
 

 

 
 
 

INTERREG-Förderung des ersten grenzüberschreitenden Busses weiterhin möglich  

Josha Frey, MdL: „Durch ein schnelles Handeln der Verwaltung könnten mit dem Regiobus die 
Menschen unserer Region in Frankreich und Deutschland schon bald auch in puncto Nahverkehr 
weiter zusammenwachsen.“ 

Im Austausch mit der Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, Vorsitzendes des Begleitausschusses 
der europäischen Förderprogramm INTERREG V, konnte der Europapolitiker Josha Frey in 
Erfahrung bringen, dass das Projekt für den ersten grenzüberschreitenden Regiobus zwischen 
Lörrach und dem Euroairport Basel/Mulhouse weiterhin mit INTERREG V gefördert werden 
könnte. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der aktuell durch die Verwaltung 
zurückgezogene Projektantrag für die Buslinie sofort erneut eingereicht wird, so dass der 
zuständige Begleitausschuss diesen in seiner Sitzung im Januar 2021 genehmigen kann.  

„Dies ist eine wichtige Botschaft, nachdem die Enttäuschung in der Region groß war, als das 
Landratsamt im vergangenen Monat bekannt gab, dieses Projekt für einen ersten grenzüberschrei-
tenden Nahverkehrsbus aufgrund von Schwierigkeiten in der Ausschreibung erstmals nicht weiter 
zu verfolgen. Dies obwohl die Finanzierung des Projektes unter anderem mit der Regiobusförde-
rung des Landes und mit INTERREG V schon festgeschnürt war“, zeigt sich der grüne Abgeordnete 
nun wieder zuversichtlich. „Zudem steht immer noch die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom 
Sommer des Jahres aus, der sich für die Realisierung des Regiobusses zum Euroairport aussprach.“ 

Dies Stellungnahme aus Freiburg macht zudem deutlich, dass es zu voreilig war, die Förderanträge 
so schnell zurückzuziehen: Die vom Landratsamt geäußerten Befürchtungen, dass mit dem auf 
Dezember 2020 terminierten Ende der Förderperiode von INTERREG V auch die Förderfähigkeit 
von Projekten endet, bestätigen sich nämlich nicht: „Die Regierungspräsidentin teilte mir mit, dass 
die Phase der Förderfähigkeit noch bis ins Jahr 2023 läuft. Somit stünde dem Projekt des Regio-
busses bei einer positiven Förderentscheidung im Begleitausschuss im Januar 2021 noch eine 
Projektlaufzeit von etwa drei Jahren zu. Die Förderung für die Testphase des Regiobusses 
Euroairport würde somit bei einem späteren Projektstart nicht verfallen“, weiß Josha Frey.  

Er unterstreicht deswegen: „Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, diese Projektmittel nicht 
abzurufen. Denn das Projekt beginnt ja nicht erst mit der ersten Fahrt des Busses, sondern schon 
mit der Planung. Deswegen sollte die Verwaltung nun den INTERREG-Förderantrag wieder 
aktivieren und umgehend eine neue Ausschreibung starten. Damit könnten die Menschen unserer 
Region in Frankreich und Deutschland schon bald auch in puncto Nahverkehr weiter 
zusammenwachsen.“ 
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