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Le Conseil de l‘Eurodistrict vote une résolution et
adopte son budget 2020 par visioconférence
Les membres du Conseil de l’Eurodistrict siègent par visioconférence transfrontalière. Vote d’une résolution commune quant à la coopération transfrontalière et adoption du budget 2020.
Kehl, 21 avril 2020 – A l’occasion de sa première séance cette année, le Conseil de
l‘Eurodistrict Strasbourg-Ortenau s‘est tenu le lundi 20 avril 2020 exceptionnellement par
visioconférence transfrontalière. La séance prévue initialement le 9 mars avait dû être annulée en dernière minute à cause de la crise sanitaire liée au COVID-19. Grâce à une ordonnance adoptée par le gouvernement français le 1er avril 2020 qui définit des mesures dérogatoires concernant la situation de crise actuelle pour les administrations publiques et les
communes, la séance a pu se tenir par visioconférence avec un ordre du jour écourté. Ceci
était notamment important pour adopter a minima les points essentiels au fonctionnement de
la structure, comme le budget 2020.
Compte tenu de l’actualité politique, les membres du Conseil de l’Eurodistrict ont intensément débattu sur une coopération transfrontalière plus étroite et regrettent les difficultés de
coordination rencontrées.
Ainsi, Roland Ries, Président de l’Eurodistrict et Maire de Strasbourg, a déclaré : « Des réflexes anciens sont réapparus en ce temps de crise sanitaire, que je pensais définitivement
appartenir à une période révolue. Cela démontre que nous avons plus que jamais besoin
d’intensifier la coopération transfrontalière dans un cadre européen renforcé. Le moment
venu, il nous faudra tirer ensemble les enseignements des décisions qui ont été prises de
chaque côté du Rhin. Pour l’heure, nos concitoyens Français et Allemands attendent de
nous que nous proposions des solutions concrètes et concertées, adaptées à notre territoire
transfrontalier et en lien avec nos autorités nationales. »
Frank Scherer, Vice-Président de l’Eurodistrict et Landrat du Ortenaukreis mentionne également les problèmes structurels constatés : « Un problème fondamental de la gestion de la
crise du côté allemand comme du côté français a été que la décision de réintroduire les contrôles aux frontières ait été prise uniquement au niveau national, sans l’implication des politiques locaux et régionaux. Une meilleure coordination et implication des besoins de notre
région frontalière est nécessaire. »
Dans cette optique, les membres du Conseil ont adopté à l'unanimité une résolution adressée aux responsables politiques, notamment au niveau des Länder et de l'Etat, dans laquelle
ils plaident pour un réexamen permanent des mesures prises en fonction de la réalité du
quotidien dans les zones transfrontalières telles que l'Eurodistrict, afin de rétablir le plus rapidement possible le droit fondamental que constitue la liberté de circulation, essentielle pour
l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et ses citoyens. Dans l'esprit du traité d'Aix-la-Chapelle,
l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau se dit prêt à contribuer en tant que partenaire à la gestion
de la situation de crise.

En ce qui concerne le budget, les membres du Conseil ont validé les comptes 2019 et ont
adopté le budget 2020, initialement discuté en décembre, avec la précision que, compte tenu
des circonstances, un budget supplémentaire, adapté aux réalités de la situation de crise,
pourrait être adopté si nécessaire. Dans le même temps, les représentants de l'Eurodistrict
ont souligné qu'en raison de la crise du Coronavirus, l'année ne serait pas facile pour la mise
en œuvre des projets franco-allemands dont certains ont déjà dû être annulés par l'Eurodistrict. Les membres du Conseil ont donc estimé que les domaines de la mobilité transfrontalière et du bilinguisme étaient d'autant plus importants qu'ils constituaient des champs d'action centraux pour l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau y compris en 2020.
En outre, les membres du Conseil ont validé l'accord de coopération et de financement pour
la liaison régulière par bus entre Erstein et Lahr et se sont prononcés en faveur de la participation au projet INTERREG d'accompagnement. Ils ont également approuvé le total de 23
demandes de fonds pour les réfugiés pour 2020.
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Eurodistriktrat verabschiedet Resolution und beschließt Haushalt 2020 per Videokonferenz
Eurodistrikt-Ratsmitglieder tagen in Sitzung per grenzüberschreitender Videokonferenz. Gemeinsame Resolution zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit verabschiedet und Haushalt 2020 beschlossen.
