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an den Grossen Rat 
 
 
Resolution des Oberrheinrates 
 
Grenzüberschreitende Tourismusförderung im Gebiet des Oberrheines 
______________________________________________________________ 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Anlässlich der Plenarsitzung vom 07. Juni 2002 hat der Oberrheinrat die nachstehende 
Resolution betreffend grenzüberschreitende Tourismusförderung im Gebiet des Oberrheins 
gefasst: 
 
Touristisches Marketing wird in unserer Region durch staatliche beziehungsweise 
halbstaatliche Tourismusinstitutionen wahrgenommen. Ihre Finanzierung geschieht 
gemischtwirtschaftlich, doch ist das Verhältnis zwischen öffentlichen Mitteln und privaten 
Beiträgen höchst unterschiedlich.  
 
Die staatlichen Mittel werden auf dem politischen Weg gesprochen und meist durch 
Leistungsaufträge kontrolliert. Naturgemäss beziehen sich die Aufträge auf das 
geographische Gebiet des Auftraggebers (Territorialprinzip), also innerhalb der politischen 
Grenzen. Aufträge über die politischen Grenzen hinaus fehlen, und damit fehlen die 
Voraussetzungen und die finanziellen Mittel für ein interregionales touristisches Marketing.  
Die bisherigen zehnjährigen Erfahrungen bei grenzüberschreitenden touristischen 
Marketingaktivitäten sind schon in den Anfängen stehen geblieben.  
 
Der Oberrheinrat in seiner Sitzung vom 7. Juni 2002, auf Antrag der Kommission Wirtschaft 
+ Arbeitsmarkt,  
 

• fordert die grenzüberschreitende Tourismusförderung in den Regionen des 
Oberrheins; 

• ist sich bewusst, dass die bestehenden Leistungsaufträge an die staatlichen (F/D) 
beziehungsweise an die halbstaatlichen (CH) Tourismusorganisationen um die 
interregionale Komponente erweitert werden müssen; 

• befürwortet eine Ko-Finanzierung, die übergreifende, nicht kommerzielle Basisarbeit 
sicherzustellen hat; 

• kommt zum Schluss, dass eine gemeinsame touristische Vermarktung und das dazu 
gehörende Binnenmarketing sich auf die jeweiligen Teilgebiete beschränken muss; 

• begrüsst die aktive Zusammenarbeit der touristischen Organe in den Teilgebieten; 
• erinnert daran, dass die Basis für ein erfolgversprechendes touristisches Marketing 

ein effizientes Binnenmarketing ist; 
• ist der Überzeugung, dass das touristische Kerngeschäftspotenzial auch für die 

Leistungsträger und die Einwohner erfassbar bleiben und mitgetragen werden muss; 



• fordert die nationalen Entscheidungsträger auf, darauf hinzuwirken, dass im Rahmen 
der Budgets Finanzmittel zugunsten einer trinationalen Tourismusförderung im 
Oberrheingebiet bereit gestellt werden.  

 
Der Oberrheinrat richtet diese Resolution an 
-  die Oberrheinkonferenz 
-  die Landesregierung Baden-Württemberg 
-  die Préfecture de la Région Alsace 
-  die Landesregierung Rheinland-Pfalz 
-  die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Aargau, Solothurn und 
Jura.  
 
Der Präsident der Regiokommission ist daraufhin mit dem Anliegen an das Büro des 
Grossen Rates getreten, abzuklären, wie den im Oberrheinrat gefassten Resolutionen eine 
angemessene Beachtung und gegebenenfalls die weitere Behandlung von Anregungen 
durch den Grossen Rat sichergestellt werden kann. In der Folge hat das Büro des Grossen 
Rates in seiner Sitzung vom 24. Juni 2002 beschlossen, der WAK die Resolution betreffend 
grenzüberschreitende Tourismusförderung im Gebiet des Oberrheins zur Behandlung zu 
überweisen. Parallel dazu ist diese Resolution im Kanton Basel-Landschaft der 
Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission überwiesen worden.  
 
 
2. Vorgehen der Kommission 
 
Die WAK hat sich im August und September 2002 erstmals mit diesem Geschäft befasst. Auf 
Antrag von Regierungsrat Dr. Ralph Lewin hat sie beschlossen, zunächst die Behandlung 
des Geschäftes im Regierungsrat abzuwarten, da alle Resolutionen des Oberrheinrates vom 
Justizdepartement federführend bearbeitet würden. Mit Regierungsratsbeschluss vom 11. 
Februar 2003 hat der Regierungsrat schliesslich gegenüber dem Büro des Grossen Rates zu 
allen vier Resolutionen des Oberrheinrates und damit auch zur Resolution betreffend 
grenzüberschreitende Tourismusförderung im Gebiet des Oberrheins Bericht erstattet. 
Dieser Bericht wurde der WAK ebenfalls zur Kenntnis gebracht.  
 
