke oder für die Binnenschiffahrt auf dem Rhein.

3. begrüßt die von den Akteuren des Gebiets eingeleiteten Maßnahmen, nachdem diese sich im Zuge des Pariser Klimaabkommens
im Jahr 2015 mit dem Problem befasst und Vorkehrungen getroffen haben, um gegen den Klimawandel und seine Auswirkun-
gen auf die Wasserwirtschaft anzugehen. Als Initiativen können genannt werden das Projekt ERMES Rhin, die Umsetzung des
Plans zur Anpassung an den Klimawandel im Rhein-Maas-Becken, der durch eine bindende Charta zur Anpassung und Linde-
rung des Klimawandels im Bereich Wasserwirtschaft für das Rhein-Maas-Becken konkretisiert wurde oder die Festlegung einer
regionalen Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels über den französischen Raumentwicklungsplan SRADDET (Regional-
plan für Raumordnung, nachhaltige Entwicklung und Gleichstellung der Gebiete).

4. betont die Notwendigkeit einer Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und empfiehlt angesichts der Dring-
lichkeit für das Klima, die möglichen Handlungsschienen zu verstärken, um gegen die mit Anpassung und Linderung des 
Klimawandels einhergehenden Herausforderungen in der Wasserwirtschaft anzugehen. 

5. Empfiehlt angesichts der klimatischen Dringlichkeit eine Verstärkung der möglichen Handlungsmittel, um den Herausforde-
rungen der Anpassung und Linderung von Klimafolgen für die Wasserwirtschaft zu begegnen, und zwar:
– über hydrologische Entwicklungen Bestandsaufnahmen mitteilen und Kommunikation betreiben, um einen höheren Einsatz

der Akteure der Wasserwirtschaft und der Gebietskörperschaften zu bewirken;
– bei raumordnerischen Entscheidungen Entwicklungen vorausdenken, besonders durch Bevorzugung von Lösungen durch die

Natur dank eines im gesamten Gebiet verstärkten Grünraum- und Wassermanagements;
– Verbesserung der Resilienz über die Wiedereroberung der Oberflächen- und Grundwasserqualität;
– Steigerung der Funktionsfähigkeit des Ökosystems des Rheins;
– fachübergreifendes Denken fördern, damit systemische Lösungen angeboten werden können;
– Solidarität in räumlicher, sozialer und finanzieller Hinsicht stärken und Überlegungen auf Ebene des gesamten Einzugsge-

biets des Rheins miteinbeziehen;

6. Beauftragt die Kommission Landwirtschaft – Umwelt – Klima – Energie des Oberrheinrats, die Umsetzung einer Strategie und
von Maßnahmen für die Bewirtschaftung der Wasserressourcen und des Ökosystems am Rhein im Oberrheingebiet zu über-
wachen und zu unterstützen, um die Eindämmung und die Anpassung an den Klimawandel zu verbessern.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an folgenden Empfängerkreis:

– an die Abgeordneten der nationalen Parlamente sowie des Europäischen Parlaments aus dem  Oberrheinraum;
– an die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung;
– in Frankreich: an das Ministère de la Transition écologique et solidaire; an die Präfektur der Region Grand Est; an die Region

Grand Est; an des Departement Bas-Rhin; an das Departement Haut-Rhin;
– in Deutschland: an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, an das Ministerium für Umwelt,

Klima und Energiewirtschaft Baden Württemberg und an das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rhein-
land-Pfalz;

– in der Schweiz: an das Bundesamt für Umwelt und an die Nordwestschweizer Regierungskonferenz;
– an die Europäische Kommission;
– an die Oberrheinkonferenz.
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Künstliche Intelligenz: Potenzial und Streben des Oberrheins

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 7. Juni 2019 und auf Vorschlag des Vorstands,

1. begrüßt die gemeinsame Absicht auf Ebene mehrerer Grenzgebiete, die grenzüberschreitende und europäische Zusammen-
arbeit im Bereich von Forschung und digitaler Wende zu intensivieren;

