«Respekt macht einen
Raum Lebenswert.»

Die Region am Oberrhein ist Lebensraum für rund 6 Millionen Menschen.
Sie teilen sich den Platz zum Leben, Wohnen und Arbeiten über die
Grenzen hinweg. Die unterschiedlichen Gesetze und Verordnungen in
drei Ländern erfordern besondere Massnahmen in der Raumplanung.
Mehr als sechs Millionen Menschen leben in der Region am Oberrhein, davon etwa 840‘000 im
Einzugsgebiet des Trinationalen Eurodistricts Basel. Sie teilen sich grenzübergreifend den Platz
zum Leben, Wohnen und Arbeiten. Die unterschiedlichen Gesetze und Verordnungen in drei Ländern erfordern besondere Massnahmen in der Raumentwicklung. Auch über die natürliche Grenze
des Rheins hinweg. Als Grenze und Lebensader zugleich verbindet der Rhein Städte, Ballungsräume und Grenzregionen miteinander. Brücken, Fähren und Schiffe überspannen den Rhein und
bringen die Menschen zusammen.

Monica Linder-Guarnaccia

« C’est le respect qui rend
une région agréable à vivre. »
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Die dichte Besiedlung der Region erfordert eine vorausschauende Planung. Die vielen nationalen,
regionalen und kommunalen Grenzen erschweren diese Arbeit. Besondere Massnahmen sind
gefordert. 2007 beschlossen deshalb die Gebietskörperschaften des Trinationalen Eurodistricts
Basel (TEB) eine gemeinsame Entwicklungsstrategie bis 2020, die nun bis ins Jahr 2030 erneuert
werden soll.

Mike Keller, Präsident Trinationaler Eurodistrict Basel TEB /
Président Eurodistrict Trinational de Bâle

Der Präsident des Trinationalen Eurodistrict Basel
TEB möchte eine Region, in der die Grenzen nicht
mehr sichtbar sind.
/H3UÒVLGHQWGHOŁ(XURGLVWULFW7ULQDWLRQDOGH%ÁOH
(7%YLVD¿XQHUÒJLRQGDQVODTXHOOHOHVIURQWLÑUHV
QHVRLHQWSOXVYLVLEOH
Wir leben in einer Region, die von vielen Grenzen durchschnitten ist. Welche Bedeutung haben
Grenzen für Sie?

Die Gemeinde-, Kantons- und Landesgrenzen sind geprägt von vergangenen historischen
Ereignissen. Im Dreiländereck hat sich die Stadt
Basel mit der prosperierenden Life Science zu einem grenzüberschreitenden regionalen Zentrum
entwickelt. Der grenzüberschreitende kulturelle Austausch, ist heute das Markenzeichen des
Dreiländerecks. Die Angebote werden genutzt
unabhängig der Staats- und Gebietshoheiten.
Somit gibt es in unserer Dreilandregion keine
«Grenzen» bzw. Barrieren mehr. Der Trinationale Eurodistrict Basel darf als Musterbeispiel der
Mikro-Globalisierung hervorgehoben werden.
Trotz gewahrter Eigenständigkeit von Gemeinden, Gebieten und Staaten hat die Politik Mittel
und Wege gefunden, einen barrierefreien Wirtschafts- und Lebensraum am Dreiländereck zu
ermöglichen.
Wie wir aufeinander zugehen ist der Schlüssel
für erfolgreiche Zusammenarbeit. Was ist Ihnen
wichtig beim Kontakt mit anderen Menschen im
Rahmen Ihrer Tätigkeit beim Trinationalen Eurodistrict Basel?

Im verhältnismässig kleinen Gebiet unserer Region haben sich geschichtlich bedingt unterschiedliche Kulturen entwickelt. Hier zu leben
ist eine echte Bereicherung. Damit wir zusammen die Zukunft unserer grenzüberschreitenden
Region erfolgreich gestalten können, braucht es
unbedingt das Verständnis, den Respekt und die
Akzeptanz der unterschiedlichen Prägungen und
Haltungen.
Noch vor zwei Generationen sah die Region ganz
anders aus. Wie soll der Oberrheinraum für die
Kinder von heute in Zukunft aussehen?

Am Dreiländereck sind die Städte und Gemeinden derart zusammengewachsen, dass für
einen Fremden keine Landesgrenzen mehr erkennbar sind. Die Zweisprachigkeit der Region ist
im ganzen Perimeter eine Selbstverständlichkeit.
6SRUWOLFKHXQGNXOWXUHOOH(UHLJQLVVHğQGHQDQ
verschiedenen Orten statt. Nicht nur die Wirtschaft boomt in der ganzen trinationalen Region
Basel. Auch im öffentlichen Verkehr, dem Energiebereich und im Gesundheitswesen funktioniert die Zusammenarbeit. Der EuroAirport Basel ist für den Wirtschaftsstandort von zentraler
%HGHXWXQJXQGGDQNJULIğJHU5HJHOQXQGWHFKnologischen Innovationen ist der Fluglärm für
die grosse Mehrheit der Bevölkerung kein Thema
mehr.

Monica Linder-Guarnaccia, Geschäftsführerin / Directrice IBA Basel

Die Leiterin der IBA Basel hat die Verantwortung
über ein effektives Instrument zur Planung des
Lebensraums am Oberrhein.
La directrice de l’IBA Basel est responsable de la
SODQLğFDWLRQGHOŁKDELWDWGDQVODUÒJLRQGX5KLQ
VXSÒULHXUYLDXQLQVWUXPHQWHIğFDFH

Zur Unterstützung der Strategie initiierte der TEB die internationale Bauausstellung IBA Basel
2020. Mit diesem Entwicklungsprozess wollen die beteiligten Gebietskörperschaften der trinationalen Agglomeration das gemeinsame Potential nutzen und ihren Raum gemeinsam planen.
Die IBA Basel steht in einer langen Reihe solcher Ausstellungen, deren Konzept sich vom rein
baulichen immer mehr auch zu sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Fragen verlegte. Für
die Handlungsfelder Landschaftsräume, Stadträume und „Zusammen leben“ wurden verschiedene Projekte nominiert, um Freiraumqualitäten zu entdecken, schaffen und nutzen, Mobilität
und Stadträume miteinander zu verknüpfen und die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Anlässlich
der Abschlusspräsentation 2020 werden die Projekte vorgestellt.

Les frontières nationales, cantonales
et communales sont marquées par des événements historiques. Dans le triangle rhénan,
la ville de Bâle est devenue un centre régional transfrontalier grâce à la Life Science
prospère. L’échange culturel transfrontalier
est aujourd’hui le signe distinctif du triangle
rhénan. Les offres sont utilisées indépendamment des souverainetés territoriales et nationales. «Frontières» ou barrières ont ainsi
disparu de notre région des Trois Frontières.
L’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) peut
être présenté comme le parfait exemple de la
micro-globalisation. Malgré l’autonomie préservée des communes, zones et états, la politique a trouvé des fonds et des moyens pour
permettre un espace vital et économique sans
barrières dans le triangle rhénan.

La manière dont nous allons l’un vers l’autre
est la clé d’une collaboration réussie. Que trouvez-vous important lors du contact avec d’autres
personnes dans le cadre de vos attributions auprès de l’Eurodistrict Trinational de Bâle?

Des cultures différentes, dues à l’évolution historique, se sont développées dans
une zone relativement petite de notre région.
9LYUHLFLHVWXQYÒULWDEOHHQULFKLVVHPHQW$ğQ
de pouvoir agencer avec succès notre région
transfrontalière, compréhension, respect et
acceptation des particularités et attitudes
différentes sont absolument nécessaires.

Il y a deux générations encore, la région était totalement différente. À quoi doit ressembler la région du Rhin supérieur à l’avenir pour les enfants
d’aujourd’hui?

Les villes et communes du triangle rhénan se sont tellement rapprochées, qu’un
étranger n’est plus capable de distinguer aucune frontière nationale. Le bilinguisme de la
région est une évidence dans l’ensemble du
périmètre. Événements sportifs et culturels
sont organisés à différents endroits. L’économie n’est pas la seule à être en plein essor dans l’ensemble de la région trinationale
de Bâle. La collaboration fonctionne également dans les transports publics, le secteur
de l’énergie et le domaine de la santé. L’EuroAirport Bâle revêt une importance considérable pour le site économique et grâce aux
UÑJOHVHIğFDFHVHWDX[LQQRYDWLRQVWHFKQRORgiques, le bruit aérien n’est plus à l’ordre du
jour pour la grande majorité de la population.

Die unterschiedliche Baustile sind Zeugen
der vielfältigen Kultur und insbesondere der Geschichte, welche die Region Basel auszeichnet
und unverwechselbar macht. Sie zeigen das Zusammenwachsen einer Stadt mit ihrer Umgebung, um schliesslich als Metropolitanregion gemeinsam und damit gestärkt zu agieren.
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Wie kann ein Projekt wie die IBA zwischen diesen
unterschiedlichen Baustilen, Raumplanungskonzepten und Lebensgewohnheiten vermitteln?

Am Dreiländereck wachsen Teile Baden-Württembergs, des Elass’ und der Schweiz
zu einem metropolitanen Lebensraum zusammen. Die IBA Basel ergänzt als effektives Planungsinstrument die traditionelle politische
Zusammenarbeit. Durch konkrete Projekte,
innovative Vorgehensweise und eng gesetzte Zeitrahmen trägt sie zur Verbesserung der
Verständigung bei. Dank ihrer übergeordneten
Sichtweise schafft die IBA eine neue Kultur
des Austauschs, sie schafft damit eine interkulturelle Kompetenz und mit ihrer interdisziplinären Fachkompetenz wirkt sie zudem
beschleunigend auf die Projektentwicklung.
Gemeinsam möchten wir die gesamte Region
nachhaltig stärken.
Was macht einen Raum lebenswert?
Respekt.

BAD
BELLINGEN
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Comment un projet tel que l’IBA peut-il être un
intermédiaire entre ces différents types d’architecture, concepts d’aménagement du territoire
et habitudes de vie?

Dans le triangle rhénan, des parties de
Bade-Wurtemberg, d’Alsace et de Suisse s’imbriquent pour former un espace de vie métropolitain. L’IBA complète la traditionnelle
coopération politique en tant qu’outil de plaQLğFDWLRQ3DUGHVSURMHWVFRQFUHWVGHVDSproches innovantes et des délais très serrés,
elle contribue à l’amélioration de la compréhension. Grâce à une vue plus étendue, l’IBA
crée une nouvelle culture de l’échange et avec
ses compétences interdisciplinaires spécialisées, elle agit en outre comme un accélérateur
sur le développement des projets. Ensemble,
nous souhaitons renforcer de façon durable
toute la région.
Qu’est-ce qui rend une région agréable à vivre?
Le respect.

Pour soutenir la stratégie, l’ETB a lancé l’IBA Basel 2020. Les collectivités territoriales impliquées
GHOłDJJORPÒUDWLRQWULQDWLRQDOHYLVHQW¿H[SORLWHUOHSRWHQWLHOFRPPXQHW¿SODQLğHUOHXUHVSDFHHQsemble grâce à ce processus de développement. l’IBA Basel 2020 est le théâtre d’une longue série
d’expositions de ce genre, dont le concept à la base purement architectural se reporte de plus en
plus sur des questions d’ordre social, économique et écologique. Plusieurs projets ont été nominés
SRXUOHVGRPDLQHVGłDFWLRQ3D\VDJHV(VSDFHVXUEDLQVHWŉ9LYUHHQVHPEOHŊDğQGHGÒFRXYULUGH
créer et d’exploiter les qualités des espaces libres, de faire le lien entre mobilité et espaces urbains,
HWGłDPÒQDJHUHQVHPEOHOłDYHQLU/HVSURMHWVVHURQWSUÒVHQWÒV¿OłRFFDVLRQGHODSUÒVHQWDWLRQğQDOH
en 2020.

STADTRÄUME
VILLES
4 Am Zoll Lörrach / Riehen
Poste de douane Lörrach / Riehen
1 Badischer Bahnhof Basel
Gare allemande de Bâle
 (OHNWULğ]LHUXQJ+RFKUKHLQVWUHFNH
vOHFWULğFDWLRQGHOD+RFKUKHLQVWUHFNH
7 Grenzach neue Mitte
Grenzach nouveau centre
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Les types d’architecture sont les témoins
de la diversité culturelle, et en particulier de
l’histoire, qui distingue et forge l’identité de
la région de Bâle. Ils montrent l’intégration
GłXQHYLOOHGDQVVRQHQYLURQQHPHQWLOVYRQWğnalement agir conjointement en tant que métropole et en être renforcés.

/DIRUWHGHQVLWÒGÒPRJUDSKLTXHH[LJHXQHSODQLğFDWLRQTXLDQWLFLSHVXUOHVEHVRLQVIXWXUV/HVQRPbreuses frontières nationales, régionales et communales compliquent ce travail. Des mesures spéciales sont nécessaires. En 2007, les collectivités territoriales de l’Eurodistrict Trinational de Bâle
ont donc arrêté une stratégie commune de développement à l’horizon 2020, qui doit maintenant
être renouvelée jusqu’à 2030.

IBA PROJEKTGRUPPEN
GROUPE DE PROJETS
1 IBA Aktive Bahnhöfe
IBA Gare Actives
2 IBA Rheinliebe
3 Kiesgruben 2.0
Gravières 2.0
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MULHOUSE

SIERENTZ

Lorsque l’on se déplace entre l’Allemagne, la
France et la Suisse, les différents types d’architecture sautent aux yeux. D’où viennent ces différences?

Plus de six millions de personnes vivent dans la région du Rhin supérieur, dont 840 000 environ dans
la zone de desserte de l’Eurodistrict Trinational de Bâle. Ils se partagent de manière transfrontalière
l’espace de vie, d’habitat et de travail. Les différentes lois et dispositions en vigueur dans les trois
pays exigent des mesures particulières en termes d’aménagement du territoire. Même au delà de la
frontière naturelle du Rhin. À la fois en tant que frontière et artère vitale, le Rhin relie villes, zones
de concentration urbaine et régions frontalières. Des ponts, des bacs et des bateaux enjambent le
Rhin et rassemble les gens.

Internationale Bauaustellung IBA Basel 2020
Imaginer et Bâtir l’Avenir IBA Bâle 2020

Bewegt man sich zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz, sind die unterschiedlichen
Baustile augenfällig. Woher kommen diese Unterschiede?

Nous vivons dans une région marquée par de
QRPEUHXVHVIURQWLÑUHV4XHVLJQLğHQWSRXUYRXV
ces frontières?

/DUÒJLRQGX5KLQVXSÒULHXUFRPSWHHQYLURQPLOOLRQVGŁKDELWDQWV
,OVVHSDUWDJHQWOŁHVSDFHGLVSRQLEOHSRXUYLYUHKDELWHUHWWUDYDLOOHUDXGHO¿GHVIURQWLÑUHV/HVGLIIÒUHQWHVORLVHWGLVSRVLWLRQVHQYLJXHXUGDQVOHVWURLVSD\VH[LJHQWGHVPHVXUHVSDUWLFXOLÑUHVHQWHUPHV
GŁDPÒQDJHPHQWGXWHUULWRLUH

LANDSCHAFTSRÄUME
PAYSAGES
8 «24 Stops»
9 Regio Grüngürtel
Espace Verts Regio
10 Rheinuferweg St. Johann Basel – Huningue
Berges du Rhin Bâle Saint-Jean – Huningue
11 Bad Bellingen rückt an den Rhein
Bad Bellingen se rapproche du Rhin
12 Birspark Landschaft
Paysage du Birspark
3 Kiesgruben 2.0 / IBA Parc des Carrières
14 Landschaftspark Wiese
Parc paysager de la Wiese
15 Landschafts Rendez-Vous
16 Rheinfelder Rheinuferrundweg extended
Promenade rhénane à Rheinfelden

ZUSAMMEN LEBEN
VIVRE ENSEMBLE
17 Domaine Haas
18 Quartier DMC
19 motoco
20 3Land
21 IBA Kit
NOMINIERT
NOMINES
22 Vision Bahnhof Rheinfelden (Baden) 2022
Gare de Rheinfelden (Baden), vision 2022
23 Hauptbahnhof Lörrach
Gare centrale de Lörrach
24 Tram 3
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« Les saveurs ne connaissent
pas de frontiers. »
Tanja Grandits

Die mehr als 6 Millionen Menschen am Oberrhein teilen sich einen
gemeinsamen Lebensraum. Sie vereinen die gemeinsamen Dialekte,
die lokalen Gerichte und die Geschichte der Region.
Sprache

Badisch, Elsässisch und Schweizerdeutsche Mundart sind alles Alemannische Dialekte. Das vereinfacht die Verständigung über Landesgrenzen hinweg. Speziell für den grenzübergreifenden
Arbeitsmarkt ist eine gemeinsame Sprache wichtig. Die Oberrheinkonferenz fördert deshalb die
0HKUVSUDFKLJNHLWPLWYHUVFKLHGHQHQ3URMHNWHQ=XP%HLVSLHOGHP(XUHJLR=HUWLğNDWGDV/HUQHQden ermöglicht, ein mehrwöchiges Praktikum im Ausland zu absolvieren.

