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1. Einleitung 
 
Die Regiokommission ist keine typische Sachkommission; sie hat nur wenige regierungsrätli-
che Vorlagen zu behandeln. Primär nimmt sie Informations- und Vernetzungsaufgaben wahr. 
Daneben kommt ihr auch eine wichtige Anstossfunktion in der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit zu.  

In der zu Ende gehenden Legislatur stand für die Regiokommission die Begleitung des neu-
en Trinationalen Eurodistricts Basel (TEB) im Vordergrund. Die Schaffung des Eurodistricts 
brachte für die Kommission insofern eine Änderung, als seit Anfang 2007 nur noch sieben 
Mitglieder den Grossen Rat im „Parlament“ der näheren trinationalen Region, dem Districts-
rat, vertreten. Im Vorgängergremium Nachbarschaftskonferenz hatte die ganze Kommission 
Einsitz. Unverändert ist die Vertretung von vier Kommissionsmitgliedern (davon eines als Er-
satz) im Oberrheinrat.  

Ihrer Pflicht zur Berichterstattung auf Ende der Legislatur nachkommend, legt die Regio-
kommission dem Grossen Rat eine Zusammenfassung ihrer wichtigsten Aktivitäten vor und 
eine Einschätzung zur Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den letz-
ten vier Jahren. In einem Ausblick formuliert sie Empfehlungen für die nächste Legislatur.  

 
2.  Aktivitäten der Regiokommission 
2.1 Aktivitäten als Sachkommission 
 
2005-2008 hatte die Regiokommission vier Vorlagen zu beraten, die unbestritten waren: Die 
Erneuerung des Subventionsvertrags mit der Regio Basiliensis 2007-2010, den Rahmenkre-
dit 2007-2013 für eine Beteiligung an der Neuen Regionalpolitik des Bundes/Interreg, den 
Staatsbeitrag 2008-2010 an den Trinationalen Eurodistrict Basel sowie den Staatsbeitrag für 
die Weiterführung der Entwicklungszusammenarbeit im Ausland 2009-2013.    
 
Seit 2005 begleitete die Regiokommission die Eurodistrict-Planungen intensiv. Nach der 
Gründung 2007 leistete sie wichtige Aufbauhilfe beim Districtsrat. In jüngster Zeit befasste 
sie sich mit den Möglichkeiten einer Stärkung des Eurodistricts (mehr s. Punkt 2.2).  
 
Die Regiokommission beschäftigte sich auch mit der Neuen Regionalpolitik des Bundes. 
Diese setzt den Schwerpunkt bei der Förderung ländlicher Regionen. Für grenzüberschrei-
tende Projekte beträgt die Beteiligung des Bundes am Interreg-Programm bis 2013 rund 
CHF 6 Mio. Weitaus grössere Beiträge können vom Agglomerationsfonds erwartet werden, 
allerdings betrifft dieser nur Verkehrsprojekte. 
 
Seit 2007 bildet die regionale Zusammenarbeit einen Schwerpunkt im Politikplan. Die Regio-
kommission forderte in einem Planungsanzug eine klarere Auflistung der wichtigsten Projek-
te inkl. Kosten, um die Sichtbarkeit der regionalen Zusammenarbeit zu verbessern.  
 
Die Regiokommission nahm 2005 öffentlich zur Wieseinitiative Stellung. Sie rief dazu auf, bei 
der Diskussion um die Zollfreistrasse neben juristischen und umweltpolitischen Aspekten 
auch regionalpolitische Aspekte zu berücksichtigen. 
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2.2     Aktivitäten in der Nachbarschaftskonferenz bzw. im Districtsrat des Tri-
nationalen Eurodistricts Basel1  

 
Bis Ende 2006 bildete die Regiokommission zusammen mit drei Mitgliedern der Landge-
meinden die baselstädtische Delegation in der Nachbarschaftskonferenz. Nebst Anträgen 
zum Eurodistrict brachte sie Resolutionen zur Unterstützung des Pilotprojekts in der grenz-
überschreitenden Gesundheitsversorgung, zu einer verbesserten grenzüberschreitenden A-
larmierung im Katastrophenfall und zur Unterstützung eines slowUp im Dreiland ein. 
 
