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Kehl, 22. Mai 2021  
 

Reaktion von Frank Scherer, Präsident des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau und 
Landrat des Ortenaukreis, auf die Abstufung Frankreichs von Hochinzidenz- auf 
Risikogebiet durch die deutschen Behörden 

„Ich begrüße sehr den Beschluss der Bundesministerien und des Robert-Koch-Instituts, 
Frankreich wieder auf die Stufe eines Risikogebiets abzustufen. Das ist eine immense 
Erleichterung für unseren gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraum. Die vorherige 
Einstufung als Hochinzidenzgebiet und die damit verbundenen Restriktionen im Grenzverkehr 
hatten tiefe Einschnitte in die grenzüberschreitende Lebensrealität der Menschen im 
Eurodistrikt erzeugt. Besonders die Testpflicht bis zu zweimal pro Woche war für unsere 
Grenzpendler eine extreme Belastung und angesichts der auf beiden Rheinseiten fallenden 
Inzidenzzahlen in den letzten Wochen nicht mehr verhältnismäßig. Mit der Zurückstufung 
Frankreichs und der bereits wieder eingeführten 24-Stunden-Regelung kann der Eurodistrikt 
Strasbourg-Ortenau nun endlich einen weiteren wichtigen Schritt zurück zur Normalität 
gehen“, so Eurodistrikt-Präsident und Landrat Frank Scherer.  
 
Mit der Zurückstufung Frankreichs als Risikogebiet, wirksam ab Sonntag, 23. Mai 2021, 0:00 
Uhr, entfällt für eine Einreise nach Deutschland, sowohl aus beruflichen wie auch privaten 
Gründen, im Rahmen der 24 Stunden-Regel neben der Anmelde- und Quarantänepflicht 
nunmehr auch die Testpflicht. Damit sind die Restriktionen des kleinen Grenzverkehrs im 
Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau de facto aufgehoben.  
 
Eurodistrikt-Präsident Frank Scherer hatte sich gemeinsam mit Eurodistrikt-Vizepräsidentin 
Jeanne Barseghian seit Beginn der Coronapandemie und der Einstufung Frankreichs 
wiederholt und intensiv auf den verschiedenen politischen Ebenen für diese Aufhebung 
eingesetzt.  
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Kehl, le 22 mai 2021  
 

Réaction de Frank Scherer, Président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et 
Landrat de l’Ortenaukreis, au déclassement de la France au niveau d’une « zone 
à risques » par les autorités allemandes  

« Je me réjouis de la décision des autorités allemandes de déclasser la France au niveau 
d’une zone à risques. C’est un immense soulagement pour notre bassin de vie partagé. La 
classification précédente en tant que zone à forte incidence et les restrictions imposées qui en 
résultaient avaient des conséquences très lourdes sur le quotidien des habitants de 
l’Eurodistrict. Notamment l’obligation de procéder à des tests jusqu’à deux fois par semaine 
constituait une charge considérable pour nos frontaliers et au vu des chiffres d’incidence en 
baisse de part et d’autre du Rhin ces dernières semaines elle n’était plus proportionnée. Le 
déclassement de la France et la règle des 24h, qui a déjà été rétablie auparavant, permet enfin 
aux habitants de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau de retourner un peu plus à la normalité », 
a déclaré Frank Scherer, Président de l’Eurodistrict et Landrat de l’Ortenaukreis.  
 
Avec le déclassement de la France en tant que « zone à risques », effectif à partir du 
dimanche, 23 mai 2021, 0h00, les obligations d’enregistrement numérique, de quarantaine et 
de test seront levées lors de l’entrée en Allemagne dans le cadre de la règle des 24h et cela 
tant pour des raisons professionnelles que pour des raisons privées. Cela signifie que les 
restrictions pour les frontaliers dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau sont de facto levées.  
 
Depuis le début de la pandémie, le Président de l‘Eurodistrict Frank Scherer et la Vice-
Présidente Jeanne Barseghian s’étaient très fortement engagés en faveur d’une suppression 
des restrictions imposées aux régions frontalières auprès des différentes instances politiques 
responsables.  
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