Küche

Tanja Grandits, Chefköchin / Cheffe

Dr. Kathrin Amacker, Präsidentin / Présidente Regio Basiliensis

Die Spitzenköchin nimmt ihre Gäste mit auf eine
Reise voller kleiner Überraschungen.
/DFKHIIHÒPÒULWHHPPÑQHVHVK÷WHVGDQVXQ
YR\DJHSOHLQGHVXUSULVHV
Die Oberrheinregion ist ein abstrakter Begriff.
Können Sie ihren Geschmack beschreiben?

Für mich schmeckt sie geprägt von ihren sanften Hügeln und Morgennebeln nach
knackig frischem Gemüsen und erdigen Wurzeln. Die Vielfalt und Qualität der regionalen
Produkte ist grossartig.
Die Basler Küche wurde geprägt von den
Dienstmädchen aus dem Schwarzwald, die den
vermögenden Basler Familien aus Zutaten von
Elsässer Marktfrauen feine Gerichte kochten.
Unter welchen Einflüssen steht die Basler Küche heute?

Basels Küche erfreut sich vieler Einflüsse, bedingt durch die Offenheit der Basler und der vielen Einwohner und Gäste von
überall her. Für mich kennt Geschmack keine Grenzen und ich verwende gerne Gewürze
aus aller Welt.
Das Stucki ist ein Restaurant mit Ausstrahlung
über Basel hinweg. Wo sehen Sie sich in der
gastronomischen Landschaft am Dreiländereck?

Unser Haus hat eine lange Tradition
in der Spitzengastronomie. Ich versuche mit
meinem Stil eine eigene Welt voller Aromen
und Farben zu schaffen. Zusammen mit meinem Team konnte ich in den letzten Jahren
tolle, international anerkannte Erfolge erkochen.

Die Präsidentin der Regio Basiliensis setzt Entwicklungsimpulse für den Raum am Oberrhein.
/DSUÒVLGHQWHGHOD5HJLR%DVLOLHQVLVVWLPXOHOH
GÒYHORSSHPHQWGHODUÒJLRQGX5KLQVXSÒULHXU

La région du Rhin supérieur est un concept abstrait. Pouvez-vous en décrire le goût?

La cuisine bâloise s’est inspirée des servantes
originaires de Forêt-Noire, qui cuisinaient des
SODWVğQVDX[IDPLOOHVIRUWXQÒHVGH%ÁOHDYHF
les ingrédients qu’elles se procuraient sur les
marchés alsaciens. De quoi s’inspire aujourd’hui
la cuisine bâloise?

Elle a de nombreuses sources d’inspiration en raison de l’ouverture d’esprit des
Bâlois et des nombreux habitants et hôtes
de tous horizons. Pour moi, les saveurs ne
connaissent pas de frontières et j’aime utiliser
des épices du monde entier.
Le Stucki est un restaurant dont le rayonnement dépasse la ville de Bâle. Où vous situez-vous dans le paysage gastronomique du
triangle rhénan?

Notre établissement possède une
longue tradition dans la haute gastronomie.
J’essaie de créer mon propre univers de saveurs et de couleurs avec mon style particulier. Mon équipe et moi, nous avons cuisiné
ces dernières années des plats exceptionnels
qui ont connu un vrai succès au niveau international.

Die Grenzlage stellt eindeutig einen
Nachteil für die Wirtschaft und einen funktionierenden Arbeitsmarkt dar. Gleichzeitig ergeben sich durch die Systemunterschiede mindestens gleich viele Chancen für die Berufs- und
Weiterbildung. Und beim Fachkräftemangel
können die drei Teilregionen voneinander lernen
und Synergien entwickeln.
Inwieweit spielen hier die Beziehungen
Schweiz-EU eine Rolle?

Stabile Rahmenbedingungen und gute
Beziehungen zur EU sind für die Nordwestschweizer Wirtschaft und Bevölkerung aufgrund der engen gegenseitigen wirtschaftlichen
9HUĠHFKWXQJXQHUOÃVVOLFK'LH%LODWHUDOHQ9HUträge der Schweiz mit der EU und der Personenfreizügigkeit sind hier ein Schlüsselelement.
Welche Rolle kann die Zivilgesellschaft in der
Zusammenarbeit spielen?

Beim Verkehr hat sich der Verein Regio
Basiliensis beispielsweise stark engagiert. Wir
haben vom Bund verbindliche Finanzierungszusagen für die Planung und Projektierung des
Herzstücks gefordert. Wir unterstützen hier das
Projekt, verstärken die Sichtbarkeit und stärken
die Dynamik.

LANDAU

KARLSRUHE

Neuheit / Nouveauté 2018
1 Stern / étoile

2 Sterne / étoiles
3 Sterne / étoiles

Weinstrassen
Routes des Vins

STRASBOURG

Deutsche Weinstrasse
Route des vins allemande

Badische Weinstrasse
Route du Vin du Pays de Bade
Elsässer Weinstrasse
Route des Vins Alsacienne

COLMAR

FREIBURG I. BR.

Geschichte

BASEL

Kooperationen am Oberrhein gab es schon seit diese Region bevölkert worden ist. Die heutigen
Landesgrenzen sind dagegen eine modernere Erscheinung. Die jüngsten Initiativen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wurzeln auf der Gründung der Regio Basiliensis 1963. Diese legte
den Grundstein für die Planung und Förderung der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen
Entwicklung der sogenannten Regio. Prominenteste Beispiele für das Wirken der Regio Basiliensis
sind die Regio-S-Bahn und der slowUp Basel-Dreiland.
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/HVSOXVGHPLOOLRQVGŁKDELWDQWVGX5KLQVXSÒULHXUSDUWDJHQWXQ
KDELWDWFRPPXQ/HVGLDOHFWHVFRPPXQVOHVSODWVORFDX[HWOŁKLVWRLUHGHODUÒJLRQOHVXQLVVHQW

Stehen nicht die Hindernisse der Zusammenarbeit im Vordergrund?

Pour moi, imprégnée de ses douces collines et de la brume matinale, elle a la saveur
des légumes frais et croquants et des racines
terreuses. La diversité et la qualité des produits régionaux sont considérables.

Die Küche am Oberrhein ist geprägt von den fruchtbaren Böden, begünstigten Weinlagen und
einem intensiven Austausch von Rezepten über die Landesgrenzen hinweg. Die wohlhabenden
Basler Familien beschäftigten junge Frauen aus Südbaden in Küche und Haushalt. Diese kochten
die Gerichte ihrer Heimat mit den Zutaten, die sie auf den Basler Märkten fanden: Gemüse aus
dem Elsass, Fleisch von den Höfen des Umlands und Fisch aus dem Rhein.
Drei Weinstraßen ziehen sich durch die Pfalz, das Elsass und Baden. Mehr als 60 Michelin-Sterne
leuchten am Oberrhein. Die Spitzengastronomie verarbeitet die Schätze der Region zu überraschenden Kreationen und macht so den Oberrhein zu einer wahren Gourmet-Region.

Sterne Restaurants
Restaurants étoilés
2018

Quellen / Sources : Wikipedia, badische-weinstrasse.de, tourisme-alsace.com

«Geschmack kennt keine Grenzen.»

Les obstacles à la collaboration ne constituent-ils pas la priorité?

La situation frontalière est clairement
un inconvénient pour l’économie et un marché
du travail performant. Parallèlement, les différences entre les systèmes résultent dans des
chances au moins aussi nombreuses pour la
formation et la formation continue. Et en cas
de pénurie de professionnels, les trois régions
SDUWLHOOHVSHXYHQWSURğWHUOHVXQHVGHVDXWUHV
et développer des synergies.
Dans quel mesure les relations Suisse-UE
jouent-elles ici un rôle?

Des conditions cadre stables et de
bonnes relations avec l’UE sont indispensables
pour l’économie et la population de la Suisse
du Nord-Ouest à cause de l’interdépendance
économique mutuelle étroite. Les contrats bilatéraux de la Suisse avec l’UE et la libre circulation des personnes sont ici un élément clé.
Quel rôle peut jouer la société civile dans la collaboration?

L’association Regio Basiliensis s’est par
exemple fortement engagée dans les transports. Nous avons exigé de la Confédération
GHVSURPHVVHVGHğQDQFHPHQWFRQWUDLJQDQWHV
SRXUODSODQLğFDWLRQHWOHGÒYHORSSHPHQWGH
projet de l`Herzstück Basel. Nous soutenons
ici le projet, en renforçons la visibilité et en
consolidons la dynamique.

/DQJXH
%DGRLVDOVDFLHQHWGLDOHFWHVXLVVHDOOHPDQGVRQWWRXVGHVGLDOHFWHVDOÒPDQLTXHV&HODVLPSOLğH
l’entente au-delà des frontières. Une langue commune est particulièrement importante pour le
marché du travail transfrontalier. La Conférence du Rhin supérieur promeut de ce fait le plurilinJXLVPHDYHFGLIIÒUHQWVSURMHWV3DUH[HPSOHOHFHUWLğFDW(XUHJLRTXLSHUPHWGHIDLUHXQVWDJHGH
plusieurs semaines à l’étranger.

*DVWURQRPLH

La gastronomie du Rhin supérieur est marquée par des sols fertiles, un terroir extrêmement favorable à la viniculture et un échange de recettes soutenu qui va bien au-delà des frontières du
pays. Les riches familles bâloises employaient comme cuisinières et servantes des jeunes femmes
du Bade du Sud. Elles cuisinaient les plats de leur pays natal avec les ingrédients qu’elles trouvaient sur les marchés bâlois: des légumes récoltés en Alsace, de la viande provenant des fermes
environnantes et du poisson pêché dans le Rhin.
Trois routes du vin traversent le Palatinat, l’Alsace et le Pays de Bade. Le Rhin supérieur peut se
vanter de disposer de plus de 60 étoiles Michelin. Ses chefs étoilés concoctent leurs créations
surprenantes en utilisant les trésors de la région, faisant ainsi du Rhin supérieur une véritable
région gastronomique.

Histoire

Dans le Rhin supérieur, les coopérations existent depuis l’arrivée des premiers habitants dans
la région. Les frontières nationales d’aujourd’hui se sont constituées bien plus tard. A l’époque
moderne, la plupart des initiatives en faveur d’une coopération transfrontalière remontent à la
FUÒDWLRQGHOD5HJLR%DVLOLHQVLVFłHVW¿GLUH¿(OOHVRQWSRVÒOHVEDVHVGHODSODQLğFDWLRQHW
de la promotion du développement économique, politique et culturel de ce que l’on appelle Regio. Les exemples les plus éminents de l’activité de Regio Basiliensis sont le Regio-S-Bahn et le
Slow Up Basel Dreiland.

Für ihren Erfolg brauchen grenzüberschreitende Projekte gegenseitiges
Verständnis. Sprachlich und kulturell.

Um den Lebens- und Wirtschaftsraum am Oberrhein weiter zu einen, wurde die «Oberrhein-Charta
zur Förderung der Mehrsprachigkeit» ausgearbeitet. Die Charta wird getragen von allen wichtigen
Akteuren der Region. Sie ist die Basis, um das gegenseitige Verständnis weiter zu verbessern. KinderJÃUWHQ*UXQGXQG+DXSWVFKXOHQXQGGLHZHLWHUIđKUHQGHQ6FKXOHQŋELVKLQ]XUEHUXĠLFKHQ$XVELOdung und den Lehrkräften – werden einbezogen. Ein besonderes Augenmerk kommt dabei den grenzüberschreitenden Schul- und Klassenpartnerschaften zu.

« Une bonne recherche doit
dépasser les frontières. »
Andrea Schenker-Wicki

Milva Neuhaus, Auszubildende Fachfrau Gesundheit /
Apprentie Assistante en soins et santé communautaire

Die Auszubildende Fachfrau Gesundheit
DEVROYLHUWHLP5DKPHQGHV(XUHJLR=HUWLğNDWVHLnen Austausch in der Herzklinik in Bad Krozingen.
/ŁDSSUHQWLHDSDUWLFLSÒ¿XQÒFKDQJHDXFHQWUH
GHFDUGLRORJLHGH%DG.UR]LQJHQGDQVOHFDGUHGX
FHUWLğFDW(XUHJLR
(Lacht) Ich hatte gar keine Wahl. In meinem Ausbildungsbetrieb gehört das fest dazu.
Als ich den Vertrag auf dem Tisch liegen hatte,
hiess es: Ohne diesen Austausch gibt es keinen
Vertrag. Deshalb habe ich zugestimmt.
Und bereuen Sie es heute, dass Sie damals unterschrieben haben?

Nein, gar nicht. Ich war in Bad Krozingen in der Herzklinik auf der Intensivstation.
Das war schon ein rechter Unterschied zum
Altersheim, in dem ich sonst arbeite. Vor allem im medizinischen Bereich habe ich deshalb
viel gelernt. Die Reanimationsstation war auch
bei uns. Und einmal kam ein Notfall rein: Ein
56-jähriger Mann war auf einer Wiese zusammengeklappt und 20 Minuten nicht reanimiert
worden. Wir haben vergeblich versucht, ihn
wiederzubeleben. Eine Schwester hat mir gezeigt, wie man den Tod feststellt. Das war eine
krasse Erfahrung, die mich recht durchgeschüttelt hat.
Haben Sie während der Zeit auch in Bad Krozingen gelebt?

Ja, der Ausbildungsbetrieb hat für mich
und meine zwei Kolleginnen, die mit mir dort
waren, extra eine Wohnung gemietet. Bad Krozingen ist ein Kurort, hier gibt es für mich nicht
so viel Spannendes zu erleben. Trotzdem habe
ich viel fürs Leben gelernt. Eine Kollegin beginnt dieses Jahr ihre Ausbildung. Ich habe ihr
empfohlen, unbedingt auch diesen Austausch
zu machen.

(Rires) Je n’ai pas eu le choix. C’est une
partie intégrante de mon établissement de formation. Lorsque j’ai vu le contrat sur la table,
une chose était claire: pas de contrat sans cet
échange. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté.
3RXUTXRLDYH]YRXVFKRLVLOHFHUWLğFDW(XUHJLR"

Regrettez-vous aujourd’hui d’avoir signé à
l’époque?

Non, absolument pas. J’étais au centre
de cardiologie de Bad Krozingen à l’unité de
soins intensifs. La différence avec la maison de
retraite dans laquelle je travaille normalement
était déjà de taille. J’ai donc appris beaucoup
dans le domaine médical principalement. La
station de réanimation était aussi chez nous.
Un jour une urgence est arrivée: Un homme de
56 ans s’était effondré dans un pré et n’a pas
pu être réanimé pendant 20 minutes. Nous
avons essayé vainement de le réanimer. Une
LQğUPLÑUHPłDPRQWUÒFRPPHQWFRQVWDWHUOD
mort. Ça a été une expérience marquante qui
m’a vraiment secouée.
Avez-vous vécu à Bad Krozingen à ce moment?

Oui l’établissement de formation a loué
exprès un appartement pour moi et mes deux
collègues qui m’accompagnaient. Bad Krozingen est un centre thermal, il n’y a pas grand
chose de passionnant pour moi. Mais j’ai appris beaucoup de choses. Une collègue commence sa formation cette année. Je lui ai recommandé de faire absolument cet échange.

Grenzüberschreitender
Wissenschaftsraum

Die Rektorin der Universität Basel fördert die
fächerübergreifende Suche nach Lösungen.
/DUHFWULFHGHO 8QLYHUVLWÒGH%ÁOHIDYRULVHOD
UHFKHUFKHLQWHUGLVFLSOLQDLUHGHVROXWLRQV
Welche Grenzen müssen Sie in Ihrem Alltag
überwinden?

Die Forschungsfelder heute halten sich nicht an
Fakultäts- und Fächergrenzen. Welche Folgen hat
das für die Universität?