Ab 2005 intensivierten die Regierungen die Planung für einen Trinationalen Eurodistrict Ba-
sel. In diesen Prozess schaltete sich die Regiokommission früh ein. Grundsätzlich begrüsste 
sie das Projekt als Chance für einen qualitativ neuartigen Schritt in der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit. Sie forderte aber eine stärkere Stellung des Politischen Beirats, dem 
Districtsrat, und damit eine bessere demokratische Kontrolle des Eurodistricts. Entsprechen-
de Anträge wurden in der Nachbarschaftskonferenz und im Verein Trinationale Agglomerati-
on Basel, dem Vorgängergremium des TEB, angenommen. Zur Gründung des Eurodistricts 
und den Möglichkeiten parlamentarischer Mitsprache verabschiedete die Regiokommission 
zuhanden des Grossen Rates einen Bericht.  
 
Nach der Gründung des Eurodistricts am 1.1.2007 konzentrierte sich die Regiokommission 
darauf, wichtige Anträge in den Districtsrat einzubringen und so die politische Agenda des 
TEB-Vorstands mitzubestimmen. Die Regiokommission ist zwar nicht antragsberechtigt, gut-
geheissene Anträge wurden aber jeweils von einem der sieben Basler Mitglieder des Di-
strictsrates ins Plenum getragen.  
 
Der Districtsrat verabschiedete mehrere Anträge zuhanden des TEB-Vorstands, die unter-
dessen teilweise in Interreg-Anträge des TEB eingeflossen sind. So hat der Districtsrat 2007 
einen trinationalen Tarifverbund angeregt. Ein erstes bewilligtes Interreg-Projekt mit einem 
Volumen von EUR 325'000 gilt nun dem Ausbau der gemeinsamen Tarifangebote, des Mar-
ketings und der Fahrplanauskunftssysteme im TEB. Weiter hatte der Districtsrat unter ande-
rem einen Nahverkehrs-Entwicklungsplan sowie die rasche Realisierung des Dreiländer-
rundwegs entlang dem Rhein gefordert. Beide Anträge sind ebenfalls in laufende TEB-
Projekte eingeflossen. Vor dem Hintergrund des Konflikts um die geplante Schrottanlage im 
Hafen Birsfelden forderte der Districtsrat zudem eine Emissions-Karte. Sie soll einerseits 
Wohnbauflächen, anderseits geplante und bestehende emittierende Betriebe und deren E-
missionswerte entlang der Staatsgrenzen aufzeigen. 
 
Eine Resolution des Districtsrates betraf das Geothermie-Projekt. Der Districtsrat forderte ei-
nen Einbezug der deutschen und französischen Partner bei der laufenden Risikoanalyse. 
Dies wurde dem Districtsrat vom Kanton Basel-Stadt zugesichert.  
 
Weiter beschäftigte sich der Districtsrat mit der „Entwicklungsstrategie 2006-2020“ des TEB, 
in welcher die fast zehnjährige raumplanerische Arbeit der Trinationalen Agglomeration Ba-
sel zusammengefasst ist, sowie mit dem Richtplan von Basel-Stadt. Im Fall beider Planun-

                                                 
1 www.eurodistrictbasel.eu 
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gen wies der Districtsrat auf fehlende Zahlen hin. So werden zunehmende Arbeitsplätze im 
Zentrum prognostiziert, und es bleibt unklar, wo für die zusätzlichen Arbeitnehmenden neuer 
Wohnraum entstehen soll. 
 
Das erste Präsidium des Districtsrates übernahm 2007 Regiokommissions-Präsident Her-
mann Amstad, was die Chance bot, Strukturen und Arbeitsweise des Gremiums zu prägen. 
Der Districtsrat gab sich eine Geschäftsordnung und baute ein System ständiger Kommissi-
onen auf. Mit dem TEB-Vorstand wurde ein intensiver Informationsaustausch aufgebaut.  
 
