
   E u R e g i o    
 

                              SaarLorLux+ asbl               
 
 
 
 

 

 
EuRegio   65, avenue de la Gare - L-1611 Luxembourg Mai 2009 
BP 1756 - L-1017 Luxembourg 
Tél.: (00 352)/ 26 48 23 03 
Email: euregio@pt.lu 
www.euregio.lu  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erklärung der EuRegio SaarLorLux+ a.s.b.l. 

 
zur Rolle der Gemeinden in der Großregion aus Anlas s des 
bevorstehenden Wechsels der Präsidentschaft des Gip fels der 
Großregion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EuRegio SaarLorLux+   Mai 2009 

 - 2 - 

Die EuRegio SaarLorLux+ asbl fördert die regionale und grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit ihrer Mitglieder durch gegenseitige Informationen und Erfahrungsaustausch 
über Planungen und Projekte, gemeinsame Formulierungen kommunaler 
grenzüberschreitender Interessen, Trägerschaft von Projekten nach Maßgabe des 
Subsidiaritätsgrundsatzes und durch Förderung grenzüberschreitender kommunaler 
Aktivitäten in umfangreicher Form.  
Zurzeit gehören über 40 Kommunen aus Luxemburg, der Wallonie, Lothringen, dem 
Saarland und Rheinland-Pfalz der EuRegio SaarLorLux+ asbl an.  
 
1. Grundsätze der Arbeit von EuRegio SaarLorLux+ as bl:  
 
Gerade in den letzten Jahren ist es der EuRegio asbl gelungen, durch verschiedene 
Aktivitäten für Jugendliche, durch die Organisation von zwei Gemeindetagen, durch 
Veranstaltungen und Seminare, konkrete Interessenlagen der Gemeinden aufzugreifen. 
Darüber hinaus ist die EuRegio SaarLorLux+ asbl aktiv im Arbeitskreis Verkehr des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion und neuerdings Mitglied im 
Beobachterausschuss des Projektes Metroborder, in dem die Konzeption einer 
grenzüberschreitenden polyzentrischen Metropolregion Großregion geprüft wird. Eine 
Netzwerkarbeit mit dem Institut der Großregion und dem Forum Europa ist im Aufbau. Es 
gibt hier ständige Kooperationen.  
 
EuRegio asbl versteht sich als ein weiterer Partner der kommunalen Netzwerke  in der 
Großregion, neben den Städtenetzen Quattropol oder Lela+. Gemeinden aus diesen 
Städtenetzen sind ebenfalls Mitglied in der EuRegio SaarLorLux+ asbl.  
 
EuRegio asbl versteht sich ebenfalls bei der Entwicklung der Großregion als Institution, 
über deren Mitglieder es möglich ist, auch eine gewisse Breite von kommunalen 
Gebietskörperschaften für Projekte und Ideen der Gr oßregion zu begeistern , sie 
darüber zu informieren und umgekehrt den staatlichen Institutionen die Möglichkeit zu 
eröffnen, in einen breiten Dialog mit den kommunalen Gebietskörperschaften zu treten. 
 
Vergleicht man die EuRegio SaarLorLux+ asbl mit anderen Euregios in der europäsichen 
Kernregion, so beispielsweise die Euregio Maas-Rhein, so ist sicherlich der bisherige 
Stellenwert der EuRegio SaarLorLux+ asbl innerhalb des Gemeinschaftsgefüges 
geringer als dies beispielsweise bei der Euregio Maas-Rhein ist. Hieraus sollte aber nicht 
der Schluss gezogen werden, dass die kommunalen Gebietskörperschaften innerhalb 
der EuRegio SaarLorLux+ asbl weniger Gewicht hätten oder haben sollen, als dies in 
anderen Regionen der Fall ist. 
 
2. Kommunen leisten einen großen Beitrag zur Vielfa lt in der Großregion  
 
Vor diesem Hintergrund wendet sich EuRegio SaarLorLux+ asbl anlässlich der Übergabe 
der Präsidentschaft des Gipfels der Großregion an die Verantwortlichen von Luxemburg, 
der Wallonie, Lothringens, des Saarlandes und Rheinland-Pfalz mit dem Appell, beim 
Zusammenwachsen der Großregion die Kommunen noch stärker in die Entwicklung 
einzubinden. 
Gerade die luxemburgische Ratspräsidentschaft hat mit der Festlegung des 
Schwerpunktthemas „Mobilität“  einen zentralen Punkt aufgegriffen, mit dem die 
Entwicklung der Großregion hin zu einem gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraum 
unterstützt werden kann. Die Menschen der Großregion zeigen in beeindruckendem 
Maße, wie mobil das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben in der Region geworden ist. 
Die Pendlerzahlen, die höchsten innerhalb einer Region der Europäischen 
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Gemeinschaft, sprechen eine deutliche Sprache hin zu gemeinsamen wirtschaftlichen 
Verflechtungen, bei denen es bereits keine Grenzen mehr gibt.  
 
