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«Klima und Energie am Oberrhein – Aktuelles, 
Projekte, neue Technologien und innovative Lö-
sungen» 
 
Wein, Plastik, Klima im Dreiland. Wirtschaft und Verant-
wortung in einer umweltpolitisierten Welt: Die erste 
Spring School der Regio Basiliensis war ein Erfolg! 
Prof. Dr. Maarten J.F.M. Hoenen, Alt-Vize-Rektor und 
Professor für Philosophie an der Universität Basel 
 
Die Zukunft geht uns alle etwas an, vor allem aber die jünge-
ren Generationen. Denn sie wird am längsten und intensivs-
ten mit den Folgen unseres heutigen Handelns konfrontiert.  

Getragen von der Vision, die junge Generation bei der Ge-
staltung der Zukunft des Dreilands mit einzubeziehen, hat die 
Regio Basiliensis in Zusammenarbeit mit der Universität Ba-
sel und der Fachhochschule Nordwestschweiz im Februar 
2020 mit grossem Erfolg eine Spring School zum Thema 
«Wein, Plastik, Klima im Dreiland. Wirtschaft und Verantwor-
tung in einer umweltpolitisierten Welt» im Studienhaus Wies-
neck bei Freiburg im Breisgau durchgeführt.  

Eine Woche lang analysierten 25 Studierende die Folgen des 
Klimawandels für den Weinbau und den Umgang mit Verpa-
ckungen in der trinationalen Region. Mit Spezialisten aus 
Wissenschaft und Wirtschaft wurden Lösungen gesucht, da-
mit der Weinbau am Oberrhein auch weiterhin seine Spit-
zenposition weltweit behaupten kann und wir künftig nicht im 
Verpackungsmüll ersticken.  

«Was für eine fantastische Woche!», so sprach einer der 
Studierenden für alle. Die durchgeführte Umfrage zeigte, 
dass mehr als 95% die Spring School weiterempfehlen wür-
den. Geschätzt wurden vor allem der soziale und wissensbe-
zogene Austausch über Studiengänge und Hochschulen hin-
aus und das interdisziplinäre Denken.  

Die Organisatoren wollen daher die Initiative in den nächsten 
Jahren weiterführen. Sie werden in baldiger Zukunft das Ge-



 

spräch mit Kollektivmitgliedern der Regio Basiliensis suchen, 
um zusammen mit Trägern unserer Wirtschaft und Gesell-
schaft und mit den jüngeren Generationen weitere Spring 
Schools zu aktuellen Themen – und zur Zukunft im Dreiland 
– zu veranstalten. 

Mit der Carte Blanche bieten wir Fachleuten eine Plattform, 
auf der sie Impulse zur grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit geben und ihre Visionen zur Entwicklung im Dreiland 
darlegen können. Im Jahr 2020 veröffentlichen wir Beiträge 
zum Thema «Klima und Energie am Oberrhein – Aktuelles, 
Projekte, neue Technologien und innovative Lösungen». 
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