Von den bisher vier aktiven Kommissionen des Districtsrates hat Basel-Stadt, unter Grossrat 
Rolf Stürm, das Präsidium der Kommission Soziales, Gesundheit, Forschung inne. Sie be-
schäftigte sich bisher hauptsächlich mit dem Pilotprojekt zur Spitalkooperation, den ver-
schiedenen Regelungen bezüglich Passivraucherschutz und den gesundheitlichen Auswir-
kungen des Fluglärms. 

 
 
2.3     Aktivitäten im Oberrheinrat2 
 
Der Output des Oberrheinrats, der zweimal jährlich zusammenkommt, bestand auch in der 
Legislatur 2005-2008 vorab aus Resolutionen. Die wichtigsten betrafen die Fortführung des 
Interreg-Programms3, die Positionierung der Oberrheinregion als Europäische Metropolregi-
on, vereinfachte Ausreisemodalitäten für Schüleraustausche, die Bilingualität am Oberrhein, 
die Weiterverfolgung der Geothermie und den Bau des Wisenbergtunnels. Letztere wurde 
von der Nordwestschweizer Delegation eingereicht. 

Die Resolution zur Geothermie war von der Kommission Wirtschaft & Arbeitsmarkt einge-
reicht worden; deren Präsident ist seit 2008 Grossrat Helmut Hersberger. Die Kommission 
bemühte sich auch, den Dialog zur Oberrheinkonferenz (ORK) zu verstärken, indem sie im 
September 08 den derzeitigen Präsidenten der Arbeitsgruppe Wirtschaftspolitik der ORK, 
Grossrat Andreas Burckhardt, zu einer Sitzung einlud. Sie schlug zudem eine gemeinsame 
Sitzung für 2009 vor. 

Die Kommissionen Wirtschaft & Arbeitsmarkt und die Kommission Kultur, Jugend, Ausbil-
dung diskutierten mit den Handelskammern und Gewerbeverbänden Massnahmen, um die 
grenzüberschreitende Durchlässigkeit für Lehrstellen und Praktika zu erhöhen; auch von 
Schweizer Seite nahmen Wirtschaftsverbände teil. 2005 und 2007 organisierte die Kommis-
sion Kultur, Jugend, Ausbildung zudem den zweiten und dritten „Tag der Schulen am Ober-
rhein“. Nach Basel kamen, organisiert durch Karin Häberli Leugger, rund 80 Schülerinnen 
und Schüler. 

 

 

 

 
                                                 
2 http://sites.region-alsace.fr/Rhenan/DE/Presentation/ 
3 Dieses erhielt letztendlich mehr Gelder als erwartet: Rund EUR 65 Mio. für den Oberrhein 2007-13. 



Legislaturbericht 2005-2008 Seite 5 

 
 
 
 

3.    Einschätzungen der Regiokommission 
 
3.1     Zusammenarbeit in der Nordwestschweiz 
 
Die Regiokommission hat sich in den vergangenen vier Jahren vorab mit der trinationalen 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasst. Nichtsdestotrotz hat sie die Entwicklung 
der Partnerschaft mit dem Kanton Basel-Landschaft wie auch die Zusammenarbeit in der 
gesamten Nordwestschweiz intensiv verfolgt und schätzt diese grundsätzlich als positiv ein. 
Genannt seien an dieser Stelle die Staatsverträge zu einer gemeinsamen Universität BS/BL, 
zu den Schweizer Rheinhäfen oder zur Fachhochschule Nordwestschweiz. Als vorrangige 
Ziele der interkantonalen Zusammenarbeit für die nächsten Jahre sieht die Regiokommission 
die Schaffung eines Bildungsraums Nordwestschweiz inklusive einer Universität Nordwest-
schweiz wie auch die Schaffung eines Gesundheits-, Kultur- und Verkehrsraums Nordwest-
schweiz. 
 