2. weist auf das ausgezeichnete Potenzial des Oberrheins hin, der im europäischen Miteinander zu einer fruchtbaren Forschungs-
stätte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz werden kann und zwar als einer von mehreren Stützpunkten in einem 
europäischen Netzwerk der künstlichen Intelligenz;

3. legt dem Oberrhein nahe, sich anderen Regionen und Netzwerken zu öffnen, die ihn mit Fähigkeiten und Trümpfen ergänzen
können, um die Mehrwertschöpfungsketten zu vervollständigen, die Chancen der künstlichen Intelligenz in vollem Maße zu
nutzen und die Wege für europäische Exzellenz zu ebnen; 

4. empfiehlt die Schaffung eines Netzwerks von Akteuren auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz am Oberrhein und in den
angrenzenden, ebenfalls Potenzial beherbergenden Regionen mit dem Ziel, den Austausch von guter Praxis, die thematische
Zusammenarbeit und das Zusammenlegen von Daten zu fördern;

5. in diesem Zusammenhang kann das im Aachener Vertrag genannte Virtuelle Zentrum für Künstliche Intelligenz dem 
trinationalen Oberrheingebiet als Chance dienen, das Netzwerk am Oberrhein mit seiner grenzüberschreitenden Expertise zu
positionieren und seine Sichtbarkeit zu erhöhen;

6. befürwortet besondere Anstrengungen zugunsten der Entwicklung von künstlicher Intelligenz in einer festgelegten Anzahl an
strategischen Zweigen, wie insbesondere Gesundheit, Industrie, Bioökonomie, gestützt auf die in jenen Branchen führenden
Unternehmen; 

7. betont die Dringlichkeit von Investitionen auf dem Gebiet einer dem Menschen dienenden künstlichen Intelligenz mit dem
Ziel, seine Lebensbedingungen unter Berücksichtigung von Ethik und Bürgerrechten zu verbessern; 

8. legt nahe, die Entwicklung von Angeboten für die Grund- und Weiterbildung in neuen Berufszweigen der künstlichen Intelli-
genz als vorrangig zu betrachten; 

9. drängt auf die Notwendigkeit, europäische Spitzenleistungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz aufzubauen, um nicht
in die Abhängigkeit von künftigen ausländischen Technologien mit den einhergehenden Gesellschaftsmodellen zu geraten; 

10. rät zur Erstellung einer Studie, die zur Gestaltung der digitalen Branche sowie dem Bereich der künstlichen Intelligenz beitragen
soll und eines anschließenden, allen interessierten Akteuren gemeinsamen Aktionsplans;

11. bittet die zuständigen Behörden am Oberrhein und in den angrenzenden Gebieten, die entsprechenden rechtlichen Rahmen-
bedingungen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Akteure auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz 
ihre Forschungsarbeiten verwerten, Arbeitsgemeinschaften gründen und Pilotprojekte erproben können;

12. informiert die Europäische Kommission über seine Absicht, sich an dem koordinierten Plan auf dem Gebiet der künstlichen
Intelligenz voll und ganz zu beteiligen und regt an, den Oberrhein und seine angrenzenden Nachbarn als Pilotgebiete anzuer-
kennen;

13. beauftragt die vier thematischen Kommissionen des Oberrheinrats, die Umsetzung dieser Überlegungen und Vorhaben zu 
begleiten.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution:

– an die Abgeordneten der nationalen Parlamente sowie des Europäischen Parlaments aus dem Oberrheinraum;
– an die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung;
– an das Staatssekretariat für Digitales, Ministerium für Hochschulwesen, Forschung und Innovation;
– an die Präfektur der Region Grand Est;
– an die Region Grand Est;
– an das Departement Bas-Rhin;
– an das Departement Haut-Rhin;
– an das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung;
– an das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg;
– an das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz;
– an das eidgenössische Staatssekretariat für Ausbildung, Forschung und Innovation;
– an die Nordwestschweizer Regierungskonferenz;
– an die Europäische Kommission, im Besonderen an die DG Connect, DG Moov und DG Regio;
– an die Oberrheinkonferenz.
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Ausbau grenzüberschreitender Bahnverbindungen am Oberrhein 

