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Här Minister, 

Léiw Intervenanten, 

Kolleginnen a Kollege vun der CESI, 

Dir Dammen an dir Hären, 

 

Am Numm vu der FGFC, der Gewerkschaft vum lëtzebuerger Gemengepersonal heeschen ech iech 

häerzlech wëllkomm bei dësem Symposium. Mir si frou, dass d’Konferenz dëst Joer hei zu Lëtzebuerg 

stattfënd. Dat war net sou evident, well et net ganz einfach a bëlleg ass, aus verschidde Länner op 

Lëtzebuerg ze kommen. Dofir e grouse Merci un all Participanten an u meng Kollegen aus dem 

Verwaltungsrot vun der CESI-Akademie Europa, mat un hirer Spëtzt dem President Willy Gloss.  

 

Et huet awer e besonnege Grond, dass mir eis dëst Joer zu Lëtzebuerg treffen: d’FGFC , Gewerkschaft 

vum Gemengepersonal, feiert hiren 100. Anniversaire, wat jo e grousse Moment am Liewe vun enger 

Organisatioun ass. Doriwwer eraus kann d’FGFC,  déi zanter 1994 och Member vun der CESI ass, op 

en iwwer 60 Joer laangt europäescht Engagement zréckkucken.  

 

No dëse puer Wuert an eiser Nationalsprooch, dem Lëtzebuergeschen, fueren ech weider op franséisch. 

 

Le Grand-Duché de Luxembourg me semble prédestiné comme lieu pour l’organisation de notre 

conférence qui a pour sujet la coopération transfrontalière en Europe. Petit pays entouré de 

l’Allemagne, de la France et de la Belgique, comptant 525.000 habitants dont près de 44 % d’étrangers, 

accueillant chaque jour 160.000 frontaliers qui font vivre son économie, le Luxembourg présente une 

situation unique en Europe qui impose une coopération transfrontalière permanente.   

 

Sans vouloir me perdre dans la multitude des projets de coopération administrative et anticiper au 

discours de Monsieur le Ministre, je me limiterai, en tant que représentant du syndicat du personnel 

communal luxembourgeois, à citer quelques projets majeurs de coopération communale transfrontalière.  



 

 

 

Un des mieux connus est certainement l’EURegio SaarLor-Lux+,  réunissant les représentants des 

collectivités territoriales du Luxembourg, de la Lorraine, de Sarre et de Rhénanie-Palatinat, de la 

Région Wallonne et de la Communauté francophone de Belgique. EURegio SaarLor-Lux+ a pour but 

d'intensifier la collaboration entre les communes de la région, de défendre leurs intérêts et de soutenir 

des projets transfrontaliers. 

 

Il faut également citer « QuattroPole » un réseau de villes transfrontalier qui rassemble les villes de 

Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves. QuattroPole met en place des services transfrontaliers 

spécifiques s'adressant à la fois aux citoyens et aux entreprises. 

 

QuattroPole est structurée sur quatre pôles thématiques dont chacun est piloté par une ville : le pôle 

« Citoyen » par la Ville de Trèves, le pôle  « Attractivité économique » par Sarrebruck, le pôle 

« Territoire » par la ville de Metz et le pôle « Administration » par la ville de Luxembourg. 

 

C’est précisément le pôle Administration basé à Luxembourg qui s’occupe de la collaboration et de la 

coopération non seulement entre les villes membres, mais également avec d’autres structures de 

coopération et d’autres régions frontalières ainsi que la Commission Européenne. 

 

LeLa+ est une autre coopération transfrontalière entre villes luxembourgeoises, françaises et wallonnes 

qui a pour vocation de cumuler les compétences et les potentiels économiques, culturels et touristiques  

de ces villes au profit de leurs citoyens et de leurs entreprises et de prendre position commune 

concernant les aspects transfrontaliers par rapport aux dossiers et décisions nationaux des trois pays. 

 

Presque toutes ces organisations se préoccupent d'un même sujet capital pour la région, à savoir la 

mobilité. Les 160.000 frontaliers, que je viens d’évoquer causent naturellement un sérieux problème au 

niveau des infrastructures de transport. Ceux d’entre vous qui se trouvaient déjà une fois aux heures de 

pointe sur les autoroutes reliant les Grand-Duché à ses pays voisins ont pu constater des files de 

voitures des plusieurs dizaines de kilomètres. S’y ajoutent les files sur les routes secondaires et les 

embouteillages dans les localités traversées. La mobilité est donc un grand problème, tant pour les 

frontaliers que pour les communes concernés et ce problème ne peut être résolu que par une 

coopération transfrontalière.  

D’autre part il existe une coopération transfrontalière entre communes dans des domaines très précis. 