Da der Bericht des Regierungsrates hinsichtlich der Resolution betreffend 
grenzüberschreitende Tourismusförderung im Gebiets des Oberrheines etwas kurz 
ausgefallen ist, hat sich die WAK vom Wirtschafts- und Sozialdepartement ergänzend 
informieren lassen.  
 
 
 
3. Die Stellungnahme des Regierungsrates  
 
Der Regierungsrat begrüsst die Absicht des Oberrheinrates, den Tourismus 
grenzüberschreitend zu fördern. Der Regierungsrat erachtet dabei den Perimeter der 
RegioTriRhena als geeignet, um messbare Erfolge zu erzielen. Mit Befriedigung hat der 
Regierungsrat davon Kenntnis genommen, dass die vier Städte Basel, Freiburg, Colmar und 
Mulhouse sowie der Kanton Basel-Landschaft (vertreten durch die jeweiligen 
Tourismusorganisationen) sowie der EuroAirport einen gemeinsamen Antrag zur Förderung 
eines entsprechenden Förderprojektes unter INTERREG IIIA ausgearbeitet und im Januar 
2003 eingereicht haben. Das INTERREG III-Projekt wurde am 10. April 2003 für 
förderungswürdig befunden und genehmigt. Die Umsetzung mit Fokussierung auf folgende 
Kernpunkte kann somit erfolgen. 
 
Dieses Projekt beinhaltet folgende Elemente: 
 



- Ausarbeitung und Umsetzung eines Welcome-Desk-Konzeptes am EuroAirport. Hier 
soll an einem strategisch wichtigen Knotenpunkt ein Incoming-Service-Center 
geschaffen werden, welches dem ankommenden Gast in unserer Region sämtliche 
touristischen Dienstleistungswünsche erfüllen und diesen gezielt mit Informationen bis 
hin zur Reservierung einer Unterkunft im tri-regionalen Raum versorgen kann. 

- Konzeption und technische Implementierung eines gemeinsamen Internet-Portals für 
die RegioTriRhena als integriertes und vernetztes Informations-, Such- und 
Buchungssystems mit Zugriff auf alle elektronisch publizierten Serviceleistungen der 
Projektpartner insbesondere auf die grenzüberschreitende Hotelreservationsplattform. 

- Gemeinsame 1/4 –jährliche Zeitung und Prospektmaterial zur touristischen 
Vermarktung der Region 

- Begleitende Werbekampagne 
- Begleitende Fachgespräche und Systemschulung in den drei Ländern.Unter anderem 

beinhaltet dies auch die gegenseitige Informations-Schulung aller beteiligten Städte auf 
dem touristischen Sektor. Somit kann gewährleistet werden, dass in den Projekt-
Partnerstädten das Personal in den Bereichen Tourist Services künftig über das selbe 
fundierte Grundlagenwissen der RegioTriRhena verfügt, wie am neu geschaffenen 
Welcome-Desk im Flughafen.  

- Projektkoordinierung 
 
 
Positiv erscheint dem Regierungsrat, dass das neue Projekt die Vermarktung und den 
Verkauf der Angebote ins Zentrum stellt. Dabei ist es sinnvoll, weiterhin auf dem 
abgeschlossenen INTERREG II-Projekt „4 Städte, 3 Länder, 2 Sprachen, 1 Flughafen, 1 
Reiseziel“ aufzubauen und diese Basis erfolgreich weiterzunutzen. Dabei bewährt sich der 
geographische Fokus auf die Regio TriRhena. Es würde zu weit führen, dieses Projekt auf 
den gesamten Raum der Oberrheinregion ausdehnen zu wollen. Operativ könnte ein so 
grosses Gebiet in diesem Sinne nicht zusammenhängend touristisch vermarktet und 
übergreifend bearbeitet werden. Vielmehr werden mit diesem INTERREG III – Projekt 
bestehende Synergien fortgeführt und weiterhin ausgebaut. So wird sich Basel Tourismus 
am Projekt mit insgesamt CHF 80'000 beteiligen, davon CHF 20'000 als Barmittel pro Jahr 
über die gesamte Laufzeit. Erstmals und auf Wunsch von Basel Tourismus wird auch 
Baselland Tourismus mit einem Betrag in gleicher Höhe Projektpartner sein. Damit kann die 
Präsenz der Region Basel im Projekt und damit in der trinationalen Vermarktung verbessert 
werden. Der Bund wird sich voraussichtlich mit EUR 100'000 beteiligen. Der Kanton Basel-
Stadt ist nicht als direkter Kofinanzierer vorgesehen.  
 