Der Oberrheinrat in seiner Plenarsitzung vom 7. Juni 2019 und auf Vorschlag der Kommission Verkehr – Raumordnung – Katastro-
phenhilfe,

1. begrüßt das stark wiederauflebende Interesse für grenzüberschreitende Bahnverbindungen am Oberrhein (Missing Links) und
ihre als vorrangig erkannte Bedeutung für die Kohäsionspolitik der Europäischen Union wie für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung der Grenzregionen, sowohl auf europäischer wie auf nationaler Ebene; 

2. weist darauf hin, dass die Verkehrsverbindungen am Oberrhein, für deren Reaktivierung sich der Oberrheinrat in seiner 
Resolution vom 3. Dezember 2018 ausgesprochen hat, zu den 19 vielversprechenden Missing Links, die von der Europäischen
Kommission unter über 350 grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen ausgesucht wurden, gehören; 

3. erinnert erneut an die Wichtigkeit einer koordinierten Politik bei der Fortsetzung von Bahnprojekten von grenzüberschrei-
tender Bedeutung am Oberrhein. Der Oberrheinrat bittet die nationalen Regierungen, dass sie die Anträge der Region Grand
Est sowie der Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unterstützen, damit die fehlenden Bahnverbindungen Colmar-
Freiburg und Karlsruhe-Rastatt-Haguenau-Saarbrücken in die EU-Programme aufgenommen werden können; die Ertüchtigung
der grenzüberschreitenden Bahnverbindungen Straßburg-Weißenburg-Neustadt, Wörth-Lauterburg-Straßburg und Straßburg-
Mommenheim-Saarbrücken erfordert ebenfalls die Unterstützung der nationalen Regierungen einschließlich hinsichtlich von
Finanzierungsmöglichkeiten auf europäischer Ebene;

4. unterstützt die im Vertrag von Aachen aufgelisteten Ausbauprojekte zwischen Rheinland-Pfalz, dem Nordelsaß und der 
Eurometropole Straßburg;

5. bekräftigt seine Resolution vom 3. Dezember 2018, in der er an den Bund appelliert hat, damit dieser der Deutschen Bahn 
unverzüglich den Auftrag erteilt, die Ausbaustrecke Kehl-Appenweier mit einer kreuzungsfreien Verbindungskurve zu 
planen und zu bauen und die erforderlichen Mittel dafür bereitstellt; zudem muss der unverzüglich zu erfolgende Planungsbe-
ginn eng mit der Gemeinde Appenweier als betroffene Gemeinde abgestimmt werden; darüber hinaus bittet der Oberrheinrat
den Bund sicherzustellen, dass die notwendigen Planungskapazitäten zur Verfügung stehen; 

6. bekräftigt seine Resolution vom 3. Dezember 2018 auch hinsichtlich der LGV Rhin-Rhône und appelliert an den französischen
Staat, dass er den Arbeitsbeginn zur Fertigstellung des Ostzweigs der LGV Rhin-Rhône verordnet, einem strukturgebenden
Projekt von europäischer Bedeutung, das mit Hochgeschwindigkeit Deutschland und die Schweiz mit Paris und mit Süd-
frankreich bis Spanien verbindet, wobei dessen erste Phase im Dezember 2011 in Betrieb genommen wurde;

7. bekräftigt seine Resolutionen zu CODE 24 und zum Rhein-Alpen-Korridor aus den Jahren 2012 und 2017 und erneuert seine
Erwartung, dass für die Schienenverbindung zwischen Rotterdam und Genua als einer der wichtigsten Nord-Süd-Transversalen
geeignete Ausweichstrecken zur Verfügung stehen, wenn es infolge einer Panne – wie bei der noch ungeklärten Havarie am
Rastatter Tunnel – zu längeren Streckensperrungen kommt;