Die Nordwestschweiz stellt für die Wirtschaft und die Bevölkerung in immer mehr Bereichen 
den funktionalen Raum dar. Da sich dieser nicht mit dem politischen Raum deckt, wird die in-
terkantonale Zusammenarbeit zweifellos noch an Bedeutung gewinnen. Ein Kanton Nord-
westschweiz – wiewohl politisch mehrfach abgelehnt – bleibt für die Regiokommission eine 
Option, die es pragmatisch weiterzuverfolgen gilt; dies auch vor dem Hintergrund der man-
gelnden demokratischen Mitsprache bei interkantonalen Vereinbarungen. 
 
Für die Regiokommission stellt sich die Frage, wie die Zusammenarbeit der Nordwest-
schweizer Parlamente verbessert werden kann, analog zu den Kantonsregierungen, die ihre 
Zusammenarbeit in der Nordwestschweizer Regierungskonferenz laufend ausbauen. Vor-
stellbar wäre, die bestehende Interparlamentarische Konferenz der Nordwestschweiz (IPK) 
auszubauen und zu stärken. Zu prüfen wäre auch eine Zusammenlegung der verschiedenen 
Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommissionen zu einer einzigen, gemeinsamen 
Interparlamentarischen Oberaufsichtskommission. 
 
 
3.2    Zusammenarbeit im Trinationalen Eurodistrict Basel 
 
3.2.1  Prioritäten, politische Steuerung und Kommunikation 
 
Der Trinationale Eurodistrict Basel konnte auf bestehenden Strukturen und Projekten auf-
bauen und deshalb rasch starten. Eine vierköpfige, vorwiegend aus raumplanerischen Mitar-
beitenden bestehende Geschäftsstelle (Standort: Palmrainbrücke) garantiert das Wichtigste 
an Administration und Planung. Nach der zweijährigen Anlaufszeit stellt die Regiokommissi-
on dem Eurodistrict insofern ein gutes Zeugnis aus, als die Prioritäten richtig gesetzt werden: 
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Ausbau der grenzüberschreitenden Spitalkooperation 
(ein entsprechendes Pilotprojekt zwischen BS/BL und dem Landkreis Lörrach läuft seit 2007) 
sowie Raumordnung/ Städtebau. In letzteren Bereich fällt das Projekt einer Internationalen 
Bauausstellung IBA 2020. 
Rasch konnten im TEB erste sichtbare und bürgernahe Projekte auf den Weg gebracht wer-
den (u.a. Tramverlängerung Nr. 8 nach Weil, Bus nach Grenzach, Ausbau der ÖV-
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Information, slowUp unter TEB-Patronat). Mit der „Entwicklungsstrategie 2006-2020“ wird der 
TEB zudem nächstens über eine wichtige Raumplanungsgrundlage verfügen. 
 
Mit dem Eurodistrict verfügt die Trinationale Agglomeration Basel erstmals über eine ge-
meinsame politische Steuerung. Die anvisierte verbesserte Planung und Kommunikation 
zwischen den Partnern klappt aber noch nicht immer wie gewünscht. In sensiblen Bereichen 
wie dem geplanten baselstädtischen Parkplatzregime oder der Schliessung der Hünin-
gerstrasse fühlten sich die Partner zu spät eingebunden. 
 
 
3.2.2    Zusammenarbeit der Gremien, Rolle Districtsrat 
 
Der Austausch zwischen Districtsrat und TEB-Vorstand funktioniert gut. Der Vorstand infor-
miert den Districtsrat regelmässig über verfolgte Projekte, Budget und Rechnung. Auf Forde-
rung des Districtsrates hat sich der Vorstand verpflichtet, zu Anträgen innert einem Jahr, zu 
Resolutionen innert drei Monaten Stellung zu nehmen. Allerdings würden sich die Schweizer 
Mitglieder des Districtsrates wünschen, dass der TEB-Vorstand an den Plenarversammlun-
gen präsenter ist, damit auch eine inhaltliche Diskussion möglich ist. 
 