Die Entwicklung von neuen Ideen und
Innovationen leben vom Zusammenspiel der
Disziplinen. Darum ist es wichtig, dass sich Forschende fächerübergreifend austauschen und
gemeinsam nach Lösungen suchen.
Kürzlich wurde der European Campus gegründet.
Warum braucht es diese trinationale Forschungszusammenarbeit?

Der Oberrhein mit seinen fünf Universitäten in drei Ländern bietet eine einmalige Konstellation: Die Studierenden erhalten einen erleichterten Zugang zu anderen Universitäten im
nahen Ausland und lernen auch andere Kulturen kennen. In einem zunehmend globalisierten
Umfeld ist dies eine wichtige Voraussetzung,
um die Welt von heute besser zu verstehen. Das
Gleiche gilt für unsere Forschenden. Der European Campus fördert die Internationalisierung
der beteiligten Hochschulen, ohne dass diese
ihre lokale Identität verlieren.
Welchen Nutzen zieht die Universität Basel daraus?

Die Universität Basel kann ihren Studierenden dadurch eine attraktive Studienmöglichkeit bieten und dank dem European Campus
haben unsere Forschenden Zugang zu zusätzlichen Forschungsförderungsmitteln und Forschungsinfrastrukturen.

KARLSRUHE

Eucor-Universitäten
Universités EUCOR

Forschungseinrichtungen
Sites de recherches
Hochschulen
Ecoles supéreures

$XV]XELOGHQGHSURğWLHUHQLP5DKPHQGHV3URMHNWVŉ(XUHJLR=HUWLğNDWŊYRQGHU0ùJOLFKNHLWHLQPHKUwöchiges Praktikum im Nachbarland zu absolvieren und so wertvolle Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Ausserdem werden ganze Berufsausbildungen grenzüberschreitend in Frankreich und Deutschland angeboten.

Prof. Dr. Andrea Schenker-Wicki, Rektorin / Rectrice Uni Basel

Gute Forschung muss Grenzen überwinden: Wer Neues entdecken will, muss bereit
sein, Bestehendes zu hinterfragen.

:DUXPKDEHQ6LHVLFKIđUGDV(XUHJLR=HUWLğNDW
entscheiden?

Forschungsplatz Oberrhein
Site de recherche Rhin supérieur
2019

Quelles frontières devez-vous surmonter dans
votre quotidien?

Une bonne recherche doit dépasser les
frontières: Si l’on veut découvrir quelque chose
de nouveau, il faut être prêt à remettre en
cause ce qui existe.
Aujourd’hui, les champs de recherche ne se limitent pas aux frontières des facultés et des
spécialités. Quelles en sont les conséquences
pour l’Université?

Le développement de nouvelles idées et
d’innovations jaillit de l’interaction entre les
disciplines. C’est pourquoi il est important que
les chercheurs échangent par- delà les frontières et cherchent ensemble des solutions.
L’Université de Bâle est membre du Campus
européen. Pourquoi cette collaboration de recherche trinationale est-elle nécessaire?

La région du Rhin supérieur, avec ses
cinq universités réparties sur trois pays, offre
XQHFRQVWHOODWLRQXQLTXH/HVÒWXGLDQWVEÒQÒğcient d’un accès facilité aux autres universités
des pays limitrophes et découvrent également
d’autres cultures. Dans un environnement de
plus en plus international, c’est une condition
importante pour mieux comprendre le monde
d’aujourd’hui. Il en va de même pour nos chercheurs. Le Campus européen favorise l’internationalisation des universités participantes
sans qu’elles ne perdent leur identité locale.
Quels en sont les avantages retirés par l’Université de Bâle?

L’Université de Bâle peut de ce fait offrir à ses étudiants des possibilités d’études attrayantes et, grâce au campus européen, nos
chercheurs ont accès à des ressources pour la
promotion de la recherche et à des infrastructures de recherche supplémentaires.

Der European Campus ist das Kristallisationszentrum des grenzüberschreitenden Wissenschaftsraum
am Oberrhein. Mit den Kompetenzen und Potenzialen der 15.000 Forscherinnen und 11.000 DoktoUDQGHQVRZLH6WXGHQWHQHQWVWHKWHLQSURğOLHUWHU:LVVHQVFKDIWVXQG)RUVFKXQJVUDXPVRKQH
Mauern und Grenzen und mit internationaler Ausstrahlung. Das Gesamtbudget der fünf Partneruniversitäten (Basel, Freiburg, Karlsruhe, Mulhouse und Strasbourg) beläuft sich auf 2,3 Mrd. Euro.
Auch Studierenden bieten die mehr als 70 Hochschulen am Oberrhein ein hochinteressantes Umfeld.
Am Oberrhein lassen sich zahlreiche Studiengänge bi- und trinational studieren. Darüber hinaus können Studierende, die an einer der fünf Universitäten des European Campus eingeschrieben sind, das
Lehrangebot und die Dienstleistungen aller Partneruniversitäten nutzen – ohne zusätzliche Gebühren.

«TriRhenaTech» versammelt rund 40›000 Studierende der 14 technischen Hochschulen am südlichen
Oberrhein. Die Hochschulen entwickeln gemeinsame Lösungen zu den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen in den Bereichen Lehre, Forschung, Wissens- und Technologietransfer, Innovation,
Weiterbildung. Dazu werden grenzüberschreitende Forschungsprojekte aufs Gleis gebracht. «SPIRITS»
zum Beispiel vereint das vielfältige Wissen aus fünf Institutionen und sucht nach einem vielseitigen
roboter-gestützten Multi-Imaging-Assistenzsystem für die interventionelle Chirurgie. Die Allianz will
)DFKNUÃIWHIđUGHQWULQDWLRQDOHQ$UEHLWVPDUNWğWPDFKHQ

Quelle / Source : EUCOR, TriRhenaTech

«Gute Forschung muss
Grenzen überwinden.»
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/HVSURMHWVWUDQVIURQWDOLHUVRQWEHVRLQSRXUUÒXVVLUGŁXQHHQWHQWHUÒFLSURTXHDXQLYHDXOLQJXLVWLTXHHWFXOWXUHO
$ğQGHSRXUVXLYUHOłXQLğFDWLRQGHOłHVSDFHYLWDOHWÒFRQRPLTXHGX5KLQVXSÒULHXUXQHŉ&KDUWH
du Rhin supérieur pour la promotion du plurilinguisme » a été élaborée. La charte, portée par
tous les acteurs importants de la région. Elle constitue la base permettant de continuer à améliorer la compréhension mutuelle. Les crèches, les établissements d’enseignement primaire et de
base et les écoles d’enseignement post-secondaire – jusqu’à la formation professionnelle et aux
enseignants: tous doivent être impliqués. On accordera une attention particulière aux jumelages
transfrontaliers entre écoles et classes.
/HVDSSUHQWLVSURğWHQWGDQVOHFDGUHGXSURMHWŉ&HUWLğFDW(XUHJLRŊGHODSRVVLELOLWÒGHUÒDOLVHU
un stage de plusieurs semaines dans un pays voisin et de faire ainsi de précieuses expériences.
D’autre part, la France et l’Allemagne proposent des formations professionnelles complètes à
l’échelle transfrontalière.

8QHVSDFHVFLHQWLğTXHWUDQVIURQWDOLHU
/H&DPSXVHXURSÒHQFRQVWLWXHOHQR\DXGHOłHVSDFHVFLHQWLğTXHWUDQVIURQWDOLHUGX5KLQVXSÒULHXU
Il a pour mission de cristalliser les compétences et potentiels des 15 000 enseignants-chercheurs,
GRFWRUDQWVHWÒWXGLDQWVDğQGHFRQVWLWXHUXQHVSDFHVFLHQWLğTXHGHUHFKHUFKHLQtégré sans murs ni frontières à rayonnement international. Le budget global des cinq universités
partenaires (Bâle, Fribourg, Kalrsruhe, Mulhouse et Strasbourg) s’élève à 2,3 milliards d’euros.
Plus de 70 hautes écoles représentent aussi pour les étudiants un environnement passionnant.
De nombreux cursus bi- et trinationaux peuvent être suivis dans le Rhin supérieur. Outre cela, les
ÒWXGLDQWVLQVFULWV¿OłXQHGHVFLQTXQLYHUVLWÒVSDUWHQDLUHVGHOł(XURSHDQ&DPSXVSHXYHQWSURğWHU
de l’offre d’enseignement et des services de toutes les universités partenaires – sans frais supplémentaires.
«TriRhenaTech» rassemble près de 40 000 étudiants des 14 hautes écoles techniques dans le
sud du Rhin supérieur. Les hautes écoles élaborent des solutions communes aux questions de
société et économiques dans les domaines de l’apprentissage, de la recherche, du transfert de
connaissances et de technologie. Des projets de recherche transfrontaliers sont pour cela lancés.
«SPIRITS»par exemple associe la diversité de connaissances des cinq institutions et recherche
un système d’assistance multi-imaging robotisé polyvalent pour la chirurgie interventionnelle.
L’alliance vise à préparer le personnel spécialisé au marché du travail trinational.

Naturschutzgebiete, Naturparks und attraktive Naherholungsräume
prägen die Landschaft des Oberrheins. Auch ihnen verdankt die Region ihre hohe Lebensqualität. Das Thema Umwelt zeigt: Gemeinsames Denken und Handeln über die Landesgrenzen hinweg ist nicht nur
nützlich, sondern notwendig.

« La nature se joue
des frontières. »
Philippe Knibiely

Mathilde Rammaert, Schülerin / écolière

Welche Bedeutung hat Umweltschutz an Ihrer
Schule?

Wie wichtig ist Ihnen der Klimastreik der Schülerinnen und Schüler?

Die «Schülermitverantwortung» hat eine
U18-Europawahl organisiert. Dabei haben die
Grünen 50 Prozent der Stimmen erreicht. Ich
denke, die «Fridays for Future» haben viel ausgelöst bei meinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Greta ist ein Vorbild für Viele: Sie sagt, was
wir denken. Wir sind nicht schuld am Klimawandel. Doch niemand ist so stark davon betroffen
wie wir. Wir sind deshalb die einzigen, die wirklich etwas ändern wollen. Aber niemand hört uns
zu. Deshalb müssen wir uns wehren. Und Greta ist
unsere Stimme.
Haben Sie einen Wunsch für den Klimaschutz in
der Region am Oberrhein?

Meine Kolleginnen und Kollegen und ich
haben viele Ideen, was man machen könnte. Ich
fände es gut, wenn die Oberrheinkonferenz offen
ist für die Ideen der jungen Menschen. Das wäre
eine gute Möglichkeit, uns zu zeigen, dass wir gehört werden. Ansonsten werden sich immer mehr
von uns von der Politik abwenden, weil sie ihr kein
Vertrauen mehr schenken.

Der Rhein ist die grösste Grundwasserressource Europas. Deshalb beschäftigt sich die Oberrheinkonferenz nicht nur mit Themen wie Luftreinhaltung, Ökologie oder Naturschutz, sondern
speziell auch mit der Intensivierung des Grundwasserschutzes. Diese ist von grosser, auch
überregionaler Bedeutung. Im Rahmen des Projekts „ERMES“ (Entwicklung der Ressource und
Überwachung des Grundwassers im Oberrhein) wurde eine Bestandsaufnahme der Grundwasserqualität durchgeführt. Neben der Analyse bereits früher gemessener Schadstoffe liefert
dieses neue Projekt erstmals präzise Informationen über den Grundwasserzustand in Bezug
auf „neuartige Spurenstoffe“.

Philippe Knibiely, Direktor / Directeur Petite Camargue Alsacienne

Die Schülerin stammt aus Frankreich und lebt die
Hälfte der Woche mit ihren Eltern in Basel. Die
restliche Zeit lebt sie in Freiburg und besucht das
Deutsch-Französische Gymnasium.
/ŁÒOÑYHYLHQWGH)UDQFHHWYLWODPRLWLÒGHODVHPDLQHDYHFVHVSDUHQWV¿%ÁOH(OOHYLWOHUHVWHGX
WHPSV¿)ULERXUJHWYDDXO\FÒHIUDQFRDOOHPDQG

An der Schule haben wir eine Arbeitsgruppe
«Scolaire» die kümmert sich um die PV-Anlage
auf den Dächern der Schule. Sie tauschen defekte Module aus und sorgen für den Unterhalt. Die
Schule bezieht ihren ganzen Strom aus Solarenergie. Eine andere Gruppe «equiwi» verkauft zwei
Mal pro Woche Fairtrade-Produkte an der Schule. Das ist eine gute Gelegenheit, die Schülerinnen
und Schüler für das Thema zu sensibilisieren. Sie
QHKPHQGDQQDXFK(LQĠXVVDXILKUH(OWHUQ

Umweltschutz

Quelle est l’importance de la protection de l’environnement à votre école?

À l’école nous avons un groupe de travail «Scolaire» qui s’occupe de l’installation
photovoltaïque sur les toits de l’école. Ils remplacent les modules défectueux et veillent à
l’entretien. Toute l’électricité de l’école provient de l’énergie solaire. Un autre groupe
«equiwi» vend deux fois par semaine des produits Fairtrade à l’école. C’est l’occasion rêvée
pour sensibiliser les élèves à ce thème. Ceux-ci
LQĠXHQFHQWDLQVL¿OHXUWRXUOHXUVSDUHQWV
Quelle est l’importance de la grève climatique
des élèves?

La «Responsabilité partagée des élèves»
a organisé des élections européennes U18.
Les verts ont décroché 50 pour cent des voix.
Je pense que les «Fridays for Future» ont déclenché beaucoup de choses chez mes camarades de classe. Greta est un modèle pour bon
nombre d’entre nous: elle dit haut et fort ce
que nous pensons tous. Nous ne sommes pas
responsables du changement climatique. Mais
personne n’est aussi concerné que nous. Nous
sommes de ce fait les seuls à vouloir vraiment
changer quelque chose. Mais personne ne nous
écoute. Il faut donc nous défendre. Et Greta
porte notre voix.
Avez-vous un souhait concernant la protection
climatique dans la région du Rhin supérieur?

Avec mes camarades nous avons beaucoup d’idées de ce que l’on pourrait faire. J’aimerais que la Conférence du Rhin supérieur
soit ouverte aux idées des jeunes. Cela serait
une bonne occasion de nous montrer qu’on
nous écoute. Sinon nous serons de plus en plus
nombreux à nous détourner de la politique, car
QRXVQHODIHURQVSOXVFRQğDQFH

Der Direktor der Petite Camargue Alsacienne PCA
ğQGHWGLH*UHQ]HQGHVPHQVFKOLFKHQ9HUVWDQGV
undurchlässiger als die natürlichen Grenzen.
/HGLUHFWHXUGHOD3&$WURXYHODIURQWLÑUHGHVHVSULWV
KXPDLQVSOXVLPSHUPÒDEOHTXHOHVIURQWLÑUHVQDWXUHOOHV
Wie wird die Natur am Oberrhein von den Gren]HQEHHLQĠXVVW"

'LH1DWXULQWHUHVVLHUWVLFKGHğQWLWLRQVgemäss nicht für Grenzen. Die tierischen und
SĠDQ]OLFKHQ$UWHQYHUWHLOHQVLFKHQWVSUHFKHQG
GHQELRJHRJUDğVFKHQ/HEHQVUÃXPHQ(LQ)OXVV
kann ein Hindernis sein für gewisse Arten, für
andere ist er eine Möglichkeit, sich auszubreiten. So ist es auch beim Rhein. Der zweite EinĠXVVIDNWRULVWRKQH=ZHLIHOGLHJDORSSLHUHQGH
GHPRJUDğVFKH(QWZLFNOXQJGHUWULQDWLRQDOHQ
Region. Und schliesslich hat jedes Land seine
eigenen Gesetze zum Umweltschutz, ohne dass
diese dann in der Natur harmonisieren.
Was ist die Rolle der PCA im Naturraum
am Oberrhein?

Mit seinen 904 Hektar Fläche ist das nationale Naturschutzgebiet der PCA in erster
Linie ein regionales Reservat der Biodiversität.
Die PCA hat aber auch eine pädagogische Aufgabe, indem sie den zunehmend urbanisierten
Menschen die Natur wieder näher bringt.
*XWJHSĠHJWKDEHQGLH*UHQ]UÃXPH]ZLVFKHQ
zwei Lebensräumen, Wald und Feld zum Beispiel, eine grosse Biodiversität. Kann man daraus
Schlüsse ziehen für die die Entwicklung des
trinationalen Raums am Oberrhein?

