
 

 

 
 

 

Landtagsabgeordnete vom Hochrhein und Dreiländereck zu europapolitischen 
Gesprächen in Berlin 

Im Rahmen einer Informationsreise des Ausschusses für Europa und Internationales des Landtags 
von Baden-Württemberg waren die Landtagsabgeordneten Josha Frey (GRÜNE, Lörrach) und 
Niklas Nüssle (GRÜNE, Waldshut-Rheinfelden) zu europapolitischen Gesprächen in Berlin. 

Zu Beginn der Reise stand mit der Parlamentarischen Staatssekretärin für Wirtschaft und 
Klimaschutz, Frau Dr. Franziska Brantner (GRÜNE) und Dr. Anton Hofreiter (GRÜNE), dem 
Vorsitzenden des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union, vor allem der Krieg 
in der Ukraine und damit verbunden auch die hiesige Energiepolitik im Zentrum der Gespräche. 
Außerdem stand der Austausch zu den Themen Mobilität im Dreiländereck und 
Entwicklungszusammenarbeit, sowie Gespräche mit dem österreichischen Botschafter und dem 
ersten Stellvertreter des schweizerischen Botschafters auf der Tagesordnung der Informationsreise. 

Niklas Nüssle (GRÜNE) betont die sich verschärfende Dringlichkeit der Energiewende: "Leider 
wurden wir bitterlich darin bestätigt, dass Energie kein reines Wirtschaftsgut ist, sondern auch als 
politische Waffe eingesetzt werden kann. Der Ausbau der erneuerbaren Energien bedeutet 
Klimaschutz und den Schutz unserer freiheitlichen europäischen Werte. Ich bin sehr froh über den 
Austausch mit der grünen Bundestagsfraktion, die ihre Aufgaben mit viel Engagement und Stärke 
bewältigen." 

In den Gesprächen war auch das im vergangenen Jahr nicht zustande gekommene, institutionelle 
Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU Thema und wie dies die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit am Hochrhein und Dreiländereck beeinflusst.  

“In der Grenzregion zur Schweiz ist uns besonders bewusst wie eng wir wirtschaftlich und 
gesellschaftlich mit der Schweiz verknüpft sind, denn hier leben wir Tag für Tag über Grenzen 
hinweg. Dies wird auch in der engen schweizerisch-deutsch-französischen Zusammenarbeit in 
Gremien, wie dem Oberrheinrat, deutlich. Diese Kooperationen werden wir unabhängig von den 
Verhandlungen zwischen der EU und dem Schweizer Bund intensiv fortführen. Denn für die 
anstehenden Herausforderungen - sei es beim Klimaschutz, der Digitalisierung, der Migration oder 
auch immer noch die Corona-Pandemie - müssen wir zusammenarbeiten. Wir setzen uns hier in der 
Region mit ganzer Kraft dafür ein, dass die Schweiz und die EU wieder in einen Dialog kommen und 
ein neues Rahmenabkommen auf den Weg bringen“, so Josha Frey. 
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Damit dies gelingt, soll zukünftig die Grünen Zusammenarbeit zwischen Land und Bund intensiviert 
werden, sodass in Anbetracht der Herausforderungen das Ringen um die besten Lösungen gelingt 
und diese umgesetzt werden. 


