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Le Conseil de l’Eurodistrict approuve le budget et lance
les projets pour 2016
Lors de sa réunion du 3 mars à l’Illenau d’Achern, le Conseil de l’Eurodistrict a approuvé le
budget prévisionnel pour 2016, s’est engagé sur des activités innovantes et a adopté une
résolution politique sur le siège d’un Parlement de la zone euro.
Les membres du Conseil ont approuvé le budget 2016 prévoyant des subventions relatives à des
projets externes pour un montant supérieur à 200.000€, dont plus de 100.000 € sont d’ores et déjà
engagés suite à des projets votés les années précédentes. Il reste donc 100.000 € pour des
demandes de subventions au cours de cette année. A ce budget propre s’ajoutent deux fonds de
soutien spécifiques pour le bilinguisme à l’école et pour les enfants réfugiés, à hauteur de 60.000 €.
En termes de projets propres, le Conseil a approuvé le financement et l’organisation du KM Solidarité,
qui réunira cette année des milliers d’écoliers les 9 et 10 mai dans leurs écoles ou au Jardin des Deux
Rives pour récolter des fonds à destination d’enfants souffrant d’un handicap, ainsi que le
cofinancement du projet interreg « Entreprises à 360° » à destination des entrepreneurs
transfrontaliers.
Parmi les subventions externes, il est à noter celle portant sur la création d’une salle de
consommation à moindres risques afin d’accompagner les personnes concernées dans l’accès aux
droits et aux soins. Il s’agit de la première expérience transfrontalière de ce genre en Europe,
témoignant ainsi de la volonté de développer une culture commune dans le domaine de la santé
publique sur le territoire de l’Eurodistrict.
Enfin le Conseil a adopté une résolution portant sur le siège d’un Parlement de la zone euro à
Strasbourg, faisant suite aux déclarations de responsables politiques français et allemands pour la
création d’une telle institution. Selon les termes de cette résolution, « si à l’avenir il devait y avoir un
Parlement de la zone Euro, le Conseil de l’Eurodistrict appelle les gouvernements allemand et
français, de même que les élus nationaux et européens, à se prononcer pour établir son siège à
Strasbourg ».
« Le budget de l’Eurodistrict étant limité à moins d’un euro par habitant, son rôle est avant tout de
lancer des initiatives destinées à être reprises par les collectivités. Nous sommes un aiguillon pour
aller de l’avant, et les décisions du Conseil montrent que nous remplissons pleinement cette
mission », a déclaré le Président Roland Ries.
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Der Rat des Eurodistrikts beschließt die
Haushaltsplanung und startet Projekte für 2016
In seiner Sitzung vom 03. März in der Illenau in Achern hat der Rat des Eurodistrikts
den voraussichtlichen Haushaltsplan für 2016 angenommen, innovative Projekte
beschlossen und eine politische Resolution über ein Parlament der Eurozone
verabschiedet.
Die Mitglieder des Eurodistriktrats haben den Haushaltsplan 2016 angenommen, der einen
Gesamtbetrag von über 200.000 € für Subventionen externer Projekte vorsieht. Mit 100.000 € wurde
die Hälfte des Gesamtbetrags Projekten zugesprochen, über die bereits in den Vorjahren abgestimmt
wurde. Es bleiben somit 100.000 €, die für weitere Subventionsanfragen im Laufe dieses Jahres
verteilt werden können. Zu diesem Eigenbudget kommen zudem der spezifische Fonds zur
Förderung von Zweisprachigkeit an den Schulen sowie der Fonds zur Unterstützung von
Flüchtlingskindern in einer Höhe von insgesamt 60.000 €.
Im Bereich der Eigenprojekte hat der Rat die Finanzierung und Organisation des KM Solidarité
beschlossen, der dieses Jahr am 9. und 10. Mai tausende von Schülern in ihren Schulen und im
Garten der Zwei Ufer zusammenkommen lässt, um eine Spendensumme zu erlaufen, die Kindern mit
Behinderung zu Gute kommt. Die Kofinanzierung des Interreg Projekts „Unternehmen à 360°“,
welches zur Förderung von grenzüberschreitend tätigen Unternehmern bestimmt ist, wurde ebenfalls
im Rat angenommen.
Hinsichtlich der Subventionen für externe Projekte ist vor allem die gewährte Förderung zur Schaffung
eines Drogenkonsumraums zu betonen, der Suchtkranken ein Begleit- und Vermittlungsangebot in
weiterführende Gesundheitshilfen bietet. Es handelt sich hierbei um den ersten
grenzüberschreitenden Ansatz dieser Art in Europa, was die Absicht unterstreicht, auf dem Gebiet
des Eurodistrikts die Entwicklung einer gemeinsamen Kultur im Gesundheitsbereich zu fördern.
Abschließend verabschiedete der Rat einen Beschluss zur Schaffung eines Parlaments der Eurozone
in Straßburg, der an Erklärungen deutscher und französischer Politiker zur Schaffung eines solchen
Parlaments anknüpft. „Falls es in Zukunft ein Parlament der Eurozone geben sollte, fordert der Rat
des Eurodistrikts die deutschen und französischen Staatsregierungen wie auch die nationalen und
europäischen Abgeordneten auf, sich für Straßburg als dessen Sitz einzusetzen“, heißt es in dem
Beschluss.
„Mit einem auf weniger als einem Euro pro Kopf seiner Einwohner limitierten Haushalt, ist die Rolle
des Eurodistrikts in erster Linie Initiativen zu schaffen, die von den Gebietskörperschaften
übernommen werden. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Anreize für neue Entwicklungen zu setzen

und die Entscheidungen des Rats zeigen, dass wir diesen Auftrag erfüllen“, so der Präsident Roland
Ries.
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