In der Natur ist alles im Gleichgewicht.
In der Raumplanung und Stadtentwicklung
müssen wir dieses Gleichgewicht beachten. Wir
sollten uns wieder in Einklang bringen mit der
Natur, die ein integraler Bestandteil der Entwicklung sein muss. Wie das gehen kann, haben
die lokalen Vertreter gezeigt, mit ihrem Einverständnis, das Naturschutzgebiet der PCA um
120 auf 904 Hektar zu vergrössern.

Comment la Nature du Rhin supérieure est inĠXHQFÒHSDUOHVIURQWLÑUHV"

3DUGÒğQLWLRQODQDWXUHVHMRXHGHVIURQtières. Les espèces animales et végétales se
répartissent selon des aires biogéographiques.
3RXUWDQWXQĠHXYHSHXWÓWUHXQREVWDFOHSRXU
le franchissement d’un certain nombre d’espèces, ou, à l’inverse le vecteur de leur dispersion. C’est le cas du Rhin. La deuxième
LQĠXHQFHHVWVDQVFRQWHVWHODGÒPRJUDSKLH
JDORSDQWHGHQRWUHUÒJLRQWULQDWLRQDOH(QğQ
chaque pays a sa méthode et ses textes législatifs pour protéger la nature, sans que cela ne
s’harmonise parfois sur le terrain.
Quel est le rôle de la PCA dans cet espace naturel du Rhin supérieur?

Avec ses 904 hectares de nature protégée, la réserve naturelle nationale de la PCA
est avant tout un des réservoirs de biodiversité
de la Regio. La PCA joue aussi un rôle pédagogique très important pour rapprocher aussi les
hommes, de plus en plus urbains, de la nature.

Bien soignés, les espaces vitaux à la frontière
entre deux types de paysages, la forêt et le pré
par exemple, ont une grande diversité biologique.
Est-ce qu’on en peut aussi tirer des leçons pour
le développent de l’espace frontalier au Rhin Supérieur?

Dans la nature tout est équilibré. A nous
aussi de tenir compte de cet équilibre pour
nos aménagements et développement urbain.
Nous devons nous réconcilier avec la nature
qui doit être partie intégrante du développement. En acceptant d’agrandir la réserve naturelle de la PCA de 120 à 904 hectares les élus
locaux ont donné l’exemple.

Naturräume
Régions naturelles
Rheinaue und Auenlandschaft
Bande rhéane et foret alluvale
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Klima und Energie

SAINT-LOUIS

LÖRACH / WEIL A. RHEIN

BASEL

Der Klimawandel erfordert grenzüberschreitende Ideen, um die Energieversorgung nachhaltig
zu gestalten. Nur mit gemeinsamen Initiativen kann die Klimaerwärmung gebremst und deren
Folgen abgefedert werden. Die Akteure am Oberrhein wollen in der grenzüberschreitenden
Klimaschutzpolitik Vorbild sein für andere Regionen.

Das trinationale Klima- und Energienetzwerk TRION unterstützt die Energiewende am Oberrhein. Es fördert das Zusammenwirken von Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik
bei konkreten Klimaschutzprojekten und ist nicht zuletzt für die Erhebung von Daten in dem
Grenzgebiet verantwortlich. Auch organisiert TRION Informations- und AustauschveranstalWXQJHQŋEHLVSLHOVZHLVHLP%HUHLFK(QHUJLHHIğ]LHQ]
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Vorbergzone
Piémont

Das Trinationale Umweltzentrum TRUZ engagiert sich für den Naturschutz in der Region am
Dreiländereck. Ein wichtiges Projekt des Vereins ist der Naturkorridor: Durch den Erhalt bestehender Biotope und deren Vernetzung soll die Biodiversität erhalten und gesteigert werden.

Der Expertenausschuss Klima & Energie der Oberrheinkonferenz behandelt die Herausforderungen fachübergreifend. Aktuell arbeitet er an Möglichkeiten zur Anpassung des Oberrheinraums an den Klimawandel. Klima-Experten, Fachleute aus den Bereichen Umwelt- und Verkehrspolitik sowie Vertreter aus Forst- und Landwirtschaft diskutieren Lösungen und Wege.

LANDAU

Rheinebene
Plaine rhéanee

Quelle / Source : GEORhena

«Natur interessiert sich
nicht für Grenzen.»

LIESTAL
AARAU

DELÉMONT

SOLOTHURN

3DUFVHWUÒVHUYHVQDWXUHOVDLQVLTXHGŁLQWÒUHVVDQWHVDLUHVGHORLVLUV
FDUDFWÒULVHQWOHSD\VDJHGX5KLQVXSÒULHXU/DUÒJLRQOHXUHVWÒJDOHPHQWUHGHYDEOHGHVDJUDQGHTXDOLWÒGHYLH/HWKÑPHGHOŁHQYLURQQHPHQWOHPRQWUHSHQVHUHWDJLUHQVHPEOHDXGHO¿GHVIURQWLÑUHV
QDWLRQDOHVHVWQRQVHXOHPHQWXWLOHPDLVDXVVLWRXWVLPSOHPHQWLQGLVSHQVDEOH

3URWHFWLRQGHOŁHQYLURQQHPHQW

Le Rhin constitue en effet la plus grande ressource en eaux souterraines d’Europe. C’est la raison
pour laquelle la Conférence du Rhin supérieur ne se consacre pas uniquement à des thèmes tels que
ODTXDOLWÒGHOłDLUOłÒFRORJLHRXODSURWHFWLRQGHODQDWXUHPDLVWRXWVSÒFLDOHPHQW¿OłLQWHQVLğFDWLRQ
de la protection des eaux souterraines. Cette dernière revêt une grande importance, même interrégionale. Dans le cadre du projet «ERMES» (Développement des ressources et surveillance des eaux
souterraines dans le Rhin supérieur), une étude de la qualité des eaux souterraines a été réalisée.
Outre l’analyse de substances polluantes déjà mesurée précédemment, ce nouveau projet fournit
pour la toute première fois des informations précises sur l’état des eaux souterraines en rapport avec
des «nouveaux micropolluants».
Le CTE, Centre trinational pour l’environnement, s’engage en faveur de la protection de la nature
dans la région des Trois Frontières. Le corridor écologique est l’un des principaux projets de l’association: Grâce à la préservation de biotopes existants et de leur mise en réseau, la biodiversité doit
être conservée et augmentée.

&OLPDWHWÒQHUJLH
/HFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHH[LJHGHVLGÒHVWUDQVIURQWDOLÑUHVDğQGłRUJDQLVHUOłDOLPHQWDWLRQHQÒQHUgie de manière durable. Seules des initiatives communes permettront de ralentir le réchauffement
climatique et d’en atténuer les conséquences. Les acteurs du Rhin supérieur veulent être un modèle
pour d’autres régions en matière de politique de protection environnementale transfrontalière.

Le groupe d’experts Climat & Énergie de la Conférence du Rhin supérieur traite les exigences de
manière interdisciplinaire. Il travaille actuellement aux possibilités d’adaptation de l’espace du Rhin
supérieur au changement climatique. Experts du climat ainsi que spécialistes de l’environnement et
de la politique des transports, et représentants de l’agriculture et de la sylviculture discutent de solutions et de moyens.
Le Réseau énergie-climat trinational TRION soutient la transition énergétique du Rhin supérieur. Il
promeut l’action commune de représentants issus de l’économie, la science et la politique lors de projets de protection climatique concrets et est également responsable de la collecte des données dans
cette zone frontalière. TRION organise également des manifestations d’information et d’échange,
SDUH[HPSOHGDQVOHGRPDLQHGHOłHIğFDFLWÒÒQHUJÒWLTXH

Stéphane Piquand, Standortleiter / Directeur du site

Wie erleben Sie die Unterschiede in der trinationalen Region in Ihrem Arbeitsalltag?

Am ehesten kulturell. In Deutschland
möchte man schnell in die Umsetzung gehen.
Man muss sofort Gas geben. Die Projekte in der
Schweiz brauchen mehr Planung, also auch mehr
Zeit. Dafür ist die Realisierung dann schneller. Die Schweizer Wirtschaft kennt ihre Alleinstellungsmerkmale: Als Hochlohnland muss sie
Technologieführer sein, um mit der Konkurrenz
mithalten zu können. Und das gelingt ihr trotz
Turbulenzen gut.

Und was überwiegt in der Summe? Die Vor- oder
die Nachteile?

Natürlich gibt es rechtliche Unterschiede zwischen der Schweiz und der EU. Da ist es
zwischen Deutschland und Frankreich einfacher.
Klar. Aber es gibt auch Vorteile. Zum Beispiel das
trinationale Studium an der FHNW. Wir bilden
einen Mechatroniker aus, der seine Ausbildung
zu gleichen Teilen in Deutschland, Frankreich
und der Schweiz absolviert. Aus jedem der drei
Länder nimmt er das Beste mit. Das ist einmalig.

C’est vrai. J’ai grandi à Weil am Rhein
et je travaille depuis de nombreuses années
en Suisse. Lorsque nous avons cherché un site
en Allemagne pour GundC, le choix est tombé de manière presque naturelle sur Speyer, le
domicile de mon partenaire commercial. Et
l’Alsace est venue comme cela.
Comment vivez-vous les différences dans la région trinationale dans votre travail quotidien?

De manière plutôt culturelle. En Allemagne on a vite envie de passer à la mise en
application. Il faut passer à la vitesse supérieure immédiatement. Les projets en Suisse
GHPDQGHQWSOXVGHSODQLğFDWLRQGRQFSOXV
de temps. La réalisation n’en est que plus rapide. L’économie suisse connait ses critères de
distinction. En tant que pays à hauts salaires,
HOOHGRLWÓWUHOHDGHUWHFKQRORJLTXHDğQGH
pouvoir faire face à la concurrence. Et elle y
parvient malgré certaines turbulences.
(WTXłHVWFHTXLğQLWSDUSUÒGRPLQHU"/HVDYDQtages ou les inconvénients?

Il existe naturellement des différences
entre la Suisse et l’UE. C’est plus simple entre
l’Allemagne et la France. C’est clair. Mais il
y a également des avantages. Par exemple
les études trinationales à la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse. Nous formons un mécatronicien qui suit sa formation
à parts égales en Allemagne, en France et en
Suisse. Il prend le meilleur de chacun des trois
pays. C’est quelque chose d’unique.

Die Grenze ist im täglichen Leben kaum
]XEHPHUNHQŋZLUKDEHQKÃXğJ0HHWLQJVDP
selben Tag auf beiden Seiten der Grenze. Abgesehen davon, daran zu denken, immer einen
Ausweis mitzuführen, gibt es keine wirklichen
Einschränkungen. Die Stichprobenkontrolle
der Grenzwache sind kein Problem.
Welche Rolle spielt es für Sie, dass Sie in Frankreich und nicht in der Schweiz arbeiten?

Die Arbeitszeitregelungen und manche
Sozialleistungen sind anders und speziell für
Familien ist die Unterstützung in Frankreich
deutlich besser.

Und wo behindert sie die Grenze in Ihrer Arbeit?

Beim Versenden von Briefen oder Paketen gibt es mehr Regelungen, Zeitverzug und
teilweise zusätzliche Kosten. Manchmal existieren unterschiedliche Regelungen, die für
die gleichen Aufgaben wenige hundert Meter
voneinander entfernt andere Massnahmen
auslösen – beispielsweise im Arbeitschutz (in
Frankreich strenger) und Umweltschutz (in
der Schweiz strenger). Dies sind aber eher sehr
VSH]LğVFKH3XQNWH,P*URVVHQXQG*DQ]HQ
sind es wenige Punkte, die hinderlich sind.

Vous pouvez vous rendre à pied de votre lieu de
travail au campus Novartis, séparés cependant
par une frontière. J’imagine que vous faites souvent l’aller-retour. Percevez-vous encore la frontière?

La frontière se remarque peu dans la
vie quotidienne, nous avons souvent des réunions le même jour de part et d’autre de celleci. Outre le fait de devoir toujours penser à se
munir de ses papiers d’identité, il n’y a pas de
réelles contraintes. Les contrôles ponctuels
effectués par les garde-frontières ne représentent pas un problème.
Quelle importance cela a-t-il pour vous de travailler en France et non pas en Suisse?

Les réglementations sur le temps de travail et de nombreuses prestations sociales sont
différentes et en particulier pour les familles,
OHVDLGHVDSSRUWÒHVHQ)UDQFHVRQWVLJQLğFDWLvement meilleures.
De quelle façon la frontière est-elle une gêne
pour votre travail?

Lors de l’envoi de courriers ou de paquets, il y a plus de réglementations, plus de
délais et quelques frais supplémentaires. Quelquefois, il existe des réglementations différentes qui nécessitent d’autres mesures pour
les mêmes tâches seulement éloignées de
quelques centaines de mètres. Par exemple, au
niveau de la protection sur le lieu de travail qui
est plus stricte en France, et sur la protection
de l’environnement, qui est plus rigoureuse
en Suisse. Mais il s’agit là de points très spéciğTXHV*OREDOHPHQWWUÑVSHXGHSRLQWVFRQVWLtuent un obstacle.

FREIBURG I. BR.

Attraktiver Unternehmensstandort

Auch Unternehmen nutzen die attraktiven Standortbedingungen in der Region. Die Infrastruktur ist mit einem hochentwickelten Straßen-, Autobahn- und Schienennetz und dem Rhein als
einer der großen internationalen Wasserstraßen gut ausgebaut. Renommierte Universitäten und
+RFKVFKXOHQELOGHQTXDOLğ]LHUWH)DFKNUÃIWHDXV'HUZHOWZHLWEHNDQQWH/LIH6FLHQFH6WDQGRUW
lockt zahlreiche internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen an den Oberrhein
und sorgt für eine dynamische Wirtschaftsentwicklung.

Engagierte Oberrheinkonferenz

Quelle / Source : Statistisches Amt Basel-Stadt
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Ihr Arbeitsort liegt in Fussdistanz zum Novartis
Campus, allerdings getrennt von einer Landesgrenze. Ich stelle mir vor, dass Sie ziemlich oft
hin und her gehen. Spüren Sie die Grenze überhaupt noch?

Die Arbeitskräfte bewegen sich frei innerhalb des Oberrheingebiets zwischen Wohn- und Arbeitsort. Insbesondere die urbanen Zentren in Basel, Freiburg, Karlsruhe, Mulhouse, Colmar und
Strassburg bieten attraktive Arbeitsplätze für verschiedene Berufsgattungen. Es gibt mittlerweile
eine ganze Reihe von Initiativen zur Schaffung eines grenzüberschreitenden Arbeits- und Ausbildungsmarktes. So können beispielsweise praktische Elemente einer Berufsausbildung oder eines
dualen Studiums auf der einen Seite der Grenze und die theoretischen Teile im Nachbarland absolviert werden.

BASEL

10 0

Herr Grethler, ihr Unternehmen ist in Reinach
und Speyer daheim, sie wohnen im Elsass. Sie
scheinen eine durch und durch oberrheinische
%LRJUDğH]XKDEHQ:LHNDPHVGD]X"

Monsieur Grethler, votre entreprise se situe à
Reinach und Speyer et vous vivez en Alsace.
Vous semblez vraiment avoir une biographie du
Rhin supérieur. Comment l’idée vous est-elle venue?

1000

23 500
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Zwischen dem Arbeitsort des Leiters
des Standorts Huningue und dem Novartis
Campus liegt die Landesgrenze.
/DIURQWLÑUHSDVVHHQWUHOHOLHXGH
WUDYDLOGXGLUHFWHXUGXVLWHGH+XQLQJXH
HWOH&DPSXV1RYDUWLV

KARLSRUHE

STRASBOURG

Funktionierender Arbeitsmarkt

Mit seinem Unternehmen berät Grethler auch
Kunden aus der Schweiz, die ihre Geschäftsbeziehungen nach Deutschland ausweiten möchten.
$YHFVRQHQWUHSULVH*UHWKOHUFRQVHLOOHÒJDOHPHQW
GHVFOLHQWVGH6XLVVHTXLVRXKDLWHQWÒWHQGUHOHXUV
UHODWLRQVFRPPHUFLDOHVHQ$OOHPDJQH

Das stimmt. Ich bin in Weil am Rhein aufgewachsen und arbeite seit vielen Jahren in der
Schweiz. Als wir für GundC einen Standort in
'HXWVFKODQGVXFKWHQğHOGLH:DKOIDVWQDWđUOLcher Weise auf Speyer, den Wohnort meines Geschäftspartners. Und das mit dem Elsass hat sich
einfach so ergeben.