Kehl, 21. April 2020 – Anlässlich seiner ersten Gremiensitzung in diesem Jahr, tagte der Rat
des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau am Montag, den 20. April 2020 ausnahmsweise per
grenzüberschreitender Videokonferenz. Die ursprünglich für den 9. März geplante Sitzung
hatte zuvor aufgrund der Corona-Krise kurzfristig abgesagt werden müssen. Dank einer vom
französischen Staat am 1. April 2020 verfassten Verordnung, die für die aktuelle Krisenzeit
Ausnahmeregelungen für die Gebietskörperschaften und Kommunen festlegt, konnte die
Sitzung nun per Videoschaltung mit verkürzter Tagesordnung nachgeholt werden. Dies war
insbesondere deshalb wichtig, um zumindest die für das Funktionieren der Struktur essentiellen Punkte, wie den Haushaltsplan 2020, beschließen zu können.
Angesichts der politischen Aktualität debattierten die Vertreter des Eurodistriktrates intensiv
über eine engere grenzüberschreitende Zusammenarbeit und bedauerten die zu Tage getretenen Abstimmungsschwierigkeiten.
So erklärte Eurodistrikt-Präsident und Oberbürgermeister der Stadt Straßburg Roland Ries:
„In diesen Zeiten der Gesundheitskrise sind alte Reflexe wiederaufgetaucht, von denen ich
dachte, dass sie definitiv der Vergangenheit angehören. Dies zeigt, dass wir mehr denn je
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit intensivieren müssen, und zwar in einem verstärkten europäischen Kontext. Wenn der Moment gekommen ist, müssen wir gemeinsam
auch die Lehren aus den Entscheidungen ziehen, die auf beiden Seiten des Rheins getroffen
wurden. Aktuell erwarten unsere französischen und deutschen Mitbürger von uns zunächst,
dass wir konkrete und aufeinander abgestimmte Lösungen vorschlagen, angepasst an unser
grenzüberschreitendes Gebiet und in Zusammenarbeit mit unseren nationalen Behörden
erarbeitet.“
Auch Eurodistrikt-Vizepräsident und Landrat des Ortenaukreises Frank Scherer verwies auf
die deutlich gewordenen Strukturprobleme: „Ein Grundproblem des Krisenmanagements auf
deutscher und französischer Seite war, dass die Frage der Einführung von Grenzkontrollen
ausschließlich auf staatlicher Ebene ohne die Einbindung von lokalen und regionalen Politikern behandelt wurde. Hier bedarf es einer besseren Abstimmung und Einbeziehung der
Bedarfe unserer Grenzregion.“
In diesem Sinne verabschiedeten die Ratsmitglieder einstimmig eine Resolution adressiert
an die politischen Verantwortlichen auf Landes- und Bundesebene, in der sie für eine fortlaufende Überprüfung der getroffenen Maßnahmen in Anlehnung an die Lebensrealität in
grenzüberschreitenden Gebieten wie dem Eurodistrikt plädieren, um die gerade für den Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau und seine Bürger elementare Grundfreiheit der Freizügigkeit
möglichst schnell wieder herzustellen. Im Sinne des Aachener Vertrags stehe der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau als Partner zur Bewältigung der Krisensituation bereit.

Hinsichtlich des Budgets validierten die Ratsmitglieder den Jahresabschluss 2019 und beschlossen den ursprünglich im Dezember besprochenen Haushaltsplan 2020 mit dem zusätzlichen Hinweis, angesichts der Umstände bei Bedarf einen Nachtragshaushalt, angepasst an die Realitäten der Krisensituation zu verabschieden. Dabei betonten die Eurodistriktvertreter zugleich, dass es aufgrund der Corona-Krise kein einfaches Jahr für die
Durchführung von deutsch-französischen Projekten sein werde, von denen auch der Eurodistrikt bereits ein paar hatte absagen müssen. Umso wichtiger erachteten die Ratsmitglieder
die Bereiche grenzüberschreitende Mobilität und Zweisprachigkeit als zentrale Handlungsfelder des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau auch im Jahr 2020.
Außerdem validierten die Ratsmitglieder die Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung
für die reguläre Busverbindung zwischen Erstein und Lahr und sprachen sich für die Teilnahme an dem begleitenden INTERREG-Projekt aus und bewilligten die insgesamt 23
Flüchtlingsfondsanträge für das Jahr 2020.
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