8. appelliert an die Region Bourgogne-Franche-Comté im Rahmen der Erstellung ihres SRADDET sowie an den französischen
Staat im Rahmen der laufenden Ausarbeitung des Mobilitätsgesetzes (LOM), dass sie in Übereinstimmung mit den von der 
Region Grand Est in ihrem SRADDET-Projekt bereits festgelegten Prioritäten die strategische Bedeutung eines multimodalen
Ausbaus zugunsten des Schienen- und Binnenschifffahrtsgüterverkehrs auf der Hauptverbindungsstrecke zwischen Oberrhein
und Rhône bzw. des fehlenden Bindeglieds des europäischen Verkehrskorridors Nordsee – Mittelmeer anerkennen;

9. fordert die deutschen, schweizerischen und französischen Behörden auf, die erforderlichen Maßnahmen zu prüfen, um dem
immer wieder auftretenden Phänomen des Niedrigwasserspiegels des Rheins entgegenzuwirken, der die wirtschaftliche, 
industrielle und landwirtschaftliche Dynamik der angebundenen Gebiete beeinträchtigt, und so bald wie möglich die notwendi-
gen Arbeiten zu unternehmen, um die Schiffbarkeit des Rheins das ganze Jahr über zu gewährleisten.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an: 

– die Abgeordneten der nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments aus dem Oberrheinraum;
– die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung;
– das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur;
– die Landesregierung Baden-Württemberg;
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz;
– die Regierung der Französischen Republik;
– die Region Grand Est;
– die Region Bourgogne-Franche-Comté;
– die Departements Bas-Rhin und Haut-Rhin;
– den Schweizerischen Bundesrat;
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz;
– die Oberrheinkonferenz (zur Kenntnis).
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Ausbau grenzüberschreitender Verkehrsverbindungen im Grenzraum CH-D-F am Oberrhein

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung am 7. Juni 2019 und auf Vorschlag der Kommission Verkehr – Raumordnung –
Katastrophenhilfe,

1. betont, dass die Zukunftsfähigkeit der trinationalen Metropolregion Oberrhein insbesondere auch von leistungsfähigen grenz-
überschreitenden Verkehrsinfrastrukturen abhängt;

2. knüpft mit den nachstehenden Forderungen an seine Resolution vom Dezember 2018 zum Ausbau grenzüberschreitender Ver-
kehrsverbindungen zwischen Deutschland und Frankreich an;

3. bekräftigt seine Resolutionen aus den Jahren 2012 und 2016, in denen er die besondere Bedeutung einer Bahnanbindung des
EuroAirports an das Europäische Verkehrsnetz für den Oberrheinraum betont hat;

4. hebt hervor, dass eine umweltfreundliche Bahnanbindung für den regionalen Personenverkehr nicht nur den Flugreisenden
und Angestellten des EuroAirports zugutekommt, sondern auch attraktive und schnelle Bahnverbindungen im Regionalver-
kehr zwischen Frankreich und der Schweiz zustande kommen lässt und eine Anbindung an das Hochgeschwindigkeitsnetz 
ermöglicht, insbesondere an die LGV Rhin-Rhône, deren Ostast ohne Verzögerung vom französischen Staat verwirklicht 
werden muss, wie vom Oberrheinrat bereits im Jahr 2018 gefordert; zudem könnten mit der Bahnanbindung in einem längeren
Zeithorizont auch die Strecken nach Freiburg (Breisgau) und Rheinfelden (CH) über Basel umsteigefrei an den EuroAirport
angebunden werden;

5. appelliert deshalb erneut an die Regierungen in Frankreich und der Schweiz, sich auf einen Finanzierungsplan zu einigen, 
damit die Bahnanbindung für den Zeithorizont 2028 fertiggestellt werden kann; begrüßt in diesem Zusammenhang, dass das
Land Baden-Württemberg einen finanziellen Beitrag zu dem Vorhaben leisten will;

6. bekräftigt, dass mit dem Ausbau der trinationalen S-Bahn Basel mittels des „Herzstücks“ (unterirdische Verbindung der Bahn-
höfe Basel SBB und Badischer Bahnhof) das fehlende zentrale Verbindungsstück zwischen den deutschen, französischen und
schweizerischen Infrastrukturen der S-Bahn geschaffen würde;