30 0

Fast 100’000 Menschen überqueren auf ihrem Arbeitsweg jeden Tag die Landesgrenzen im Oberrheingebiet. Die Region verfügt über ein lebendiges Wirtschaftssystem mit eng geknüpften Geschäftsbeziehungen über die Landesgrenzen hinweg. Auch deshalb ist die trinationale Metropolregion Oberrhein mit einem Bruttoinlandsprodukt von 272 Milliarden Euro ein wirtschaftliches
Schwergewicht.

0

André Grethler, Geschäftsführer / Directeur de GundC

LANDAU
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« J’ai une biographie
trinationale. »
André Grethler

Grenzgängerinnen und Grenzgänger
Frontaliers
2018

90

Unternehmen und Menschen arbeiten über die Grenzen der OberrheinUHJLRQKLQZHJ6LHSURğWLHUHQYRQGXUFKOÃVVLJHQ*UHQ]HQXQGHLQHP
zusammenwachsenden Wirtschaftsraum.
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«Ich habe eine trinationale
Biografie.»

LIESTAL

AARAU

DELÉMONT
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Die Arbeitsgruppe Wirtschaft und Arbeit der Oberrheinkonferenz setzt sich dafür ein, dass dies
so bleibt und behandelt die Themen

/HVHQWUHSULVHVHWOHVSHUVRQQHVWUDYDLOOHQWDXGHO¿GHVIURQWLÑUHVGH
ODUÒJLRQGX5KLQVXSÒULHXU(OOHVEÒQÒğFLHQWGHODSHUPÒDELOLWÒGHV
IURQWLÑUHVHWGŁXQHVSDFHÒFRQRPLTXHTXLIDLWOŁREMHWGŁXQUDSSURFKHPHQWGHSOXVHQSOXVGHQVH

• Grenzgänger: Erarbeitung von Lösungsvorschlägen bei akuten rechtlichen Problemen in Zusammenarbeit mit den Infobest-Beratungsstellen.

Dans la région du Rhin supérieur, près de 100 000 personnes passent chaque jour les frontières
nationales pour se rendre à leur travail. La région dispose d’un système économique dynamique
avec un réseau étroit de relations commerciales allant au-delà des frontières. C’est aussi pour cette
raison que la région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur est un poids lourd économique
avec un produit intérieur brut de 272 milliards d’euros.

• %HUXIVELOGXQJ6HQVLELOLVLHUXQJIđUGLH1RWZHQGLJNHLWEHUXĠLFKHU0RELOLWÃW9HUQHW]XQJGHU=XVWÃQGLJHQDP2EHUUKHLQXQG)ùUGHUXQJ4XDOLğNDWLRQMXQJHU0HQVFKHQXQWHUDQGHUHPGXUFK
GDV3URMHNW(XUHJLR=HUWLğNDW
• Innovationsförderung: Erstellung von Hilfsmitteln für die Wirtschaftsförderung am Oberrhein.

• Wettbewerbshemmnisse: Suche nach Lösungen, wenn bestimmte nationale Bestimmungen ein
Hindernis für die wirtschaftliche Betätigung darstellen.
• Tourismus: Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Tourismusbranche,
wobei vor allem gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, gegenseitige Unterstützung und wechselseitige Nutzung von Werbemitteln im Vordergrund stehen.

8QPDUFKÒGXWUDYDLOSHUIRUPDQW

Les salariés circulent librement dans la région du Rhin supérieur pour se rendre à leur travail. Les
centres urbains de Bâle, Fribourg, Karslruhe, Mulhouse, Colmar et Strasbourg en particulier proposent des emplois attractifs pour différentes professions. Aujourd’hui, on ne compte plus les initiatives visant à créer un marché transfrontalier de l’emploi et de la formation. Des éléments pratiques d’une formation professionnelle ou d’études duales peuvent ainsi être obtenus d’un côté de
la frontière et les parties théoriques dans le pays voisin.

8QHSODFHÒFRQRPLTXHDWWUDFWLYHSRXUOHVHQWUHSULVHV
/HVHQWUHSULVHVSURğWHQWHOOHVDXVVLGHVFRQGLWLRQVDWWUDFWLYHVGHODUÒJLRQ&HOOHFLEÒQÒğFHGłXQH
infrastructure bien développée avec un réseau routier, autoroutier et ferroviaire de pointe, et avec
le Rhin, l’une des plus grandes voies navigables au niveau international. Des universités et hautes
ÒFROHVUHQRPPÒHVIRUPHQWXQSHUVRQQHOTXDOLğÒ/HVLWHGH/LIH6FLHQFHUÒSXWÒGDQVOHPRQGHHQtier attire de nombreux groupes internationaux et moyennes entreprises dans le Rhin supérieur,
permettant ainsi un développement économique dynamique.

/D&RQIÒUHQFHGX5KLQVXSÒULHXUHQJDJÒH

Le groupe de travail économie et emploi de la Conférence du Rhin supérieur s’investit pour qu’il en
soit toujours ainsi et se consacre aux thèmes

• Formation professionnelle: Sensibilisation à la nécessité de mobilité professionnelle, mise en
 UÒVHDXGHVUHVSRQVDEOHVGDQVOH5KLQVXSÒULHXUHWSURPRWLRQGHODTXDOLğFDWLRQGHMHXQHV
 JHQVHQWUHDXWUHVJUÁFHDXSURMHWFHUWLğFDW(XUHJLR
•
•
•
•

Frontaliers : Élaboration de propositions de solutions en coopération avec les centres de
conseil Infobest en cas de problèmes juridiques graves.

Promotion de l’innovation: élaboration d’outils de promotion économique pour la région du
Rhin supérieur;
Entraves à la concurrence: Recherche de solutions à l’application de dispositions nationales
susceptibles d’entraver l’activité économique transfrontalière.
Tourisme: Renforcement de la coopération transfrontalière dans le secteur du tourisme,
notamment principalement le travail de relations publiques commun, soutien mutuel et
utilisation réciproque de supports publicitaires en priorité.

Es braucht ein gut ausgebautes Verkehrsnetz zwischen den Ländern am
Oberrhein. Nur dann kann die Region noch weiter zusammenwachsen.
Verschiedene Projekte tragen bereits zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs bei, weitere sind geplant.

« Nous sommes fiers de
la coopération
transfrontalière. »
Matthias Suhr

Matthias Suhr, Direktor / Directeur EuroAirport

Spüren Sie als Direktor eines binationalen Flughafens die Landesgrenze noch oder ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit längst eine
Selbstverständlichkeit?

Nach dem Beitritt der Schweiz zum Schengenraum
hat der Flughafen einen Entwicklungsschub erfahren. Sehen Sie noch anderswo ähnliches Potential?

Seit die Schweiz im Schengenraum ist,
hat sich das Reisen für unsere Passagiere vereinfacht: Sie kommen ohne systematische Passund Ausweiskontrolle schnell an ihr Gate. Die
steigenden Passagierzahlen sind aber vor allem
auf unser interessantes Flugangebot und die
grosse Nachfrage aus der wirtschaftlich attraktiven Region zurück zu führen.
Seit Jahren steigen die Passagierzahlen am EAP.
Welche Bedeutung hat vor diesem Hintergrund
der Bahnanschluss?

Der Bahnanschluss bringt nicht viel mehr
Passagiere zum Flughafen. Das Projekt fokussiert klar auf die regionale Erschliessung des
EuroAirport. Diese ist für die Attraktivität und
die Bedeutung des Standorts Dreiländerecks
sehr wichtig. Und der Bahnanschluss verlagert
den Verkehr von der Strasse auf die Schiene.
Das ist ökologisch sinnvoll.

En tant que directeur d'un aéroport binational,
percevez-vous encore la frontière nationale ou
tout se fait-il naturellement depuis longtemps ?

L'EuroAirport a une orientation trinaWLRQDOHGHSXLVDQVHWQRXVIDLVRQVğJXUH
d'exemple pour la coopération transfrontaOLÑUH& HVW¿ODIRLVXQGÒğHWXQHULFKHVVH1RXV
VRPPHVğHUVGHODFRRSÒUDWLRQWUDQVIURQWDOLÑUH
C'est l'une des raisons pour lesquelles l'EuroAirport est devenu ces dernières années l'un des
aéroports les plus performants en Europe.
Après l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen, l'aéroport a connu un essor important.
Pensez-vous qu'un potentiel similaire existe
autre part ?

Depuis que la Suisse fait partie de l'espace
6FKHQJHQOHVYR\DJHVRQWÒWÒVLPSOLğÒVSRXU
nos passagers : ils peuvent se rendre rapidement
à leur porte d'embarquement sans contrôle systématique des passeports et cartes d'identité.
L'accroissement du nombre de passagers est
essentiellement dû à nos offres de vols intéressantes et à la forte demande de la région, attrayante du point de vue économique.
Le nombre de passagers augmente depuis des années à l'EAP. Dans ce contexte, quelle est l'importance du raccordement au réseau ferroviaire ?

Le raccordement au réseau ferroviaire
n'apporte pas beaucoup plus de passagers à
l'aéroport. Le projet se focalise clairement sur
la desserte régionale de l'EuroAirport. C'est
un aspect très important pour l'attrait et l'importance du site des Trois Frontières. Et le raccordement au réseau ferroviaire transfère la
circulation de la route au rail, ce qui est judicieux du point de vue écologique.

Der Leiter Regionalverkehr Nordwestschweiz koordiniert die Aktivitäten der SBB in der Region.
/HGLUHFWHXUGXWUDğFUÒJLRQDOSRXUOD6XLVVH
GX1RUG2XHVWFRRUGRQQHOHVDFWLYLWÒVGHV&))
GDQVFHWWHUÒJLRQ
Einheitlicher Tarifverbund, Herzstück der Regio
S-Bahn, Bahnanschluss EuroAirport: Es gibt viele
Projekte zur Stärkung der Bahninfrastruktur
in der Oberrheinregion. Welche Prioritäten setzen
die SBB?

Die SBB setzt auf die Zusammenarbeit
mit Politik und Wirtschaft, um die Zukunft für
die Bahnkunden zu gestalten. Nur gemeinsam
können die grossen Projekte umgesetzt werden. Deshalb hat die SBB mit den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft die Gesamtperspektive ins Leben gerufen. Insgesamt investiert
die SBB in der Nordwestschweiz in den nächsten
Jahren eine Milliarde Franken. Ein wichtiger erster Schritt ist der Ausbau des Bahnknotens Basel.
Hier müssen die Voraussetzungen für die Projekte der Zukunft geschaffen werden.
Glauben Sie, damit können die SBB einen Beitrag
leisten, die Region am Oberrhein zu stärken und
die Grenzen zu überwinden?

Der Raum Basel bietet aufgrund seiQHUYHUQHW]WHQJHRJUDğVFKHQ/DJHXQGVHLQHU
wirtschaftlichen Dynamik eine Fülle von Chancen. Die SBB engagiert sich dafür, dass Basel
als wichtige Drehscheibe auch in Zukunft ihre
Funktion erfüllen und die Menschen noch besser vernetzen kann.

:REHHLQĠXVVHQGLH*UHQ]HQDP2EHUUKHLQIđUGLH
Entwicklung der SBB?

Das Leben der Menschen spielt sich grenzüberschreitend ab. Deshalb müssen wir in
Markträumen denken und dürfen keine Grenzen im Kopf haben. Mit dem Tochterunternehmen SBB GmbH ist die SBB bereits in Deutschland präsent und leistet einen Beitrag an die
Regio-S-Bahn.

Fernverkehrszug
Train international
Nahverkehrszug
Train régional

Communauté tarifaire homogène, tronçon central du RER, raccordement de l'aéroport au réseau ferroviaire : de nombreux projets existent
pour renforcer l'infrastructure ferroviaire dans la
région du Rhin supérieur. Quelles sont les priorités des CFF ?

Les CFF misent sur la collaboration
entre politique et économie pour concevoir
l'avenir des clients du chemin de fer. Ce n’est
qu’ensemble que nous pourrons faire naître
les grands projets. C'est pourquoi, les CFF ont
créé la perspective globale avec les cantons de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. Dans les prochaines années, les CFF investiront un total
d’un milliard de francs dans la Suisse du NordOuest. La construction du nœud ferroviaire
de Bâle constitue une première étape très importante. Il faut y créer les conditions pour les
projets de l’avenir.

Pensez-vous qu'ainsi les CFF pourront apporter leur
contribution au renforcement de la région du Rhin
supérieur et au franchissement des frontières ?

En raison de sa situation géographique
en réseau et de sa dynamique économique,
l'espace bâlois offre de nombreuses opportunités. Les CFF s'engagent pour que Bâle remplisse également à l'avenir son rôle d'importante plaque tournante et que les hommes
soient encore mieux connectés.

4XHOOHHVWO LQĠXHQFHGHVIURQWLÑUHVGHODUÒJLRQGX
Rhin supérieur pour le développement des CFF ?

Ici, les gens vivent de manière transfrontalière. C'est pourquoi nous devons penser en termes d'espaces de marché et ne pouvons pas garder l'idée de frontières à l'esprit.
$YHFVDğOLDOH6%%*PE+OHV&))VRQWGÒM¿
présents en Allemagne et apportent leur
contribution au RER.

Schon Realität sind die Verlängerungen der Basler Tramlinie 8 nach Weil am Rhein und der Linie 3
nach Saint Louis. Auch in Strassburg fahren Trams über den Rhein hinweg bis zum Kehler Rathaus.
Grosse Schritte vorwärts gemacht hat auch die Realisierung eines Bahnanschlusses zum EuroAirport. Das Vorprojekt ist abgeschlossen, als Nächstes ist eine weitere öffentliche Beteiligung
ņHQTXÓWHSXEOLTXHŃ JHSODQW8QGDXFKGLH(OHNWULğ]LHUXQJGHU+RFKUKHLQVWUHFNHEHğQGHWVLFKDXI
gutem Weg von der Projektierung zu einer Umsetzung.

Grenzüberschreitende Fahrplanauskünfte und
Tarifsystem

Das Ticket triregio ist eine Tageskarte, die in Deutschland, Frankreich und der Schweiz für Busse,
Trams und Regionalzüge gültig ist. So ist fast das ganze Gebiet des Trinationalen Eurodistricts
Basel mit einem Ticket abgedeckt. Diesem Beispiel folgend wurden in den letzten Jahren insbesondere im Einzelticketbereich vereinfachte grenzüberschreitende Lösungen erarbeitet. Auch die
Oberrheinkonferenz setzt sich dafür ein, die verschiedenen Tarifverbünde zusammenzubringen
und ein einheitliches Tarifsystem zu entwickeln.
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Michel Berchtold, Leiter Regionalverkehr SBB / 'LUHFWHXUGXWUDğFUÒJLRQDO&))

Der Direktor des EuroAirport arbeitet grenzüberschreitend erfolgreich.
/HGLUHFWHXUGHO (XUR$LUSRUWWUDYDLOOHDYHF
VXFFÑVGDQVXQHQYLURQQHPHQWWUDQVIURQWDOLHU

Wir sind am EuroAirport seit 70 Jahren
trinational ausgerichtet und sind ein Vorbild der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Das
ist sowohl eine Herausforderung als auch eine
Bereicherung. Wir sind stolz auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Nicht zuletzt
deshalb hat sich der EuroAirport in den letzten
Jahren zu einem der erfolgreichsten Flughäfen
Europas entwickelt.

Mit der S-Bahn ohne umsteigen von Zell im Wiesental nach Sierentz: Das Herzstück Basel der
Regio S-Bahn soll genau dies ermöglichen. Das entlastet nicht nur das Strassennetz, sondern
stärkt die wirtschaftliche Entwicklung der ganzen Region.
Die Erschliessung der Region durch den öffentlichen Verkehr ist für deren zukünftige Entwicklung entscheidend. Dazu braucht es eine leistungsfähige Regio-S-Bahn mit dem unterirdischen
Herzstück. Das Hauptziel besteht darin, den Badischen Bahnhof mit dem Bahnhof SBB und dem
französischen Bahnhof zu verbinden und so Fahr- und Umsteigezeiten zu verringern. Das steigert
die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs für Pendler.