 

Ainsi dans le domaine de l’assainissement des eaux, je citerai différents projets de stations d’épuration 

transfrontalières le long de la Moselle et de la Sûre, rivières frontières entre l’Allemagne et le 

Luxembourg. D’autre part, en matière de prévention d’inondations, il existe une coopération entre 

communes luxembourgeoises et belges.  

 

En plus il y a une collaboration transfrontalière communale en matière d'eau potable, de culture et des 

services de secours.  

 

Monsieur le Ministre reviendra certainement sur différents projets. 

 

Je finirai en allemand. 

 

Als Gewerkschaft des kommunalen Personals hat die FGFC sich sehr früh für eine europäische 

Zusammenarbeit entschieden. Nach dem Ausloten verschiedener Möglichkeiten gründete die FGFC 

vor mehr als 50 Jahren zusammen mit gleichgesinnten Gewerkschaften aus den Nachbarländern ein 



 

 

 

europäisches Dokumentationszentrum für Kommunalpersonal, aus dem das heutige  „European 

Network of  Independent Unions of Local Authority Staffs - EULOS“ hervorging. Schnell wurde uns 

klar, dass eine europäische Integration nicht von oben herab diktiert werden kann, sondern dass sie in 

den Köpfen der Bürger stattfinden muss, und es damit auch zu einem Umdenken der nationalen und 

lokalen Verwaltungen kommen musste. 

 

Da die Kommunalverwaltung und ihr Personal bekanntlich sehr nahe am Bürger sind, haben wir uns als 

Gewerkschaft die Frage gestellt, welcher unser Part an dieser Entwicklung sein könnte. Als 

Pragmatiker haben wir die damals uns zur Verfügung stehenden europäischen Programme als zu 

umständlich und bürokratisch empfunden. 

 

Daher haben wir uns entschlossen eigene Weg zu gehen. Zusammen mit unseren Kollegen von der 

deutschen komba gewerkschaft, haben wir grenzüberschreitende Seminare organisiert, bei denen die 

Verwaltungsstrukturen und Rechtssysteme aus den jeweiligen Ländern ausführlich erklärt wurden.  

Auch fand in diesem Rahmen ein Austausch von Kommunalpersonal aus Luxemburg und Deutschland 

statt, wobei die Kollegen während einer gewissen Zeit in der jeweils anderen Kommune hospitierten. 

Auf diese Weise kamen sich nicht nur das Personal, sondern auch die politisch Verantwortlichen der 

betroffenen Kommunen näher und es entstanden Kontakte, die bis heute andauern.  

 

Gerne hätten wir solche Kontakte auch zwischen Kommunalverwaltungen aus Deutschland und 

Frankreich gesehen.  Hier gab es allerdings die Sprachenbarriere. Ich bin daher froh, dass das Thema 

Sprachen morgen bei unserer Tagung behandelt wird.  

 

Gestützt auf die positiven Erfahrungen des eben erwähnten Projektes, hat es mich sehr gefreut, als ich 

von der Initiative der Stiftung „Forum Europa“ erfahren habe, die ein Netzwerk von Gemeinden aus 

der Großregion – Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg – GEPACO initiiert hat, das uns 

im Verlauf der Tagung Herr Gengler, der Direktor der Stiftung, vorstellen wird. 

 

Die Großregion spielt in Luxemburg eine bedeutende Rolle. Ich erinnere nur an die vorher erwähnten 

grenzüberschreitende Projekte sowie die für die Luxemburger Wirtschaft so wichtigen Grenzgänger.  

 

Es ist daher auch nicht von ungefähr, dass unsere Regierung ein spezielles Ressort für die Großregion 

geschaffen hat und ich freue mich, Herrn Jean-Marie Halsdorf, Innenminister und Minister für die 

Großregion heute bei uns begrüßen zu können.  

 

Dass Herr Halsdorf auch noch Verteidigungsminister ist, soll erwähnt werden, dürfte aber bei unserer 

Konferenz über Zusammenarbeit höchstens im Rahmen der militärischen Kooperation in Europa eine 

Rolle spielen, auch wenn mal ein Politiker aus einem Nachbarland uns gerne Soldaten geschickt hätte, 

um gegen den Bankplatz vorzugehen.  

 

Als ehemaligem Bürgermeister einer Stadt an der Grenze zu Frankreich und Belgien, früherem 

Generalsekretär des Luxemburger Städtetages, Parlamentarier und seit 2004 Mitglied der Regierung 

dürfte Herrn Halsdorf die Thematik unserer heutigen Konferenz sehr am Herzen liegen. 

 

Wir danken Ihnen Herr Minister daher sehr für Ihr Kommen und mit der Erlaubnis des Präsidenten 

möchte ich Ihnen das Wort erteilen, nicht aber ohne uns allen eine interessante Konferenz und den 

ausländischen Gästen einen angenehmen Aufenthalt in Luxemburg zu wünschen.  