7. begrüßt deshalb, dass Schweizer Nationalrat und Ständerat im Strategischen Entwicklungsprogramm (STEP) für den Ausbau-
schritt 2035 neben Planungsmitteln auch Projektierungsmittel in Höhe von 100 Mio. CHF zum Bau des „Herzstücks“ bewilligt
haben;

8. spricht sich dafür aus, die Bahnsteige im Bahnhof Olten auf 400 m zu verlängern, um den Fortbestand der internationalen 
Fernverkehrsverbindung Deutschland – Basel – Bern – Interlaken/Brig – Milano zu sichern;

9. bekräftigt seine Resolution aus dem Jahr 2016, in der er eine durchgehende Elektrifizierung der Hochrheinstrecke zwischen
Basel und Singen gefordert hat und begrüßt ausdrücklich, dass sich die deutschen und Schweizer Partner am 26. Januar 2019 
einig waren, dass über die Elektrifizierung hinaus auch ein Ausbau der Gleise mit Doppelspurinseln und neuen Haltestellen 
erforderlich ist;

10. betont in diesem Zusammenhang erneut, dass das Ziel der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke eine Optimierung des Personen-
verkehrs in der Region sein muss und lehnt Gefahrguttransporte auf der Strecke nachdrücklich ab;

11. fordert, den Ausbau und Elektrifizierung, für die die Deutsche Bahn derzeit den Zeitraum von 2025 bis2027 plant, angesichts
der Bedeutung des Vorhabens schneller zu realisieren;

12. appelliert an den Bund, die von der Deutschen Bahn veranschlagte Gesamtinvestition für Ausbau und Elektrifizierung in Höhe
von 290 Mio. Euro zu 60 Prozent mit Mitteln über das Bundes-Förderprogramm nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz zu finanzieren und ersucht die weiteren Finanzierungspartner (Land Baden-Württemberg, Landkreise Lörrach 
und Waldshut, Schweizer Bund, Kantone Basel-Stadt und Schaffhausen) – wie in der gemeinsamen Absichtserklärung vom 
7. März 2016 vereinbart – die übrige Finanzierung sicherzustellen;

13. spricht sich ferner dafür aus, das Angebot der Wiesentalbahn auf dem stärkstbelasteten Abschnitt zwischen Basel Badischer
Bahnhof und Lörrach Hbf zu verdichten, ohne die Durchbindung bis Basel SBB einzuschränken;

14. bittet die Aargauer Regierung und die SBB, den jetzigen ungenügenden 1-Stundentakt von Laufenburg nach Stein-Säckingen
auf einen ½ -Stundentakt zu reduzieren; diese minimale Angebotssteigerung ist vor allem für Arbeitnehmende, Grenzgänger
und Pendler entscheidend, um den öffentlichen Verkehr vermehrt zu nutzen;

15. bittet die Aargauer Regierung ferner, bei der Entwicklung des „Sissler-Feldes“, der größten Wirtschaftsfläche des Kantons 
Aargau, und bei der Verkehrsplanung (neuer Rheinübergang, Anschluss Hochrheinstrecke -„Sissler-Feld“ etc.) sich mit den 
süddeutschen Nachbarn abzustimmen, respektive koordiniert zu planen;

16. bekräftigt seine Resolution aus dem Jahr 2017, in der er eine zeitnahe Realisierung des Dritten Juradurchstichs (Wisenberg-
tunnel) gefordert hat. Das Projekt ist von zentraler Bedeutung für die Entwicklung des Eisenbahnverkehrs im Oberrhein-
gebiet und die gesamte Nord-Süd-Transversale und muss deshalb Eingang in die Schweizer Planung finden;

17. spricht sich dafür aus, die Palmrain-Eisenbahnbrücke wiederaufzubauen, mit der eine direkte Anbindung des Netzes der 
Deutschen Bahn an das französische Bahnnetz und damit später auch an den EuroAirport entstünde;
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18. bittet darum, zu prüfen, ob zwischen Neuenburg und Basel Bedarf für eine weitere Rheinüberquerung besteht, um die Ver-
kehrsverbindungen zwischen den drei Ländern zu verbessern; 

