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Die Annahme der SVP-Massenein-
wanderungsinitiative ist für die trina-
tionale grenzübergreifende Koopera-
tion am Oberrhein ein schwerer
Schlag. Als erste Reaktion hat die EU
neben dem Stromabkommen auch
die Erneuerung wichtiger Abkom-
men in den Bereichen Bildung und
Forschung auf Eis gelegt.

Ein trinationales Projekt wie die
Schaffung einer Grossforschungsein-
richtung am Oberrhein dürfte damit
vorerst gestorben sein. «Damit waren
ganz grosse Hoffnungen verbunden»,
kommentiert Manuel Friesecke, Ge-
schäftsführer der Regio Basiliensis.
Den Lead bei diesem Vorhaben liegt
bei der Albert-Ludwigs-Universität im
deutschen Freiburg im Breisgau.
Ganz gibt Friesecke die Hoffnung
noch nicht auf: «Wir müssen schau-
en, was die Gespräche mit dem Rek-
tor Hans-Jochen Schiewer bringen.»

Die Regio Basiliensis hofft, dass
sich die guten Beziehungen über die
Grenzen und die lange Tradition der

Zusammenarbeit in der derzeit
schwierigen Situation positiv auswir-
ken könnten. «Angesichts der Her-
ausforderung, vor der wir stehen, ist
jetzt der Schulterschluss zwischen
den deutschen, französischen und
Schweizer Partnern am Oberrhein
gefragt», analysiert Friesecke.

Eingeschränkte Arbeitsagentur
Ihm ist allerdings klar, dass die

Möglichkeiten der Zusammenarbeit
gegenüber bisher eingeschränkt sein
werden. Eine neue, trinationale Ar-
beitsagentur in Lörrach, ein weiteres
Projekt, hätte bei einem kontrollier-
ten und beschränkten grenzübergrei-
fenden Arbeitsmarkt nur limitierte
Kompetenzen. «Eventuell könnte es
wegen der Schwierigkeiten umso
sinnvoller sein, eine derartige Ar-
beitsagentur zu haben, aber ihre
Möglichkeiten wären einge-
schränkt», ist Friesecke überzeugt.
Ihre Rolle wäre deshalb vor allem, zu
informieren.

Zumindest einen positiven Effekt
könnte die Schweizer Abstimmung

auf der deutschen Seite haben. «Es
wird den dortigen Arbeitsmarkt ent-
lasten, weil die Schweiz als Staubsau-
ger für deutsche Fachkräfte entfällt»,

vermutet der Geschäftsführer der Re-
gio Basiliensis.

Diese hat eine Doppelstruktur: Ei-
nerseits ist sie ein Verein mit 550 Ein-
zel- und Kollektivmitgliedern und an-
dererseits für die fünf Nordwest-
schweizer Kantone Koordinations-
stelle für die grenzübergreifende Zu-
sammenarbeit; sie ist somit auch für
die Interreg-Projekte zuständig.

«Als Verein werden wir uns für
den trinationalen Lebens- und Wirt-
schaftsraum einsetzen und Impulse

für die Kooperation geben», kündigt
Friesecke an. So sei es wichtig, in
Bundesbern die spezifische Situation
der Region Basel aufzuzeigen. «Im
Unterschied zu Zürich, das nationale
Arbeitsmarktreserven in einer 360-
Grad-Umgebung hat, liegen sie hier
nur bei 180 Grad», sagt Friesecke. Als
Verein sei man durch das Abstim-
mungsergebnis nicht geschwächt.

Aargau hat Beiträge gekürzt
Anders sieht das für die Kooperati-

onsstelle aus, denn immerhin haben
mit dem Aargau, Solothurn und Ba-
selland drei der fünf Nordwest-
schweizer Kantone für die Abschot-
tungsinitiative gestimmt. Friesecke
will dies zwar nicht als Statement ge-
gen die Kooperation verstehen, aber
ein politisches Signal bleibe es alle-
mal. Für den Aargau ist es bereits das
zweite. Im Sommer hatte der Kanton
im Rahmen seines Sparprogramms
beschlossen, den jährlichen Beitrag
an die Regio Basiliensis ab 2015 von
212 000 Franken auf 100 000 Franken
zu kürzen.

VON PETER SCHENK

Regio Basiliensis Zukunft diverser grenzüberschreitender Projekte hängt an einem dünnen Faden

Im Kleinen die grossen Scherben kitten
Bald ist Schluss mit der Personenfreizügigkeit, und an den Grenzen dürfte wieder mehr kontrolliert werden. NICOLE NARS-ZIMMER

«Mit der Grossfor-
schungseinrichtung
waren grosse Hoffnun-
gen verbunden.»
Manuel Friesecke, Regio-
Basiliensis-Geschäftsführer
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