Gleiches gilt für das kulturelle Leben . Spätestens seit dem Kulturjahr 2007 hat sich 
gezeigt, dass die Kultur in der Region äußerst vielfältig ist. Das Kulturjahr hat dazu 
geführt, dass großräumig angelegte gemeinsame Veranstaltungen erfolgten, genauso 
wie gemeinsame Projekte dies- und jenseits verschiedener Staatsgrenzen im Gebiet der 
Großregion. Mit dem Kulturjahr 2007 konnte erreicht werden, dass die Menschen der 
Großregion ganz einfach erfahren konnten, welche Möglichkeiten durch die kulturellen 
Einrichtungen der Städte und Gemeinden und durch das vielfältige Leben in Vereinen 
und Gemeinschaften ermöglicht werden.  
 
Hinzu kommt die fortlaufende Entwicklung der Zweisprachigkeit  in der Region. 
Bilinguale Projekte in Schulen, Kindergärten, in der Weiterbildung und in der Berufs-
ausbildung belegen das gegenseitige Interesse für die in der Großregion gesprochenen 
Sprachen. Bekanntestes Beispiel ist das Schengen Lyzeum in Perl. Weitere Projekte 
gemeinschaftlicher Schulformen sind im Aufbau.  
 
Durch die vom Großherzogtum Luxemburg gemachten Untersuchungen über die 
Wanderungsbewegungen in der Großregion wurde auch deutlich, dass viele Menschen 
unabhängig von der staatlichen Zugehörigkeit einen Wohnsitz in der Region suchen und 
sich mit ihren Familien in das Gesellschaftsleben der Orte integrieren wollen. Damit 
entsteht eine gesellschaftliche und kulturelle Viel falt in jedem einzelnen Ort, 
unabhängig von seiner Größe und eine Vielfalt, die man vor Jahren nie zu glauben 
gewagt hätte . 
 
3. Kommunen schaffen die Rahmenbedingungen vor Ort  
 
Bei all diesen Projekten der gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und infrastruk-
turellen Entwicklung spielen die Kommunen in der Großregion eine ganz ent-scheidende 
Rolle. Die Kommunen greifen die gesetzlichen und staatlich en Initiativen der 
Großregion auf und setzen sie in örtliches Recht um . Damit schaffen sie in vielfältiger 
Form den Boden dafür, dass Menschen in der Region mobil sein können und im Bereich 
von Wohnen, Bildung, Gesundheit oder Kultur ihre maßge-schneiderten Möglichkeiten 
finden.  
 
4. Kommunen sollten in die staatlichen Entscheidung sstrukturen der Großregion 
als gleichberechtigte Partner eingebunden werden  
 
Vor diesem Hintergrund appelliert die EuRegio SaarLorLux+ asbl an die staatlichen 
Organe der Großregion, den kommunalen Gebietskörperschaften innerhalb der 
Region einen besonderen Stellenwert in den Institut ionen der Großregion 
zuzumessen.  Hierzu gehört es, dass im Rahmen der wirtschaftlichen und sozialen 
Beziehungen, insbesondere beim Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion, die 
EuRegio SaarLorLux+ asbl zukünftig als kommunale Organisation zumindest mit 
beratender Stimme in den Gremien mitmachen kann. Dies würde es ermöglichen, dass 
gegenseitige Informationen zwischen den staatlichen Institutionen, den wirtschaftlichen 
Organisationen und den kommunalen Gebietskörperschaften direkter und auf kürzeren 
Wegen fließen können. Es würde es auch ermöglichen, dass die innerhalb der 
Großregion angestrebte territoriale Kohäsion  leichter gelingen würde. Es würde im 
Übrigen aber auch das beträchtliche Potential der kommunalen Gebietskörperschaften 
im Integrationsprozess der Großregion noch stärker geweckt, denn die Kommunen sind 
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diejenigen, die den Bürgern am nächsten vor Ort sin d und viele Schwierigkeiten vor 
Ort regeln können. 
 
EuRegio SaarLorLux+ richtet deshalb die Bitte an den Gipfel der Großregion gerichtet, 
sich im Rahmen der folgenden Präsidentschaften des Gipfels intensiv mit der Rolle der 
Kommunen in der Großregion zu beschäftigen, da glücklicherweise die Entwicklung in 
der Region soweit fortgeschritten ist, dass die Menschen und Kommunen die 
Internationalität und Vielfalt der Region im täglichen Leben spüren und das, was auf 
staatlicher Ebene seit vielen Jahren als Rahmen vorbereitet worden ist, nunmehr vor Ort 
intensiv leben. Die Kommunen in der Großregion sind Motor der Mobil ität und der 
Vielfalt in der Großregion.  
 
Die EuRegio SaarLorLux+ asbl als Vereinigung von Kommunen steht den staatlichen 
Institutionen gerne zur Verfügung, um die kommunalen Gebietskörperschaften in diesem 
Bereich, zusammen mit den Städtenetzwerken, bei diesem großartigen Prozess zu 
unterstützen.  
 
 
 