Grenzüberschreitende ÖV-Verbindungen
Liaisons transfrontalières du transport public
2017

Quelle / Source : GeoRhena

«Wir sind stolz auf
die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit.»
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8QUÒVHDXGHWUDQVSRUWVELHQGÒYHORSSÒTXLUHOLHOHVGLIIÒUHQWVSD\V
GX5KLQVXSÒULHXUHVWLPSÒUDWLI&ŁHVWODVHXOHPDQLÑUHGHSRXYRLU
FRQWLQXHUOHUDSSURFKHPHQWUÒJLRQDO'LIIÒUHQWVSURMHWVFRQWULEXHQW
GÒM¿¿UHQIRUFHUOHVWUDQVSRUWVSXEOLFVHWGŁDXWUHVVRQWSUÒYXV
Prenons l’exemple de la ligne de RER directe qui relie Zell, dans la Wiesental, à Sierentz: c’est
exactement ce que l`Herzstück Basel de la Regio S-Bahn est censée permettre. Elle soulage le
réseau routier, tout en renforçant le développement économique de toute la région.
La valorisation de la région grâce aux transports publics est déterminante pour son développement futur. On a donc besoin d’une Regio-S-Bahn performante avec l`Herzstück Basel souterraine. L’objectif principal consiste à relier la gare badoise à la gare CFF et à la gare française, et
donc de réduire la durée des trajets et des correspondances. Les transports publics sont alors
plus attractifs pour les navetteurs.

3URORQJHPHQWGHVOLJQHVGHWUDPZD\
¿%ÁOHHW¿6WUDVERXUJ

Les prolongements de la ligne de tramway bâloise n° 8 en direction de Weil am Rhein et de la ligne
n° 3 en direction de Saint-Louis sont déjà réalité. À Strasbourg aussi, les tramways traversent le
Rhin pour rejoindre la mairie de Kehl. La réalisation du raccordement d’EuroAirport au réseau ferroviaire a également fait de grands pas en avant. Le projet préliminaire est terminé, une nouvelle
HQTXÓWHSXEOLTXHHVWSUÒYXH/CÒOHFWULğFDWLRQGHODOLJQHGX+RFKUKHLQHVWHQERQQHYRLHGHSDVVHU
de la phase projet à la réalisation.

,QIRUPDWLRQVVXUOHVKRUDLUHVHWV\VWÑPH
GHWDULIWUDQVIURQWDOLHUV

Le Ticket triRegio est une carte journalière valable en Allemagne, en France et en Suisse pour voyager en bus, en tramway et dans les trains régionaux. On peut ainsi se déplacer avec un seul billet
dans presque toute la zone de l’Eurodistrict Trinational de Bâle. Sur la base de cet exemple, des soOXWLRQVWUDQVIURQWDOLÑUHVVLPSOLğÒHVVRQWDFWXHOOHPHQWHQFRXUVGłÒODERUDWLRQHQSDUWLFXOLHUGDQVOH
domaine des billets individuels. La Conférence du Rhin supérieur s’efforce également de regrouper
les différentes communautés tarifaires et de développer un système tarifaire unique.

Kultur überwindet Landesgrenzen ganz selbstverständlich. Musik, Literatur oder Tanz werden überall verstanden. Die Förderung des kulturellen
Austauschs ist deshalb einer der Schwerpunkte der Oberrheinregion.

« Du point de vue
économique, la région
fonctionne impeccablement. »
Hansjörg Schneider

Monica Guillouet-Gélys, Direktorin / Directrice, La Filature Mulhouse

Der gegenseitige Kulturaustausch macht nationale Grenzen durchlässiger und hilft bei der Überwindung von Sprachbarrieren. Kultur ist wie kaum etwas anderes geeignet, Menschen aus verschiedenen Ländern einander näher zu bringen. Literatur, Kunst, Musik, aber auch volkstümliche
Traditionen des jeweiligen Nachbarlandes eröffnen Chancen, um Land und Leute besser zu verstehen.

Dr. Hansjörg Schneider, Schriftsteller / Écrivain

Hansjörg Schneiders Romane über den Basler
Kommissar Hunkeler sind Kult und verkörpern
den Dreiland-Gedanken.
/HVURPDQVG +DQVMùUJ6FKQHLGHUDYHFOH
FRPPLVVDLUHEÁORLV+XQNHOHUVRQWGHVURPDQV
FXOWHVHWLQFDUQHQWO HVSULWGHODUÒJLRQGHV
7URLV)URQWLÑUHV

Sie betreiben einen lebendigen Austausch mit
der Kaserne in Basel. Was sind Ihre Erfahrungen?

Sie leben im Schwarzwald, ihr Kommissar Hunkeler arbeitet in Basel und liebt das Elsass. Baut
der Erfolg dieser Geschichten auf dem Ort, an
dem sie spielen?

Die Grenzen trennen uns. Welche kulturellen Eigenschaften einen uns?

Die Kulturlandschaft und der ähnliche
Zugang zur Natur. Wir alle haben ein starkes
Umweltbewusstsein: Naturschutz ist uns wichtig. Deshalb fahren hier auch überdurchschnittlich viele Menschen Velo. Zum Beispiel im Sommer im Schwarzwald. Das ist sowieso ein Ort,
der von den Menschen aus allen drei Ländern
gern genutzt wird. Im Winter auch zum Skifahren oder einfach nur, um in Bad Bellingen, Bad
Krozingen oder einer der anderen Thermen zu
entspannen. Und natürlich der Rhein. Ich freue
mich schon auf den nächsten Schwumm durch
Basel.
Und in Ihrem Bereich?

:LUSURğWLHUHQQDWđUOLFKYRQGHU$XVstrahlung der grossen Veranstaltungen und Einrichtungen. Während der ART Basel zum Beispiel organisieren wir Mulhouse Double Zéro,
eine Ausstellung für Studenten aus der ganzen Region - auch aus Deutschland und der
Schweiz. Auch die trinationale Kunstausstellung Regionale ist wichtig für uns und unsere
Szene und die grenzüberschreitende Vernetzung.

Vous êtes engagée dans un échange animé
avec la Kaserne à Bâle. Quelles sont vos expériences ?

Que des bons ! Nous cultivons des relations amicale et poursuivent les mêmes objectifs. Nos programmes se complètent très bien.
Dans le cadre VoyageVoyage, le public de la
Kaserne nous vient visiter pour deux ou trois
représentations par an et vice versa. Avec
cet échange d’audience nous détruirons les
frontières. Aussi sur le plan du contenu nous
travaillons bien ensemble. Nous mettons l’accent sur les artistes des régions aux condiWLRQVGLIğFLOHV
Les frontières nous divisent. Quelles caractéristiques culturelles nous unissent?

Le paysage culturel et notre accès similaire à la nature. Nous avons tous une forte
sensibilisation à l’environnement : La protection de la nature est importante pour nous.
C’est pourquoi ici au-dessus de la moyenne
beaucoup de gens font du vélo. Par exemple
en été dans la Forêt-Noire. C’est un endroit
de toute façon, qui est utilisé avec plaisir de
la population des trois pays. En hiver aussi pour le ski ou simplement pour visiter Bad
Bellingen, Bad Krozingen ou l’une des autres
stations thermales. Et bien le Rhin. J’attends
déjà avec impatience la prochaine baignade à
Bâle.
Et dans votre domaine ?

%LHQVďUQRXVEÒQÒğFLRQVGXFKDULVPH
des grands événements et des installations.
Lors de l’ART Basel, par exemple nous organisons Mulhouse Double Zéro une exposition
pour les étudiants d’arts de toute la région
- également de l’Allemagne et la Suisse. L’exposition d’art Regionale est important pour
nous et la mise en réseau transfrontalière.

Als Schriftsteller ist für mich die Region
mit ihren drei verschiedenen Teilen ein gefundenes Fressen. Das interessiert die Menschen
überall. Nicht nur in Basel. Auch wenn die Basler meinen, die Hunkeler Romane seien nur für
sie geschrieben. Aber in Berlin oder Hamburg
sind die Bücher genau so beliebt.
Gibt es denn so etwas wie einen gemeinsamen
Kulturraum Oberrhein?

Wirtschaftlich funktioniert die Region ja
tadellos. Da sind wir hier eine Art Europa im
Kleinen. Das zeigen die vielen Grenzgänger und
auch der Flughafen. Aber kulturell ist da wenig.
Trotz gemeinsamem Dialekt.

Wie meinen Sie das? Das Oberrheingebiet ist doch
historisch gesehen ein Raum.

Ja, als Mulhouse noch Teil der Eidgenossenschaft war. Aber die Elsässer heute kommen
zum Arbeiten nach Basel und gehen bei FeierDEHQGZLHGHUKHLP'LH0DUNJUÃĠHUDXFK$EHU
ich will das nicht beklagen. Denn auch Basel interessiert sich in erster Linie für sich selbst und
vielleicht noch für die weite Welt, aber nur begrenzt für ihre Nachbarn.

KARLSRUHE

PFORZHEIM

Vous vivez en Forêt-Noire, votre commissaire
travaille à Bâle et adore l'Alsace. Le succès de
ces histoires est-il lié au lieu dans lequel elles
se déroulent ?

Pour moi, en tant qu'écrivain, la région
avec ses trois composantes différentes est une
aubaine. Cela intéresse plein de gens partout.
Pas seulement à Bâle – même si les Bâlois
pensent que les romans d'Hunkeler ont été
écrits pour eux. Mais ces livres sont autant appréciés à Berlin ou à Hambourg.
([LVWHWLOTXHOTXHFKRVHTX RQSRXUUDLWTXDOLğHU
d'espace culturel commun du Rhin supérieur ?

Du point de vue économique, la région
fonctionne impeccablement. Nous sommes en
quelque sorte une Europe miniature, comme
en témoignent les nombreux frontaliers et l'aéroport. Mais peu de choses se font au niveau
culturel, malgré un dialecte commun.
Que voulez-vous dire ? La région du Rhin supérieur forme un tout d'un point de vue historique.

Oui, à l'époque où Mulhouse faisait encore partie de la Confédération. Mais de nos
jours, les Alsaciens viennent travailler à Bâle et
rentrent chez eux après le travail. Comme les
Margraves. Mais je ne veux pas critiquer cela.
Car Bâle aussi s'intéresse en premier lieu à ellemême – et peut-être aussi au vaste monde,
mais n'a qu'un intérêt limité pour ses voisins.

BADEN-BADEN

NANCY

Kulturportal im Internet

Zahlreiche Kulturinformationen bietet auch das zweisprachige Internetportal „Szenik“ (www.
szenik.eu). Es handelt sich nicht nur um eine ausführliche Terminvorschau in der alle Formen der
darstellenden Künste – vom Klassikkonzert über Elektrosound bis zum modernen Tanz – berücksichtigt werden. Die Macher von Szenik wollen den ganzen kulturellen Reichtum der Grenzregion
darstellen. Aktuelle Infos gibt es in einem regelmäßig versandten Newsletter. Die VerantwortOLFKHQSĠHJHQGLH.RRSHUDWLRQPLWYLHOHQZLFKWLJHQ.XOWXUHLQULFKWXQJHQLQGHQGUHLEHWHLOLJWHQ
Ländern. Dazu gehören das Festspielhaus und die Festspiele Baden-Baden GmbH, das Théâtre
National in Straßburg und das Sinfonieorchester Basel. Mit „Szenik“ werden kulturelle Brücken
ins Nachbarland gebaut.
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Grenzüberschreitende
Kulturprojekte fördern

Das Forum Kultur ist eine Arbeitseinheit der Oberrheinkonferenz und regt zur Erkundung des
gemeinsamen kulturellen Erbes an. Zum Beispiel am Tag des Denkmals. Dann stehen vielerorts Monumente offen, die ansonsten nicht zugänglich sind. Für den Tag des Denkmals 2018
rückte eine gemeinsame Broschüre grenzüberschreitende Angebote ins Licht und informierte
đEHUGLHYHUVFKLHGHQHQ$NWLYLWÃWHQ]XU'HQNPDOSĠHJHXQG]XP'HQNPDOVFKXW]LQGHQGUHL/ÃQdern. Der Schweizer ORK-Präsidentschaft 2019 ist es ein besonderes Anliegen, das Netzwerk
der Kulturakteure am Oberrhein durch konkrete Projekte auszubauen. Zu diesem Zweck wird
die Schaffung eines Informationsinstruments für Kulturschaffende und die Weiterentwicklung
des Theateraustauschfonds unterstützt.

MANNHEIM

LANDAU
METZ

Zeitgenössische Kunst in der Kunsthalle Basel, Schwarzwälder Traditionen im Gutacher Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, mittelalterliches Flair im Château de Lichtenberg im Nordelsass: Das
sind drei von mehr als 320 Häusern für die der „Museums-Pass-Musées“ als Eintrittskarte gilt.
Rund 47’000 Interessierte haben 2018 den Pass erworben und mehr als 460›000 Eintritte in Kultureinrichtungen generiert. 2019 feiert dieses europaweit einzigartige Projekt sein zwanzigjähriges
Jubiläum. Ein Ziel des Jubiläumsjahres ist, verstärkt Familien und junge Menschen anzusprechen.

Die Direktorin des Mehrspartenhauses La Filature
vereint für ihr Publikum das Beste aus den drei Ländern am Oberrhein.
/DGLUHFWULFHGHODPDLVRQPXOWLVSÒFLDOLWÒ
/D)LODWXUHUÒXQLWSRXUOHXUSXEOLFOHPHLOOHXU
GHVWURLVSD\VGHODUÒJLRQGX5KLQVXSÒULHXU

1XUJXWH:LUSĠHJHQIUHXQGVFKDIWOLche Beziehungen und verfolgen die selben Ziel.
Unsere Programme ergänzen sich sehr gut. Im
Rahmen von VoyageVoyage besucht uns das Publikum der Kaserne für zwei bis drei Aufführungen pro Jahr und umgekehrt. Mit diesem Publikumsaustausch reissen wir die Grenzen nieder.
Und auch inhaltlich arbeiten wir gut zusammen. Wir legen einen Schwerpunkt auf Künstler
aus Regionen mit schwierigen Verhältnissen.

Museen des Museums-PASS-Musées
Musées du Museums-PASS-Musées
2018
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Quelle / Source : Musems-PASS-Musées

«Wirtschaftlich funktioniert
die Region tadellos.»

BERN

/DFXOWXUHWUDQVFHQGHÒYLGHPPHQWWRXWHVOHVIURQWLÑUHV/DPXVLTXH
ODOLWWÒUDWXUHRXODGDQVHVRQWFRPSULVHVSDUWRXW9RLO¿SRXUTXRLOD
UÒJLRQGX5KLQVXSÒULHXUVŁHVWğ[ÒHQWUHDXWUHVPLVVLRQVODSURPRWLRQGHOŁÒFKDQJHFXOWXUHO
L’échange culturel rend les frontières nationales plus perméables et il contribue à éliminer les
barrières de la langue. La culture n’a pas son pareil pour rapprocher les personnes qui viennent
de pays différents. La littérature, l’art, la musique, mais aussi les traditions populaires de chaque
pays voisin sont l’occasion de mieux comprendre un pays et ses habitants.

Art contemporain dans la Kunsthalle de Bâle, traditions de la Forêt-Noire à l’écomusée de la
Forêt-Noire Vogtsbauernhof ou charme médiéval au château de Lichtenberg en Alsace du nord:
Voilà trois de plus de 320 maisons pour lesquelles le «Museums-Pass-Musées» sert de carte
d’entrée. En 2018, environ 47 000 personnes intéressées ont acheté ce pass et les institutions
culturelles ont enregistré près de 460 000 entrées. Ce projet unique en Europe fête son vingtième
anniversaire en 2019. L’un des objectifs de l’année anniversaire est de s’adresser encore plus aux
familles et aux jeunes gens.

3URPRWLRQGHSURMHWV
FXOWXUHOVWUDQVIURQWDOLHUV

Le Forum Culture est une unité de travail de la Conférence du Rhin supérieur et incite à explorer
l’héritage culturel commun. Par exemple lors de la Journée du patrimoine. De nombreux monuments qui ne sont d’ordinaire pas accessibles au public ouvrent alors leurs portes. Pour la Journée
du patrimoine 2018, une brochure commune d’offres transfrontalières a été mise en lumière et
a informé des différentes activités tournant autour de la conservation des monuments et de la
protection des monuments dans les trois pays. Il tient tout particulièrement à cœur de la présidence suisse de la Conférence du Rhin Supérieur en 2019 d’élargir le réseau des acteurs culturels
dans le Rhin supérieur par le biais de projets concrets. La création d’un instrument d’information
pour les créateurs culturels et la poursuite de l’évolution du fond d’échange théâtral sera soutenue dans ce but.

3RUWDLOFXOWXUHOVXU,QWHUQHW

Le portail Internet bilingue «Szenik» (www.szenik.eu) propose également de nombreuses informations culturelles. À la fois agenda et magazine en ligne, Szenik couvre tous les domaines
du spectacle vivant, du concert de rock à la danse moderne en passant par la pop électro. Les
UHVSRQVDEOHVGH6]HQLNYHXOHQWDIğFKHUWRXWHODULFKHVVHFXOWXUHOOHGHODUÒJLRQIURQWDOLÑUH8QH
newsletter régulière permet à ses abonnés de rester informés. Les responsables travaillent en
coopération avec les grandes institutions culturelles des trois pays participants. Il s’agit entre
autres du Festspielhaus de Baden-Baden, du Théâtre national de Strasbourg et de l’Orchestre
symphonique de Bâle. Szenik permet d’établir des ponts culturels entre les pays voisins.