Letztlich bleibt die Rolle des Districtsrates eine beratende und damit unbefriedigende. Zumal 
die Öffentlichkeit hohe Erwartungen an ihn als „Parlament“ stellt; so reichte eine Grenzacher 
Bürgerbewegung beim Districtsrat eine Petition zum Schrottplatz Birsfelden ein. Wenn der 
Eurodistrict wirklich eine parlamentarische Versammlung haben will, die die demokratische 
Kontrolle wahr nimmt, so müssen dem Districtsrat über kurz oder lang mehr Kompetenzen 
eingeräumt werden. An erster Stelle stehen dabei für die Regiokommission die Möglichkeit 
zur Erteilung von verbindlichen Aufträgen an den TEB-Vorstand und die Genehmigung von 
Ausgaben. 
 
Noch nicht gelöst ist die Frage des Sekretariates für den Districtsrat. Im ersten Jahr war da-
für das Sekretariat der Regiokommission zuständig, 2008 übernahmen es Landratsamt Lör-
rach, Infobest Palmrain und TEB-Geschäftsstelle gemeinsam. Der Aufbau einer ständigen 
Anlaufstelle ist so nicht möglich. 
 
 
3.2.3    Finanzen 
 
Mit seinem Budget von jährlich EUR 300'000 für 2008-2010 (Verteilschlüssel: CH 50%, D 
und F je 25%) kann der Eurodistrict nur gerade seine Geschäftsstelle finanzieren. Das Bei-
spiel der Tramverlängerung nach Weil am Rhein zeigte, dass die Finanzierung von grenz-
überschreitenden Projekten im einzelnen sehr kompliziert ist. Ebenfalls keine finanziellen 
Mittel hat der Eurodistrict für gemeinsame Projekte wie z.B. das gefährdete Schüleraus-
tauschprogramm „educomm“. Die Regiokommission hat sich deshalb mit den Möglichkeiten 
zusätzlicher Finanzierungsmittel für den Eurodistrict befasst und sich namentlich auch über 
die in diesem Zusammenhang vielfach genannten Quellensteuern der Grenzgängerinnen 
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und Grenzgänger kundig gemacht. Sie geht mit dem Regierungsrat einig, dass die Lösung 
nicht in der einseitigen Äufnung eines Projektfonds liegen kann4. 
 
3.2.4    Kompetenzen 
 
Aus Praktikabilitätsgründen wurde für den Eurodistrict die Form eines Vereins gewählt. Die 
beteiligten Gebietskörperschaften haben diesem nur sehr beschränkte Kompetenzen zuge-
wiesen; die Uridee des Eurodistricts sah noch die Übertragung von mehr Kompetenzen vor. 
Die Regiokommission befasste sich deshalb mit den Möglichkeiten, den Eurodistrict bezie-
hungsweise einzelne Aufgabenbereiche als Zweckverband nach Karlsruher Übereinkommen 
(KaÜ) oder als Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) aufzustellen. 
Eine Anhörung von Herrn Jürgen Oser vom Regierungspräsidium Freiburg brachte insofern 
eine gewisse Ernüchterung, als sich seit 1997 von über 300 grenzüberschreitenden Projek-
ten am Oberrhein nur fünf als Zweckverband nach KaÜ organisiert haben; es handelte sich 
um kleinere Projekte. Der EVTZ andererseits ist als Instrument der EU für die Schweiz nur 
bedingt attraktiv, da sie als Nicht-EU-Mitglied daran nur teilnehmen kann, wenn die deut-
schen und französischen Partner einen solchen bilden. Zudem kann die Schweiz nicht Sitz 
eines EVTZ sein. Die Regiokommission erachtet es aber als positiv, dass der Regierungsrat 
das Instrument EVTZ im Auge behalten will und auf lange Sicht als eine Option sieht – etwa 
für das Herzstück der Regio-S-Bahn5. 
 