19. bittet ferner um Prüfung, wie in der Agglomeration Basel Park- und Pool und Park- und Ride-Konzepte auszubauen sind, um
die Innenstadt und angrenzende Gemeinden vom Autoverkehr zu entlasten;

20. hält zudem eine Prüfung für erforderlich, ob die Zahl der sicheren Radstellplätze an den Bahnhöfen im Grenzraum auszubauen
ist; zudem sollten grenzüberschreitend die Radwege besser vernetzt und ausgeschildert werden;

21. spricht sich zudem dafür aus, baldmöglichst die Situation an den Autobahngrenzübergängen Weil am Rhein und Rheinfelden
wie auch an dem Grenzübergang Saint-Louis zu verbessern, da der dortige Mangel an Lkw-Plätzen zu zeitweise unerträglichen
Lkw-Staus führt, welche die Unfallgefahr erhöhen; geprüft werden sollte deshalb neben einer Ausweitung des Lkw-Parkraums
auch die Einrichtung von Vorstauräumen sowie eine Ausweitung der Abfertigungszeiten.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Abgeordneten der nationalen Parlamente aus dem Oberrheinraum;
– die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung;
– das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur; 
– die Landesregierung Baden-Württemberg;
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz;
– die Regierung der Französischen Republik;
– die Région Grand Est;
– die Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin;
– den Schweizer National- und Ständerat;
– den Schweizer Bundesrat;
– die Nordwestschweizer Regierungskonferenz;
– die Regierung des Kantons Aargau;
– die kantonalen Parlamente der Nordwestschweiz zur Kenntnis;
– die Oberrheinkonferenz zur Kenntnis.
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Grundwasserschutz am Oberrheingraben sicherstellen

Der Oberrheinrat, in seiner Plenarsitzung vom 7. Juni 2019, auf Vorschlag der Kommission Landwirtschaft – Umwelt – Klima –
Energie: 

1. erinnert an das Brandunglück in 2002 in der in der Folge stillgelegten Sondermülldeponie STOCAMINE im Wittelsheimer 
Kalibecken bei Mulhouse, in der immer noch hochgiftige Abfälle lagern. 44 000 Tonnen Sondermüll befanden sich zu diesem
Zeitpunkt in der Galerie. Das Feuer war durch die Einlagerung nicht genehmigter Rückstände aus dem Brand eines Lagerhauses
entstanden. Erst nach über zwei Monaten konnte der Brand gelöscht werden. Der größte Teil der hochgiftigen Abfälle befindet
sich immer noch in der Deponie. Lediglich die quecksilberhaltigen Abfälle, etwa 10 Prozent der Gesamtmenge, waren 2014 geborgen
und in eine Deponie in Thüringen verbracht worden.

Für die 1997 genehmigte Sondermülldeponie STOCAMINE war in einer Tiefe von ca. 600 m unterhalb der ehemaligen Kalimine
Josef-Else eine Galerie in das Steinsalz gefräst worden. Die Genehmigung war für einen Zeitraum von 30 Jahren und 320 000 t
nicht brennbarer Abfälle erteilt worden. Zur Einlagerung genehmigt waren: zyanidhaltige Härtesalze, arsenhaltige Abfälle,
chromhaltige Abfälle, quecksilberhaltige Abfälle, asbesthaltige Abfälle, mit Schwermetallen verunreinigte Böden und Rück-
stände, Elektronikschrott, Abfälle aus der Galvanik, Rückstände aus Abfallverbrennung anorganischer Pflanzenschutzmittel, 
gebrauchte Katalysatoren und Laborabfälle; 

2. stellt fest, dass bei einem Wassereinbruch in der Sondermülldeponie eine Verunreinigung des Grundwasserreservates im Bereich
der Oberrheinischen Tiefebene droht. An der Eignung des Salzstocks als Sondermülldeponie hatte es von Anfang an erhebliche
Zweifel und Widerstand gegen das Vorhaben auf deutscher und französischer Seite gegeben. Die Hauptsorge galt und gilt dem
Grundwasservorkommen am Oberrhein. Die Gefahr der Verseuchung von Teilen des großen gemeinsamen Grundwasserreservoirs
im Bereich der Oberrheinischen Tiefebene durch die in STOCAMINE befindlichen hochgiftigen Sonderabfälle betrifft die 
französische und die deutsche Seite;

