
Trierer Appell

Die Europäische Union als größtes Friedenswerk der europäischen Geschichte befindet sich 
in einer schweren existentiellen Krise. Nationalistische Bewegungen, Sorge um nationale 
Souveränitäts- und Kontrollverluste, Überfremdungsängste, Befürchtungen um Identitäts- 
und Besitzstandsverluste, aber auch einfach Fremdenfeindlichkeit, Geschichtsvergessenheit, 
Dummheit und eine von den Mitgliedsstaaten zum Teil selbst herbeigeführte 
Europaverdrossenheit gefährden ein politisches Projekt, das durch starke europäische 
Institutionen und eine verfassungsähnliche Verfasstheit die Völker Europas ein für allemal 
unfähig machen wollte, noch einmal übereinander herzufallen. 

Die Krise der Europäischen Union stellt auch eine konkrete Gefahr für die europäische 
Großregion zwischen Mosel, Maas, Saar und Ardennen dar. Wir, die Autoren dieses Appells, 
unterschiedlichen Parteien angehörend, jedoch von Jugend an europäisch sozialisiert und 
von den gleichen europäischen Grundüberzeugungen geprägt, sind in großer Sorge, dass 
ein einzigartiges europäisches Regionalprojekt mit seinem wirtschaftlichen und kulturellen 
Potential als Pilotprojekt europäischer Exzellenz zerstört oder zumindest in seiner 
Entwicklung nachhaltig behindert wird.  In dem Zusammenhang halten wir die Einführung 
einer PKW-Maut in Deutschland für ebenso uneuropäisch und gegen die Großregion und 
gute Nachbarschaft gerichtet, wie die Wiederherstellung der nationalen Grenzkontrollen. 
Neue nationale Grenzkontrollen zwischen Saarbrücken und Forbach, Wasserbillig und 
Wasserbilligerbrück, Echternach und Echternacherbrück sowie zwischen Prüm und St. Vith 
wären ein Rückfall in geschichtliche Epochen, die Europa mit zwei Weltkriegen und 
unermesslichem Leid überzogen haben. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung fordern wir die unmittelbar in der Großregion 
agierenden Landes- und Regionalregierungen sowie alle Einrichtungen und Institutionen auf, 
sich dieser Entwicklung nicht nur zu widersetzen, sondern neue Initiativen zur 
Weiterentwicklung der Großregion zu ergreifen. Wir verlangen von den nationalen 
Regierungen in Berlin, Paris, Brüssel und Luxemburg, diese Initiativen zu fördern und 
Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die noch nationalstaatlich bestehen. 

1. Der Aktionsraum der Großregion besteht aus dem früheren Bezirk Trier, der 
Westpfalz, dem Saarland, dem Großherzogtum Luxemburg, der belgischen Provinz 
Luxemburg, der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens sowie den Departements 
Moselle und Meurthe et Moselle. Dieser Aktionsraum strebt eine vertiefte 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der nachfolgenden Vorschläge an. 

2. Die Großregion erhält zur Erprobung neuer Formen der Zusammenarbeit als 
europäisches Exzellenz- und Pilotprojekt eine europäische Sonderstellung, wozu die 
Europäische Union und die beteiligten nationalen Regierungen und regionalen 
Regierungen die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. 

3. Um der Großregion ein Gesicht und mehr Gewicht zu verleihen, 



a. richten die beteiligten Regierungen und Verwaltungen zur Vorbereitung und 
Nachbereitung ihrer Gipfeltreffen und zur Überwachung und Kontrolle der 
Gipfelbeschlüsse ein Generalsekretariat ein,

b. steht an der Spitze der Großregion ein mit Initiativrecht ausgestatteter 
Präsident, der in direkter Wahl von der Bevölkerung der Großregion gewählt 
wird,

c. werden die Mitglieder des interregionalen Parlamentarierrates, der ebenfalls 
mit einem Initiativrecht ausgestattet ist, in direkter Wahl von der Bevölkerung 
der Großregion bestimmt.

4. In der Großregion wird eine Agentur für Mehrsprachigkeit und Kultur eingerichtet, die 
u.a. dafür sorgt, dass die Sprache des jeweiligen Nachbarn (in diesem Falle 
französisch und deutsch) verpflichtend in allen Schularten und Schulstufen sowie in 
den Kindergärten eingeführt wird. 

5. In der Großregion wird flächendeckend ein einheitliches duales System der 
Berufsausbildung eingeführt, das die guten Erfahrungen mit der dualen Ausbildung in 
Deutschland nachhaltig berücksichtigt. 

6. Die Zusammenarbeit der Hochschulen der Großregion wird weiter entwickelt. Der 
grenzüberschreitende Wissenstransfer zwischen Hochschulforschung und Wirtschaft 
hat dabei einen Schwerpunkt. 

7. An den nationalen Grenzen der Großregion werden gemischt nationale 
Polizeidienststellen mit umfassenden grenzüberschreitenden Exekutivbefugnissen 
zur Gewährleistung der inneren Sicherheit der Großregion eingerichtet. 

8. Es wird eine Verkehrsagentur der Großregion eingerichtet, welche die gemeinsame 
Planung und Durchführung von großregionalen Verkehrsprojekten zu Wasser, zu 
Lande (auf Schiene, Straße und im ÖPNV) sowie in der Luft (Flughäfen) koordiniert. 

9. Die Großregion erhält ein eigenes Budget, das von den regionalen Regierungen und 
nationalen Regierungen mit Unterstützung der Europäischen Union zur Erfüllung 
großregionaler Aufgaben angemessen ausgestattet wird.  
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