«Die Region Basel ist Vorbild für erfolgreiche
grenzüberschreitende Zusammenarbeit.»
« La région de Bâle fait figure
d’exemple pour une collaboration
transfrontalière réussie. »
Elisabeth Ackermann

Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin Regierungspräsidium Freiburg /
Présidente de la préfecture de Fribourg

Die Regierungspräsidentin ist überzeugt:
Die Menschen erleben den Oberrheinraum in ihrem Alltag als eine Region.
/D5HJLHUXQJVSUÃVLGHQWLQHVWFRQYDLQFXH
/HVJHQVYRLHQWOŁ(VSDFHGX5KLQ6XSÒULHXUFRPPH
XQHVHXOHUÒJLRQ
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am
Oberrhein lebt vom gegenseitigen Verständnis.
Mit welchen exemplarischen Projekten wurde das
in jüngster Zeit besonders gefördert?

Wer sich besser kennt, kann den anderen besser verstehen. Deshalb wollen wir in der
Trinationalen Metropolregion am Oberrhein
(kurz: TMO) die Wege zum Nachbarn
möglichst unkompliziert und alltagstauglich
gestalten. Zentrales Thema ist deshalb, die
Mobilität am Oberrhein weiter zu erleichtern.
Exemplarische Projekte sind für mich deshalb
der Bau der drei Tramverbindungen zwischen
Strasbourg und Kehl, zwischen Basel und Weil
am Rhein sowie zwischen Basel und St. Louis
– und zukünftig die Direktverbindung Colmar-Freiburg!
Für junge Menschen sind Landesgrenzen in der
Region heute eher abstrakt. Was braucht es, damit das auch zukünftige Generationen weiterhin
VRHPSğQGHQ"

Um noch besser zu wissen, wie junge
Menschen den Oberrhein und die Landesgrenzen erleben, startet die Oberrheinkonferenz
im Juni 2019 eine repräsentative Umfrage in
diesen Altersgruppen. Ein wesentlicher Aspekt
für Jugendliche, um den Oberrhein als eine ReJLRQ]XHPSğQGHQVLQGVLFKHULKUHWDJWÃJOLFKHQ
Erfahrungen: Wie leicht oder schwer wird es
ihnen gemacht, wenn sie sich für einen Ausbildungsplatz oder Studienplatz in Deutschland,
der Schweiz oder Frankreich entscheiden?
Worauf bauen Sie Ihre Hoffnung für einem Lebensraum über Grenzen hinweg, der als einheitlich erlebt wird?

Die Menschen denken den Oberrhein
längst als eine, als ihre Region. Wir müssen sie
davon nicht mehr überzeugen. Sie wechseln
ganz selbstverständlich die Rheinseiten beim
Einkaufen, Sport treiben oder für den Besuch
eines Konzerts. Wir als Verantwortliche in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft müssen ihnen
den Weg dafür ebenen. Die Menschen verstehen
nicht, warum wir Europa predigen und ihnen
noch Hürden im Weg stehen, wenn sie den Arzt
im Nachbarland aufsuchen wollen, wenn sie von
einer Rheinseite auf die andere umziehen oder
als Handwerker einen Kunden im Nachbarland
aufsuchen wollen.

La collaboration transfrontalière dans le Rhin
supérieur se nourrit d’une compréhension mutuelle. Quels projets exemplaires ont particulièrement encouragé cela dernièrement?

Ceux qui se connaissent mieux sont à
même de mieux comprendre les autres. C’est la
raison pour laquelle nous voulons rendre l’accès aux voisins le moins compliqué possible et
le plus utile au quotidien dans la Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur
(RMT). Le thème central est donc de faciliter
la mobilité dans le Rhin supérieur. Des projets exemplaires sont de ce fait pour moi la
construction de liaisons par tram entre Strasbourg et Kehl, entre Bâle et Weil am Rhein,
ainsi qu’entre Bâle et St.Louis, et à l’avenir une
liaison directe Colmar-Fribourg!
Pour les jeunes gens, les frontières nationales
de la région sont aujourd’hui plutôt abstraites.
Que faut-il pour que les générations futures
continuent de voir les choses de la même manière?

Pour savoir encore mieux comment les
jeunes gens vivent le Rhin supérieur et les frontières nationales, la Conférence du Rhin Supérieur lance en juin 2019 une enquête représentative parmi ces tranches d’âge. Un aspect
essentiel pour les jeunes, pour vivre le Rhin supérieur comme une région, est sûrement leurs
expériences quotidiennes: À quel point est-il
IDFLOHRXGLIğFLOHGłREWHQLUODSODFHGłDSSUHQWLVsage ou d’études à laquelle ils aspirent en Allemagne, en Suisse ou en France?
Sur quoi fondez-vous votre leur espoir pour un
espace vital transfrontalier, vécu comme étant
unitaire?

Les gens considèrent le Rhin supérieur
depuis longtemps comme une région, leur région. Nous ne devons plus les convaincre. Ils
passent naturellement de l’autre côté du Rhin
pour aller faire leurs achats, faire du sport
ou pour aller à un concert. En tant que responsables politiques, économiques et scientiğTXHVQRWUHPLVVLRQFRQVLVWH¿OHXUIDFLOLWHUOHV
choses. Les gens ne comprennent pas pourquoi
nous prêchons l’Europe, mais leur mettons
des bâtons dans les roues lorsqu’ils veulent
aller chez le docteur dans le pays voisin, lorsqu’ils déménagent de l’autre côté du Rhin, ou
lorsqu’ils veulent se rendre chez un client d’un
pays voisin en tant qu’artisan.

Die Regierungspräsidentin vertritt den Kanton
Basel-Stadt in der regionalen und trinationalen
Zusammenarbeit und ist somit federführend in
der «Kleinen Aussenpolitik».
/DSUÒVLGHQWHGXFRQVHLOGŁ(WDWUHSUÒVHQWHOHFDQWRQ
%ÁOH9LOOHDXQLYHDXGHODFROODERUDWLRQUÒJLRQDOHHW
WULQDWLRQDOHHWHVWGHFHIDLWDX[FRPPDQGHVGHOD
ň3HWLWHSROLWLTXHH[WÒULHXUHŉ
Basel hatte schon immer lebendige Beziehungen zu
seinen Nachbarn in Deutschland und Frankreich.
Welchen Stellenwert haben diese Kooperationen für
den Kanton Basel-Stadt heute?

Sie haben die Themenvielfalt angesprochen. Welche
Bereiche liegen Ihnen besonders am Herzen?

In den Themen Raumplanung und Verkehr ist in den letzten Jahren sehr viel erreicht
worden. Ich denke da etwa an die Tramverlängerungen nach Weil am Rhein und Saint-Louis,
die Projekte im Rahmen der IBA Basel und das
umfassende Agglomerationsprogramm. Mit der
Durchmesserlinie für die S-Bahn, dem sogenannten Herzstück, steht ein weiteres Grossprojekt an, das über die Grenzen hinaus Unterstützung erfährt und für den trinationalen
Raum von grosser Bedeutung ist. Wichtig ist
mir aber auch der Austausch in den Bereichen
Kultur, Gesundheit, Energie, Wirtschaft, Bildung und Zivilgesellschaft. Wenn es uns gelingt,
in diesen Themen eng zusammenzuarbeiten,
ZLUGGLHJDQ]H5HJLRQVHKUGDYRQSURğWLHUHQ
Wie sieht die Region Basel in 30 Jahren aus?

Es wird uns gelingen, die Grenzen weiter
abzubauen und das Zusammenleben in der Region somit noch selbstverständlicher zu machen.
Mit dem weiteren Ausbau der S-Bahn und des
Tramnetzes sowie mit der Entwicklung der Gebiete um das Dreiländereck wird die Region Basel
künftig noch mehr zur Vorbildregion für erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
Die Entwicklung muss in diese Richtung gehen.
Im Moment gibt es auf nationaler und internationaler Ebene eine bedenkliche Tendenz, sich
stärker auf die nationalen Grenzen zurückbesinnen zu wollen. Das wäre sehr schädlich. Deshalb
müssen wir dieser Entwicklung entschieden und
gemeinsam entgegentreten. Besonders wichtig
ist mir vor diesem Hintergrund, dass wir auch die
jüngeren Generationen vermehrt in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einbeziehen.

Depuis toujours, Bâle entretient des relations
vivantes avec ses voisins en Allemagne et en
France. Quelle est l’importance de ces coopérations de nos jours pour le canton de Bâle-Ville?

Près de deux tiers des frontières du canton de Bâle-Ville jouxtent à l’Allemagne et à la
France. Pour cette seule raison déjà, la collaboration avec nos voisins va de soi. Mais cela résulte également des nombreux thèmes que nous
pouvons mieux aborder ensemble que chacun de
son côté. La collaboration transfrontalière est
XQHWÁFKHLPSRUWDQWHHWMHVXLVWUÑVğÑUHGHSRXvoir percevoir ce canton au sens de la «Petite
politique extérieure».
Vous avez abordé la diversité thématique. Quels
sont les domaines qui vous tiennent particulièrement à cœur?

Énormément de choses ont été faites
dans les secteurs de l’aménagement du territoire et des transports au cours des dernières
années. Je pense entre autres aux prolongements de la ligne de tram vers Weil am Rhein et
Saint-Louis, aux projets dans le cadre de l’IBA
Basel et au programme d’agglomération très
complet. La ligne diamétrale pour le S-Bahn,
la soi-disante l`Herzstück Basel, constitue un
DXWUHSURMHWGłHQYHUJXUHEÒQÒğFLDQWGłXQVRXtien transfrontalier, qui revêt une grande importance pour l’espace trinational. Mais je
trouve important l’échange dans les domaines
de la culture, de la santé, de l’énergie, de l’économie, de la formation et de la société civile. Si
nous parvenons à travailler en étroite collaboration avec ces thèmes, la région entière en proğWHUD
À quoi ressemblera la région de Bâle dans 30
ans?

Nous allons réussir à continuer à estomper les frontières et à rendre la vie commune
dans la région encore plus naturelle. Avec la
suite de l’extension du S-Bahn et du réseau de
tram, ainsi qu’avec le développement des zones
entourant le triangle rhénan, la région de Bâle
deviendra à l’avenir encore plus une région modèle pour une collaboration transfrontalière
réussie. Le développement doit aller dans ce
sens. On observe actuellement une tendance
préoccupante au niveau national et international de vouloir revenir aux frontières nationales.
Cela serait très préjudiciable. C’est la raison
pour laquelle nous devons statuer contre cette
évolution et nous y opposer ensemble. Je trouve
particulièrement important dans ce contexte
d’intégrer également de plus en plus les jeunes
générations dans la collaboration transfrontalière.

'DQVODUÒJLRQGX5KLQVXSÒULHXUGLIIÒUHQWHVLQVWLWXWLRQV
VŁRFFXSHQWGHFRRUGRQQHUODFROODERUDWLRQDXQLYHDXSROLWLTXH
HWDGPLQLVWUDWLI

Deutsch-Französisch-Schweizerische Oberrheinkonferenz

&RQIÒUHQFHIUDQFRJHUPDQRVXLVVHGX5KLQVXSÒULHXU

Trinationale Metropolregion Oberrhein

5ÒJLRQPÒWURSROLWDLQHWULQDWLRQDOHGX5KLQVXSÒULHXU

Die Oberrheinkonferenz ging 1991 aus der Zusammenlegung des nördlichen binationalen und
des südlichen trinationalen Regionalausschusses hervor, welche 1975 gebildet worden waren.
In zwölf thematischen Arbeitsgruppen vereint sie die Fachexperten aus den Verwaltungen
der drei Länder und ist so die Triebkraft hinter vielen grenzüberschreitenden Projekten, die
am Oberrhein entstehen.

Elisabeth Ackermann, Regierungspräsidentin Kanton Basel-Stadt /
Présidente du Conseil d’Etat Canton de Bâle-Ville

Der Kanton Basel-Stadt grenzt zu fast
zwei Dritteln an Deutschland und Frankreich.
Alleine schon aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn eine Selbstverständlichkeit. Diese ergibt sich aber auch
aus den vielen Themen, die wir zusammen besser behandeln können, als alleine. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist eine wichtige Aufgabe und es erfüllt mich mit Stolz,
diese für den Kanton im Sinne der „Kleinen
Aussenpolitik“ wahrnehmen zu dürfen.

Am Oberrhein beschäftigen sich verschiedene Institutionen
mit der Koordination der Zusammenarbeit auf politischer und
auf Verwaltungsebene.

Der trinationale Oberrheinraum zeichnet sich durch seine zahlreichen städtischen Zentren, seine
reiche kulturelle Geschichte und seine grosse Wirtschaftskraft aus. 2010 wurde die Trinationale
Metropolregion Oberrhein (TMO) als Dachorganisation für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gegründet, um den Raum mit einer gemeinsamen Strategie nachhaltig weiter zu entwickeln
und verschiedene bestehende Kooperationsgremien miteinander zu vernetzen.

Städtenetz am Oberrhein

,P6WÃGWHQHW]WUHIIHQVLFKGLHJUùVVWHQ6WÃGWHDP2EHUUKHLQXPVSH]LğVFKVWÃGWLVFKH$QOLHJHQ
zu behandeln. Die thematischen Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Bildung und Wissenschaft, städtische Mobilitätsformen, nachhaltige Stadtentwicklung, Kultur und Tourismus.
Wo die städtischen Anliegen sich mit regionalen Anliegen decken, ist eine Zusammenarbeit mit
der Oberrheinkonferenz von Nutzen.

Oberrheinrat

Der Oberrheinrat bezeichnet sich als das trinationale Parlament am Oberrhein. Bei den Mitgliedern
des Oberrheinrats handelt es sich primär um gewählte Parlamentarier aus den drei Ländern. Die
gegenseitige Information und die politische Absprache zu Themen, die den ganzen Raum betreffen,
stellt er durch regelmässige Austausche sicher. Mit Resolutionen, die er an regionale und nationale
Regierungen richtet, setzt er Impulse in der trinationalen Zusammenarbeit.

Trinationaler Eurodistrict Basel

Der Trinationale Eurodistrict Basel (TEB) ging 2007 aus der Zusammenlegung des Vereins zur
nachhaltigen Entwicklung der trinationalen Agglomeration Basel (TAB) und der NachbarschaftsNRQIHUHQ] KHXWH'LVWULFWVUDW KHUYRU'LH*HVFKÃIWVVWHOOHEHğQGHWVLFKLQGHUņ0DLVRQ7UL5KHQD
Palmrain“ der ehemaligen Zollstelle beim „Pont du Palmrain“ in Village-Neuf.

INFOBEST PALMRAIN

Die Informations- und Beratungsstelle Infobest Palmrain ist die Kontaktstelle für alle Fragen mit
grenzüberschreitendem Bezug (z.B. Fragen zu Steuern, Arbeitsrecht, Wohnungswechsel u.v.m).
Die Infobest Palmrain ist Teil des oberrheinischen Infobest-Netzwerks und bildet zusammen mit
dem TEB das Kompetenzzentrum für trinationale Angelegenheiten in der „Maison TriRhena“.

Regio Basiliensis

Der 1963 gegründete Verein Regio Basiliensis gibt Impulse für die Entwicklung des oberrheinischen Raumes, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Verkehr, Raumplanung, Bildung und
Umwelt. Zusätzlich erfüllt die Regio Basiliensis als Interkantonale Koordinationsstelle (IKRB)
weitere Aufgaben in der Oberrheinkooperation als Aussenstelle der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und Jura.

La Conférence du Rhin supérieur est née en 1991 du regroupement du Comité régional binational du nord et du Comité régional trinational du sud, créés en 1975. Elle réunit, au
sein de douze groupes de travail thématiques, les experts techniques venus des trois pays
et constitue ainsi le moteur de nombreux projets transfrontaliers qui naissent au bord du
Rhin supérieur.

La région trinationale du Rhin supérieur se distingue par ses nombreux centres urbains, sa riche
histoire culturelle et son grand potentiel économique. En 2010, la Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur (RMT) a été créée en tant qu’organisation faîtière pour la collaboration
WUDQVIURQWDOLÑUHDğQGłDVVXUHUOHGÒYHORSSHPHQWGXUDEOHGHODUÒJLRQSDUXQHVWUDWÒJLHFRPPXQH
et de mettre en réseau les différents comités de coopération existants.