3. stellt mit Besorgnis fest, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch ca. 40  000  t Giftmüll in dem Stollen lagern, während sich sein 
Zustand sehr schnell verschlechtert. Durch den Bodendruck senken sich die Decken und die Böden heben sich. Das Salz schließt
die eingelagerten Abfälle nach und nach ein, was die Bergung unmöglich machen wird; 

4. ist besorgt darüber, dass der Einbau von Dämmen und Betonschutzstopfen in naher Zukunft zur Überflutung der Stollen und
zur Verschmutzung des Grundwassers führen wird;

5. ist der Auffassung, dass die Verschmutzung des Rheingrundwassers auf lange Sicht weitaus höhere Kosten verursachen würde
als die vollständige Auslagerung der Sondermülldeponie von STOCAMINE;

6. erinnert daran, dass die neusten Studien des französischen „Büros für geologische und bergbauliche Forschung“ (BRGM), in 
denen internationale Experten mobilisiert wurden, die technische Machbarkeit einer vollständigen Auslagerung belegen;

7. begrüßt die Entscheidung des französischen Umweltministers, eine technische und finanzielle Studie zu der Auslagerung einzu-
leiten und schlägt vor, sich auf konkrete Sanierungserfahrungen in benachbarten Gebieten des Oberrheins zu basieren;

8. ersucht die französische Regierung, zum Schutz des Grundwassers dafür Sorge zu tragen, die noch in der stillgelegten Sonder-
mülldeponie STOCAMINE befindlichen Abfälle zu bergen und einer sicheren Entsorgung zuzuführen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an folgenden Empfängerkreis:

– in Frankreich: an das Ministère de la Transition écologique et solidaire und an die Präfektur der Region Grand Est;
– in Deutschland: an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, an das Ministerium für Umwelt,

Klima und Energiewirtschaft Baden Württemberg;
– an die deutsch-französische Versammlung.

Zur Information: 

– in Frankreich: an die Région Grand Est, an den Conseil départemental du Haut-Rhin und an den Conseil départemental du 
Bas-Rhin; 

– in Deutschland: an das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz;
– in der Schweiz: an das Bundesamt für Umwelt und an die Nordwestschweizer Regierungskonferenz;
– an die Oberrheinkonferenz.

10



Landtag Rheinland-Pfalz - 17.Wahlperiode Drucksache 17/10322

Weiterentwicklung Museums-PASS-Musées

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 7. Juni 2019 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Bildung, Sport,

1. würdigt ausdrücklich das Projekt „Oberrheinischer Museumspass“, das vor 20 Jahren auf Schweizer Initiative und mit Unter-
stützung der Oberrheinkonferenz begründet wurde, 

2. das mittlerweile in das dritte Jahrzehnt seiner Arbeit geht, damit die Oberrheinregion zu einer zusammenhängenden und durch
gemeinsam organisierte Museumsverbünde zu einer beispielhaften grenzüberschreitenden Museumslandschaft entwickelt hat,

3. unterstützt Überlegungen, die Zahl der mitwirkenden und angeschlossenen Museen noch zu erweitern und den Ruf und den 
Status der trinationalen Metropolregion Oberrhein als grenzüberschreitender Museumslandschaft mit einem solchen weiter-
entwickelten Museums-PASS-Musées weiter zu stärken,

4. spricht sich dafür aus, zur Unterstützung des Museums-PASS-Musées im Rahmen der Kommunikation nach außen, Hilfe zur
Akquise neuer Museen im Verbreitungsgebiet sowie bei der Bewerbung von dessen Jubiläumsaktionen 2019, wie Zusammen-
arbeit mit Schulen und speziellen Angeboten für Familien, zu prüfen und zu gewähren. 

