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Sehr geehrte Dc::tmen und Herren 

Nachdem im Januar erneute Grenzschliessungen in der 
Dreiländerregion plötzlich wieder zum Thema wurden, hat sich 
Widerstand voh'allen Seiten geregt. Martin Dätwyler, Landrat und 
Direktor der Handelskammer beider Basel, will in seiner Inter ellation 
vom Regierungsrafl3asel-Landschaft wissen, was seit den;, Ausbruch 
der Pandemi�1�nternömmen wurde, damit die Grenzen füfPendlerinnen 
und Pendler off�n bleiben und welche Lehren aus der bisherigen. 
Situation. µn_df:�:t�b)i�feits getroffenen Massnahmen gezqg�h:.:we,rqen. ·. 
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eine Standesinitiative :.betreffemd «Offnung der Grenzen>> :E3iQ/ di�,an.den 
. Regierung�rä,U$�se1;�tadt überwiesen wurde. Klar ist, dassf!angfristig 

sichergeste'i'iH�e'rd�iffilu�s, dass die Grenzen offen bleibeh1,i{D�rn'. ·.. \, . 
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https://www.regbas.ch/de/aktuell/veranstaltungen/
https://www.regbas.ch/de/aktuell/publikationen/
https://www.regbas.ch/de/
http://www.grosserrat.bs.ch/de/geschaefte-dokumente/datenbank?such_kategorie=1&content_detail=200110253
https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=b5064c9487ea47b1a675241b8a3a6126-332&filename=Text_Interpellation&v=4&r=PDF&typ=pdf


In unserer Carte Blanche widmen wir uns 2021 dem Thema
«Mehrsprachigkeitam Oberrhein - Kompetenz, Kultur, Kohasion».
Pauline Eberts, erfolgreiche Absolventin des Studiengangs International
Business Mlanagement (IBM) Trinational, erzahlt uns, wie fur sie
Fremdsprachen zu Kommunikationssprachen wurden.

Wir wunschen Ihnen spannende Lekture und bleiben Sie gesund!

Ihr Team der Regio Basiliensis
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Bericht der
Regiokommission
Die Kommission des Kantons
Basel-Stadt zieht eine positive
Bilanz der
grenzuberschreitenden
Zusammenarbeit in den Jahren
2019 und 2020, zeigt aber auch
Problemfelder auf.

MEHR ^

EU berucksichtigt
Grenzregionen
Im Angesicht des Coronavirus
schlagt die EU-Kommission
gemeinsame Regeln zu
Reisebeschrankungen mit
Berucksichtigung von
Grenzregionen vor.

MEHR^

https://www.regbas.ch/de/aktuell/news/eu-kommission-schlaegt-gemeinsame-regeln-zu-reisebeschraenkungen-mit-beruecksichtigung-von-grenzregionen-vor/
https://www.regbas.ch/de/aktuell/news/regiokommission-bericht-zur-grenzueberschreitenden-zusammenarbeit-veroeffentlicht/
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Interreg-Projekt
«ORRAP»
abgeschlossen
Das Projekt fand einen Weg,
Ausbauasphalt auf
ressourcenschonende Weise
wieder nutzbar zu machen.

Neue Interreg-
Projekte
Der Begleitausschuss von
Interreg Oberrhein genehmigte
vier neue Projekte mit Schweizer
Beteiligung. Unternehmertum,
Kulturkooperation, Gesundheit
und Klima stehen dabei im
Fokus.

MEHR^

Trinationaler
Eurdistrict Basel
2030: Ihre Meinung
zahlt!
Der TEB ladt Sie ein, uber einen
Online-Fragebogen Ihren Alltag
im Dreilandereck zu schildern.

MEHR^

https://www.regbas.ch/de/aktuell/medienmitteilungen/neun-neue-projekte-der-grenzueberschreitenden-zusammenarbeit-fuer-das-programm-interreg-oberrhein-genehmigt/
https://www.regbas.ch/de/aktuell/news/interreg-projekt-orrap-abgeschlossen/
https://www.regbas.ch/de/aktuell/news/trinationaler-eurodistrict-basel-2030-ihre-meinung-zaehlt/


CARTE BLANCHE

Mehrsprachigkeit am
Oberrhein - Kompetenz,
Kultur, Kohasion

«Mehrsprachigkeit- mein
Spielbein»
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Arbeitsmarkt am Oberrhein

Presseecho

Pauline Eberts, Absolventin des
Studiengangs IBM Thnational
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https://www.regbas.ch/de/aktuell/news/mehrsprachigkeit-am-oberrhein-kompetenz-kultur-kohaesion/
https://www.regbas.ch/de/assets/File/downloads/IKRB_Regioinform_50JahreIKRB_Dez2020_web.pdf
https://www.regbas.ch/de/assets/File/BAK_RegioBasiliensis_Arbeitsmarkt_Oberrhein_Webversion.pdf
https://www.regbas.ch/de/aktuell/presseecho/
https://www.facebook.com/RegioBasiliensis/
https://twitter.com/RegioBasiliens
https://www.linkedin.com/company/9414301/admin/
https://www.xing.com/pages/regiobasiliensis