Neben diesem Hauptprojekt werden bestehende grenzübergreifende und nationale 
Kooperationen und Arbeitsgemeinschaften weitergeführt. Unter anderem gehören zu diesen 
Arbeitsgruppen im trinationalen Tourismusraum: 
 
1. Regio TriRhena  

Zweck und Ziel: Austausch von Informationen über die aktuellen Tourismusaktivitäten 
der einzelnen Partner und koordinieren von bi- bis trilateralen Projekten, die auf 
Eigenfinanzierungsmassnahmen gestützt sind. 

 
2. Expertenausschuss Tourismus  

Zweck und Ziel: Der „Expertenausschuss Tourismus“ ist eine Arbeitsgruppe innerhalb 
der Arbeitsgruppe „Wirtschaftspolitik“ der Deutsch-französisch-schweizerischen 
Oberrheinkonferenz zur Förderung der grenzübergreifenden touristischen 
Zusammenarbeit. 

 
3. Forum Tourismus 

Sechs jeweils im Winterhalbjahr stattfindende Tourismusseminare für Touristiker. 
Organisiert durch die FWT, Tourismus Südlicher Schwarzwald sowie Angell Institut 
Freiburg. 



Ziel: Austausch von touristischen Informationen und Neuheiten. Gelegenheit um „Net-
working“ zu betreiben. Finanzierung der Veranstaltungen erfolgt durch Sponsoren. 

 
Arbeitsgruppen im nationalen Tourismusraum 
 
1. Kooperation mit dem VVSL (Verkehrsverein Schwarzbubenland) 
2. Zusammenarbeit mit BL-Tourismus 
3. Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Juraverein 
4. Zusammenarbeit mit Rheinfeldentourismus 
5. Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Leimental 
 
 
4. Behandlung der Resolution im Kanton Basel-Landschaft 
 
Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission des Kantons Basel-Landschaft hat die 
Resolution bereits im November 2002 behandelt und beschlossen, die Resolution dem 
Landrat ohne weitere Anträge zur Kenntnis zu bringen.  
 
Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission sieht den Handlungsbedarf primär bei der 
lokalen Tourismusförderung, welche mit einem neuen Tourismusgesetz vorangetrieben 
werden soll. Die VGK stellt fest, dass der Kanton Basel-Landschaft, was die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit speziell mit dem Kanton Basel-Stadt betrifft, im 
Tourismusbereich nicht oder kaum wahrgenommen wird. Trotzdem müsse, parallel zur 
Tourismusförderung im eigenen Kanton, die Vernetzung mit den anderen Kantonen und dem 
Ausland weiterentwickelt werden. Dabei vertritt die VGK die Ansicht, die Mitfinanzierung 
konkreter länderübergreifender Projekte dürfte zur Zeit noch realistischer sein als die 
Bewilligung projektbezogener Beiträge.  
 
 
5. Weiteres Vorgehen 
 
Die WAK sieht derzeit keinen Handlungsbedarf und verzichtet deshalb darauf, dem Grossen 
Rat etwas anderes als Kenntnisnahme vom vorliegenden Schreiben zu beantragen. Das 
Wirtschafts- und Sozialdepartement vereinbart mit Basel Tourismus in Bezug auf die 
Oberrheinkooperation periodisch die groben Linien; die Ausgestaltung dieser Kooperation ist 
Sache von Basel Tourismus. Handlungsbedarf für das kantonale Parlament besteht deshalb 
nicht, und die WAK verzichtet deshalb darauf, dem Grossen Rat etwas anderes als 
Kenntnisnahme vom vorliegenden Schreiben zu beantragen. 
 
Aus obigen Gründen und auch deshalb, weil die VGK des Landrates ebenfalls keine 
weiteren Aktivitäten vorschlägt, sondern die Priorität beim Aufbau kantonaler basel-
landschaftlicher Strukturen sieht, hat die WAK auch darauf verzichtet, gemeinsame 
Beratungen mit der VGK aufzunehmen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Basler 
Halbkantonen im Tourismusbereich findet im Übrigen bereits zwischen Basel Tourismus und 
Baselland Tourismus statt, wie der Stellungnahme des Regierungsrates (vorstehend Ziffer 3) 
zu entnehmen ist. 
 
 
6. Antrag 
 
Die WAK beantragt dem Grossen Rat, vom vorliegenden Bericht Kenntnis zu nehmen; er 
wurde von der WAK auf dem Zirkulationswege ohne Gegenstimme genehmigt.  
 
 Im Namen der Grossratskommission 
 Wirtschaft und Abgaben 
 Der Präsident:   Dr. Beat Schultheiss 



 