 
 
3.3   Zusammenarbeit in der Oberrheinregion 
 
Der Oberrheinrat konnte im Herbst 2007 sein 10-jähriges Bestehen feiern. Die Nordwest-
schweizer Delegation kam nicht umhin, aus Schweizer Sicht eine kritische Bilanz zum Er-
reichten zu ziehen. Der Oberrheinrat, der als politisches Gremium ein Gegengewicht zur 
verwaltungslastigen Oberrheinkonferenz bilden sollte, konnte nicht das nötige politische Ge-
wicht entwickeln. Insbesondere gibt es keine nennenswerte Zusammenarbeit von Oberrhein-
konferenz und Oberrheinrat, obwohl beide Gremien oftmals an den selben Themen arbeiten. 

Derzeit wird intensiv die Schaffung einer Europäischen Metropolregion Oberrhein diskutiert. 
Deutschland vergibt das von der Europäischen Union geschaffene Label seit den neunziger 
Jahren offiziell – die Oberrheinregion wurde in einem ersten Anlauf allerdings nicht berück-
sichtigt. Obwohl keine klare zusätzliche Förderung mit dem Label „Metropolregion“ verbun-
den ist, versprechen sich viele Regionen davon zusätzliche Standortvorteile, auch die Ober-
rheinregion. Die Schweizer Mitglieder des Oberrheinrats tragen das Ziel einer Metropolregion 
Oberrhein bisher mit, obwohl nicht völlig klar ist, welcher Zusatznutzen sich für die Nord-
westschweiz mit diesem Label verbindet. Es wäre wünschenswert, dass sich die Schweizer 
Mitglieder des Oberrheinrats und der Oberrheinkonferenz zu diesem Thema noch vertieft 
austauschen und gegebenenfalls das Projekt der Öffentlichkeit bekannter machen.    

 
                                                 
4 s. http://www.grosserrat.bs.ch/dokumente/000000380263.pdf (Antwort RR auf Mo Hersberger und Kon-
sorten, 2.9.08.) 
5 s. ebenfalls Antwort RR auf Mo Hersberger und Konsorten, 2.9.08, S. 9) 
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3.4  Öffentliche Wahrnehmung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist in der Regel wenig spektakulär und kein Thema 
für die Frontseite der Zeitungen. Die Regiokommission stellt immer wieder fest, dass der Tri-
nationale Eurodistrict Basel in der Bevölkerung noch kaum bekannt ist. Mit dem „Eurodistrict“ 
und dem von Wirtschaftskreisen parallel lancierten Projekt „metrobasel“6 existieren ausser-
dem zwei Marken für das gleiche Gebiet. Das ist der Öffentlichkeit schwierig zu vermitteln. 
Die Oberrheinkooperation ist der Bevölkerung noch weniger bekannt.  
 
Nach Ansicht der Regiokommission sollte der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Idealerweise ge-
schieht dies dadurch, dass konkrete, erlebbare Projekte in den Vordergrund gestellt werden, 
die der Trinationalität Sichtbarkeit verleihen. Heute findet beispielsweise der „Dreiland-
slowUp“ in der Bevölkerung grosse Resonanz, kaum jemand weiss aber, dass das Patronat 
beim Eurodistrict liegt. Symbole wie eine Fahne (ein Logo existiert bereits) würden die Sicht-
barkeit des gemeinsamen Kooperationsraums möglicherweise ebenfalls erhöhen. Die Nach-
barschaftskonferenz verfügte über eine Kommission „Identität“, die sich mit solchen Fragen 
beschäftigte. Der Districtsrat sieht eine Kommission „Bildung, Kultur, Jugend, Sport und I-
dentität“ bisher erst vor. 
 