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung;
– die Landesregierung Baden-Württemberg;
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz;
– die Regierung der Französischen Republik;
– die Région Grand Est;
– die Departements Bas-Rhin und Haut-Rhin;
– die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Aargau, Solothurn und Jura;
– die Oberrheinkonferenz.
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Allgemeine Hindernisse bei grenzüberschreitenden Sportveranstaltungen

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 7. Juni 2019 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Bildung, Sport,

1. spricht sich dafür aus, administrative Hindernisse bei grenzüberschreitenden Sportveranstaltungen zu untersuchen und Lösungs-
vorschläge zu entwickeln, die insbesondere das Ziel verfolgen, den sportlichen Wettkampf der vorgesehenen Teilnehmer statt-
finden zu lassen,

2. sieht als Beispiel dafür die Pflicht zur Bescheinigung der medizinischen Unbedenklichkeit für einen Teilnehmer einer grenz-
überschreitenden Sportveranstaltung (sog. Problem der Attestpflicht), für die die Geltung einer der beteiligten Rechtsordnungen
festgelegt werden sollte,

3. regt an, dass die beteiligten Staaten oder deren Sportverbände unter Mitwirkung der Oberrheinkonferenz darüber Gespräche
führen und Empfehlungen erarbeiten,

4. regt an, diese Gespräche zeitnah zu beginnen, um von der laufenden Sportreform in Frankreich zu profitieren und den grenz-
überschreitenden Austausch im Rahmen der Ausrichtung der Olympischen Spiele und der Paralympics 2024 in Paris sowie 
der Mobilisierungskampagne des Organisationskomitees zur Einbeziehung der Gebietskörperschaften durch Zertifizierung als
„Terres de Jeux 2024“ zu erleichtern und auszubauen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung;
– die Landesregierung Baden-Württemberg;
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz;
– die Regierung der Französischen Republik;
– die Région Grand Est;
– die Departements Bas-Rhin und Haut-Rhin;
– die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Aargau, Solothurn und Jura;
– die Oberrheinkonferenz.
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Olympische Spiele Paris 2024

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 7. Juni 2019 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Bildung, Sport,

1. betont die Bedeutung des Sports als Möglichkeit der grenzüberschreitenden und internationalen Begegnung von Menschen, sowie
als wichtigem ökonomischem Faktor,

2 begrüßt die Entscheidung für Paris als Austragungsort von Olympischen Sommerspielen im Jahr 2024, unterstützt Überlegungen,
die Oberrheinregion bei der Erstellung einer Liste von Betreuungsorten zu berücksichtigen,

3. regt an, dass die Region Grand Est mit den grenzüberschreitenden Verwaltungs- und Sportbehörden unter Einbeziehung der
Sportbünde und Sportorganisationen über ihre Möglichkeiten spricht, ausländische Sportdelegationen im Rahmen ihrer 
olympischen und paralympischen Vorbereitung aufzunehmen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung;
– die Landesregierung Baden-Württemberg;
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz;
– die Regierung der Französischen Republik;
– die Région Grand Est;
– die Departements Bas-Rhin und Haut-Rhin;
– die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Aargau, Solothurn und Jura;
– die Oberrheinkonferenz.
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Einrichtung eines Sportfonds am Oberrhein für Projekte mit geringem Finanzvolumen

Der Oberrheinrat, in seiner Sitzung am 7. Juni 2019 und auf Antrag der Kommission Kultur, Jugend, Bildung, Sport,

1. betont die Bedeutung des Sports als Möglichkeit der grenzüberschreitenden und internationalen Begegnung von Menschen,

2. unterstützt Überlegungen in der Oberrheinkonferenz, einen Sportfonds für Projekte mit geringem Finanzvolumen zu schaffen,

3. sieht darin ein Instrument, um benötigte grenzüberschreitende Projekte in der Oberrheinregion zu finanzieren und damit zu 
ermöglichen.

Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an:

– die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung;
– die Landesregierung Baden-Württemberg;
– die Landesregierung Rheinland-Pfalz;
– die Regierung der Französischen Republik;
– die Région Grand Est;
– die Departements Bas-Rhin und Haut-Rhin;
– die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Aargau, Solothurn und Jura;
– die Oberrheinkonferenz.
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