5ÒVHDXXUEDLQGX5KLQVXSÒULHXU

Le réseau urbain comprend onze villes du Rhin supérieur pour pouvoir traiter des demandes urEDLQHVVSÒFLğTXHV/HVWKÑPHVPDMHXUVVHVLWXHQWGDQVOHVGRPDLQHVGHODIRUPDWLRQHWGHOD
science, des formes de mobilité urbaines, du développement durable des villes, de la culture et du
tourisme. Lorsque les intérêts urbains coïncident avec ceux des régions, une collaboration avec
la Conférence du Rhin supérieur devient avantageuse.

&RQVHLOGX5KLQVXSÒULHXU

Le Conseil Rhénan se décrit comme le parlement trinational du Rhin supérieur. Les 71 membres
du Conseil Rhénan sont principalement des parlementaires choisis dans les trois pays. Grâce
à des échanges réguliers, il assure l’information réciproque et la coordination politique sur des
thèmes qui concernent toute la région. Par des résolutions adressées aux autorités régionales et
nationales, il donne l’impulsion pour une collaboration trinationale.

(XURGLVWULFW7ULQDWLRQDOGH%ÁOH

L’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) est né en 2007 du regroupement de l’Association pour
le Développement Durable du Territoire de l’Agglomération Trinationale de Bâle (ATB) et de la
Conférence d’agglomération (le Conseil Consultatif actuel). Le bureau se trouve à la « Maison
TriRhena Palmrain » de l’ancien poste douanier du « Pont du Palmrain » à Village-Neuf.

,1)2%(673$/05$,1

Le centre d’information et de conseil Infobest Palmrain est le centre de contact pour toutes
les questions transfrontalières (p. ex. sur les impôts, le droit du travail, le changement de
logement, etc.). L’Infobest Palmrain fait partie du réseau du Rhin supérieur INFOBEST et
constitue, avec l’ETB, le centre de compétences pour les affaires trinationales dans la « Maison TriRhena ».

5HJLR%DVLOLHQVLV

L’association Regio Basiliensis fondée en 1963 fournit des impulsions pour le développement de
l’espace du Rhin supérieur, en particulier dans les secteurs de l’économie, des transports, de l’aménagement du territoire, de la formation et de l’environnement, Outre cela, en tant que Service de
coordination intercantonal (IKRB), la Regio Basiliensis se charge d’autres tâches au niveau de la
collaboration du Rhin supérieur en tant que bureau de liaison des cantons Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Soleure et Jura.

Die Oberrheinkonferenz fördert einen offenen Gesundheitsraum, denn
der Austausch von Wissen und Dienstleistungen über Landesgrenzen
hinweg ist sinnvoll – sowohl mit Blick auf die Gesundheit der Patienten
als auch angesichts des steigenden Kostendrucks. Deshalb wurde das
Projekt TRISAN ins Leben gerufen.

« Il est utile d’échanger dans
un espace aussi restreint. »
Christoph Rochlitz

Diese trinationale Plattform will die grenzüberschreitende Zusammenarbeit optimieren und Kooperationsprojekte im Gesundheitsbereich am Oberrhein fördern – etwa mit der Studie zur Gesundheitsförderung im PAMINA-Raum in der Südpfalz, am mittleren Oberrhein und im Nordelsass. Die
Studie zeigt zum Beispiel, dass die geringe Ärztedichte in der Region durch eine erhöhte Patientenmobilität aufgefangen werden kann. Dazu braucht es aber engagierte medizinische Fachkräfte mit
Kompetenzen in der grenzüberschreitenden Arbeit, die durch entsprechende Weiterbildungen aufgebaut werden.

Bekämpfung von Drogenabhängigkeit Eurodistrikt
Strasbourg – Ortenau

VÖLKLINGEN

LANDAU

FORBACH

BAD BERGZABERN

GRÜZ - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Deutschland Schweiz im
Gesundheitswesen
Offre de soins PAMINA
Gesundheitsversorgung

Kooperation Centre Hospitalier Intercommunal de la
Lauter Wissembourg – Klinikum Südliche Weinstraße
– Landau und DRK Südpfalz
GmbH

RASTATT

STRASBOURG

Der Vorsitzende des Tumorzentrums des Universitätsspitals Basel arbeitet und forscht über die
Grenzen des Oberrheinraums hinweg.
/HSUÒVLGHQWGXFHQWUHWXPRUDOGHOŁ+÷SLWDOXQLYHUVLWDLUHGH%ÁOHWUDYDLOOHHWPÑQHGHVUHFKHUFKHV
GHFKDTXHF÷WÒGHODIURQWLÑUHGHOŁHVSDFHGX5KLQ
VXSÒULHXU
Die Onkologen des Universitätsspitals Basel arbeiten regelmässig mit dem Kreiskrankenhaus
Lörrach zusammen. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus?

Am Tumorzentrum des Kreiskrankenhauses in Lörrach erarbeiten Onkologen, Radioonkologen, Chirurgen und weitere Spezialisten zusammen Therapiestrategien für die
Tumorpatienten des Krankenhauses. Alle zwei
Wochen nehmen wir an der Tumorkonferenz
teil und diskutieren die Therapiestrategien
mit. So könne wir uns in die Diskussion über
die optimale Therapie mit einbringen.
Warum kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Es macht Sinn, diese Diskussionen möglichst breit anzulegen, um eine ideale Therapie
für den Patienten zu ermöglichen. Gemeinsam
mit unseren Lörracher Kollegen suchen wir
nach der bestmöglichen Lösung für die Patienten.
In welchen Bereichen des Gesundheitswesens
wünschen Sie sich mehr Zusammenarbeit?

Unter den aktuellen Voraussetzungen
ist das ein schwieriges bis unmögliches Unterfangen. Zum Beispiel sind die Patientinnen
und Patienten in Deutschland selten, in Frankreich so gut wie nie für die Schweiz versichert.
Und auch klinische Studien können nur mit
grossem bürokratischen Aufwand grenzüberschreitend durchgeführt werden.

Les oncologues de l’Hôpital universitaire de Bâle
travaillent régulièrement avec l’hôpital de district de Lörrach. Comment se déroule cette collaboration?

Au centre tumoral de l’hôpital de district, des oncologues, radio-oncologues,
chirurgiens et bien d’autres spécialistes élaborent ensemble des stratégies thérapeutiques pour les patients atteints de tumeurs
de l’hôpital. Toutes les deux semaines, nous
participons à une conférence tumorale et discutons des stratégies thérapeutiques. Ainsi,
nous pouvons discuter ensemble de la thérapie optimale.

Pourquoi cette collaboration?

Il est judicieux que ces discussions
VRLHQWOHVSOXVODUJHVSRVVLEOHDğQGłDERXWLU
à une thérapie idéale pour les patients. Avec
nos collègues de Lörrach, nous cherchons ensemble la meilleure solution possible pour les
patients.

Dans quels domaines de la santé souhaitez-vous
une collaboration encore plus vaste?

Dans les conditions actuelles, il s’agit
GHTXHOTXHFKRVHGHGLIğFLOH¿LPSRVVLEOH/HV
patients et les patientes d’Allemagne sont
rarement, et France presque jamais assurés pour la Suisse. Et les études cliniques ne
peuvent également être réalisées de manière
transfrontalière qu’avec des contraintes bureaucratiques très lourdes.

Jean-Jacques Erne, Leiter Rega-Basis Basel / Directeur de la base Rega Basel

Der Rettungssanitäter und Leiter der Rega-Basis
Basel hilft im Oberrheingebiet.
&HVDXYHWHXUSURIHVVLRQQHOHWGLUHFWHXUGH
ODEDVH5HJDGH%ÁOHDSSRUWHVRQDLGHGDQVWRXW
O HVSDFHGX5KLQVXSÒULHXU

Wie kommunizieren Sie länderübergreifend?

Meine Französischkenntnisse reichen
meist aus. Wenn meine Kollegen an ihre sprachlichen Grenzen stossen, wechseln sie ins Englisch.
In der Luft kommunizieren wir via Funk mit den
Leitstellen und den Einsatzkräften vor Ort. Im
Raum Baden-Württemberg geschieht dies zum
Beispiel über analoge Funkgeräte, die wir in allen
unseren 17 Helikoptern eingebaut haben.
Was sind die Herausforderungen bei Einsätzen im
Oberrheingebiet?

Die Rega ist ins Dispositiv der medizinischen Luftrettung in Baden-Württemberg
eingebunden. Das Einsatzspektrum ist entsprechend breit: Dank den Nachtsichtgeräten sind wir rund um die Uhr einsatzfähig. Die
Rettungswinde ermöglicht uns, auch dort den
Notarzt abzusetzen, wo der Helikopter nicht
landen kann. Und künftig wollen wir mit einem
neuen, allwettertauglichen Helikopter auch bei
schlechten Sichtverhältnissen den Patienten die
notwendige medizinische Hilfe bringen.
In der Luft gibt es keine Landesgrenzen. Gilt das
auch am Boden?

,QGHU7DW'LH5HJDĠLHJWDXFKLP'UHLländereck nach europäischem Luftrecht – und
das problemlos. Am Boden spüren wir die Landesgrenzen etwas stärker; vor allem die Administration fällt aufwändiger aus, wenn Patienten in ein Spital eingeliefert werden, das nicht
in ihrem Land liegt.

:HLWHUHV.RRSHUDWLRQVSRWHQWLDOLGHQWLğ]LHUW

All diese Vorhaben können nur realisiert werden, wenn die Akteure aus den drei beteiligten Ländern ein Netzwerk bilden. Dazu gehören nicht nur die Mediziner und die Verantwortlichen in den
Kliniken, sondern auch Vertreterinnen und Vertreter der Gesundheitsbehörden und Krankenkassen.
Diese Vernetzung ist eine der Aufgaben von TRISAN. Das Netzwerk unterstützt die Akteure auch
EHLGHU'HğQLWLRQXQG6WUXNWXULHUXQJQHXHU.RRSHUDWLRQVSURMHNWH

Wie sieht Ihre Arbeit als Rettungssanitäter aus,
was ist Ihre Funktion?

Als Rettungssanitäter unterstütze ich in
der Luft den Piloten und am Boden den Notarzt. Ich bereite beispielsweise Medikamente
vor, schliesse den Patienten an medizinische Geräte an und koordiniere die Zusammenarbeit
mit unseren Einsatzpartnern vor Ort.

Schon seit einiger Zeit gibt es eine Reihe erfolgreicher Krankenhaus-Kooperationen, die zeigen, dass
trotz aller national geprägten Eigenheiten gemeinsame Aktionen zum Wohle der Patientinnen und
Patienten möglich sind. Vor einigen Jahren wurde zum Beispiel eine Zusammenarbeit zwischen dem
Herz-Zentrum Bad Krozingen und dem Centre Hospitalier im südelsässischen Mulhouse initiiert.
Hier stehen therapeutische Bemühungen im Vordergrund. Neue Wege gehen die Verantwortlichen
des Epilepsiezentrums in Kehl-Kork und der Straßburger Universitätsklinik seit 2009 bei dem Projekt SEEK (Strasbourg Epileptologie Eurodistrict Kork) für epilepsiekranke Menschen. Gefördert
wird der Austausch in Diagnostik, Therapie und Forschung. Und für das „Gesundheitsprojekt Basel-Lörrach“ wurden sogar nationale Gesetze geändert. 2014 hat das Universitätsspital Basel beim
Kreiskrankenhaus ein onkologisches Zentrum mit Strahlentherapie errichtet und damit ein Zeichen
für einen Gesundheitsraum gesetzt, der nicht an Landesgrenzen halt macht.

En quoi consiste votre travail de sauveteur professionnel, quelle est votre fonction?

En tant que sauveteur professionnel,
j’assiste le pilote dans les airs et le médecin
d’urgence au sol. Par exemple, je prépare les
médicaments, branche les appareils médicaux
au patient et coordonne la collaboration avec
nos partenaires d’intervention sur place.
Comment communiquez-vous à travers le pays?

En général, mes connaissances en franÍDLVVRQWVXIğVDQWHV/RUVTXHPHVFROOÑJXHV
atteignent leurs limites linguistiques, ils
passent à l’anglais. En l’air, nous communiquons avec les centres de contrôle et les forces
d’intervention locales par radio. Par exemple,
dans l’espace Bade-Wurtemberg, cela se fait
avec des appareils radio similaires que nous
avons installés dans nos 17 hélicoptères.
4XHOVGÒğVSUÒVHQWHQWOHVLQWHUYHQWLRQVGDQVOłHVpace du Rhin supérieur?
La Rega est intégrée dans le dispositif
du sauvetage aérien médical du Bade-Wurtemberg. Le cadre des interventions est donc
large: grâce aux appareils de vision nocturne,
nous pouvons intervenir 24 heures sur 24. L’hélitreuillage nous permet également de déposer
le médecin d’urgence à des endroits où l’hélicoptère ne peut atterrir. Et à l’avenir, nous
souhaitons, grâce au nouvel hélicoptère ayant
la capacité tout temps, pouvoir apporter l’aide
médicale nécessaire aux patients même en cas
de mauvaises conditions de visibilité.

En l’air, les frontières n’existent pas. Est-ce aussi
valable au sol?

En fait, la Rega vole également dans la
zone dite «des trois pays» selon le droit aérien
européen, et cela ne pose aucun problème. Au
sol, nous percevons les frontières un peu plus
distinctement, surtout le côté administratif
qui est très complexe si le patient est amené
dans un hôpital situé hors de son pays.

KEHL

TIGER – Gemeinsam gegen
die Tigermücke

Erfolgreiche KrankenhausKooperationen
Christoph Rochlitz, Chefarzt Onkologie Universitätsspital Basel /
Médecin Chef de l’Oncologie l’Hôpital universitaire de Bâle

WISSENBOURG

Quelle / Source : GISOR

«Es ist sehr sinnvoll, sich auf so
kleinem Raum auszutauschen.»
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Cette plateforme trinationale vise à optimiser la collaboration transfrontalière et à encourager les
projets de coopération dans le secteur de la santé dans le Rhin supérieur, comme l’étude de promotion de la santé dans l’espace PAMINA, dans le Palatinat du Sud, le Mittlerer Oberrhein, et dans le
Nord de l’Alsace. L’étude montre par exemple que la faible densité de médecins dans la région est
compensée par la grande mobilité des patients. Cela exige cependant du personnel médical spécialisé engagé disposant de compétences au niveau du travail transfrontalier, qui peuvent être élargies
grâce aux formations continues adaptées.

'HVFRRSÒUDWLRQVUÒXVVLHVHQWUHK÷SLWDX[

Depuis quelques temps déjà, il existe toute une série de coopérations réussies entre hôpitaux,
qui montrent que malgré des particularités nationales marquées, des actions communes sont
bel et bien possibles dans l’intérêt des patientes et des patients. Il y a plusieurs années, par
exemple, une collaboration entre l’Herz-Zentrum Bad Krozingen et le Centre Hospitalier de Mulhouse, dans le sud de l’Alsace, a été lancée. Des efforts thérapeutiques constituent ici la priorité.
Depuis 2009, les responsables du centre d’épilepsie de Kehl-Kork et de la clinique universitaire
de Strasbourg explorent, au sein du projet SEEK (Strasbourg Epileptologie Eurodistrict Kork) de
nouvelles voies pour soigner les personnes atteintes d’épilepsie. On encourage ainsi l’échange
dans les domaines du diagnostic, de la thérapie et de la recherche. Des lois nationales ont même
ÒWÒPRGLğÒHVSRXUOHŉ3URMHWGHVDQWÒ%ÁOH/ùUUDFKŊ(QOłK÷SLWDOXQLYHUVLWDLUHGH%ÁOHD
créé un centre d’oncologie avec radiothérapie au sein du centre hospitalier régional et, de cette
manière, envoyé un signal clair: l’espace de santé ne s’arrête pas aux frontières nationales.

8QSRWHQWLHOGHFRRSÒUDWLRQSOXVÒWHQGXLGHQWLğÒ

Tous ces projets ne peuvent être réalisés que si les acteurs des trois pays participants constituent un
réseau. Celui-ci ne se compose pas seulement des médecins et des responsables de cliniques, mais
également des représentants des autorités sanitaires et des caisses d’assurance maladie. Cette mise
en réseau constitue l’une des tâches de TRISAN. Le réseau soutient les acteur également lors de la
GÒğQLWLRQHWGHODVWUXFWXUDWLRQGHQRXYHDX[SURMHWVGHFRRSÒUDWLRQ