Im Zuge der Regierungs- und Verwaltungsreform werden 2009 die Aussenbeziehungen und 
das Standortmarketing im Präsidialdepartement zusammengelegt. Diese „Fusion“ überzeugt 
die Regiokommission nicht, da den beiden Bereichen unterschiedliche Logiken zugrunde lie-
gen: Die Aussenbeziehungen basieren auf dem Zusammenarbeitsgedanken mit Partnern 
jenseits der Grenzen, das Standortmarketing ist auf den internationalen Wettbewerb Basels 
ausgerichtet. Die Regiokommission befürchtet, dass die Kommunikation der Aussenbezie-
hungen innerhalb der neu geschaffenen Amtsstelle nicht das nötige Gewicht erhalten wird. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 www.metrobasel.org 
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4.    Empfehlungen 
 

Im Hinblick auf die nächste Legislatur formuliert die Regiokommission folgende Empfehlun-
gen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit: 
 
 
Nordwestschweiz 
 

• Das Ziel einer intensivierten Kooperation mit den Nordwestschweizer Kantonen, an deren 
Ende die Bildung eines gemeinsamen Kantons Nordwestschweiz stehen könnte, ist weiter-
zuverfolgen. 

• Der Grosse Rat soll auch auf Parlamentsebene Möglichkeiten der weitergehenden nord-
westschweizerischen Zusammenarbeit prüfen.  

 
Trinationaler Eurodistrict Basel 
  
• Mit dem TEB muss ein klarer Fortschritt in der grenzüberschreitenden Kommunikation und 
der gemeinsamen Planung erkennbar sein. Innerhalb der baselstädtischen Verwaltung ist 
deshalb das grenzüberschreitende Denken und damit auch das frühzeitige Erkennen poten-
zieller Konflikte mit den Nachbarn auf allen Ebenen zu etablieren. 

• Für den Districtsrat ist ein ständiges Sekretariat auf der Palmrainbrücke einzurichten, fi-
nanziert durch das Budget des Eurodistricts.  
• Das Ziel, dem Eurodistrict längerfristig zusätzliche Kompetenzen sowie Finanzen für ge-
wisse Aufgaben zu übertragen, ist weiterzuverfolgen. Die Mittel sprechen soll der Districtsrat 
auf Vorlage des TEB-Vorstandes.  

• Die Basler Mitglieder sollen beim Districtrat die Aktivierung jener Kommission beantragen, 
die sich mit Identitätsfragen befasst. 

 
Oberrheinregion 
• Die Zusammenarbeit zwischen Oberrheinkonferenz und Oberrheinrat muss verbessert 
werden. Die Schweiz sollte 2009, wenn das Oberrheinrats-Präsidium der Schweiz obliegt, 
Verbesserungsvorschläge präsentieren. Auch von der Oberrheinkonferrenz wird erwartet, 
dass sie Schritte auf den Oberrheinrat zumacht und Vorschläge präsentiert. 

•  Bei den Resolutionen des Oberrheinrats ist eine Verwesentlichung anzustreben. Adressa-
tin soll vermehrt auch die Oberrheinkonferenz sein neben den verschiedenen Regierungen. 

• Die Schweizer Mitglieder von Oberrheinkonferenz und Oberrheinrat sollten möglichst rasch 
eine gemeinsame Position zur Europäischen Metropolregion Oberrhein erarbeiten und diese 
auch der Öffentlichkeit kommunizieren.  

• Zu prüfen ist eine verstärkte Zusammenarbeit der Städte am Oberrhein.  
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Öffentlichkeitsarbeit 
• Die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist zu professi-
onalisieren, indem konkret Erreichtes sicht- und erlebbar gemacht wird.  

• Die Zusammenlegung der Aussenbeziehungen mit dem Standortmarketing im neuen Prä-
sidialdepartement soll durch die Regiokommission kritisch begleitet werden. 

 
 
 
5.     Antrag 
 
Die Regiokommission beantragt dem Grossen Rat, vom vorliegenden Bericht zustimmend 
Kenntnis zu nehmen. 

Sie hat den Bericht am 24. Oktober 2008 einstimmig verabschiedet. 

 

 

 

Basel, 24. Oktober 2008    Für die Regiokommission 

        
       Hermann Amstad, Präsident 

 

 

 


