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Vortragsabend: Nachbarregionen des GroBherzogtums beobachten die Entwicklung genau 

,,GroB-Luxemburg" als Chance sehen 
Die mittel- und langfristi
ge wirtschaftliche Ent
wicklung Luxemburgs 
stand im Mittelpunkt 
eines Vortragsabends des 
,,Arbeitskreises Pierre Wer
ner" im Triangel St.Vith. 
Dabei wurden die Ge
meinsamkeiten zwischen 
dem GroBherzogtum, Ost
belgien und der Provinz 
Luttich erortert. 

• ST.VITH 

VoN ALLAN BASTIN 

Energien, die Logistik, die 
Raumfahrt und die Kommuni· 
kation spielen kann. 

Zurn Abschluss des Vor
tragsabends durften politi
sche und gewerkschaftliche 
Vertreter den Abend zusam
menfassen. DG-Parlaments
prasident Karl-Heinz Lam
bertz (SP) ist der Ansicht, 
wenngleich ihm das Wort 
.,GroB-Luxemburg" weniger 
gefallt, dass diese Kooperation 
.,eine wunderbare M6glichkeit 
fiir alle" ist: .,Das wird uns nur 
gelingen, wenn wir die Grenze 
nicht mehr als Instrument des 
Konfliktes, sondern als Chance 
fiir eine Zusammenarbeit se· 
hen." 

Frank Engel, Prasident der 
christlich-sozialen Partei (CSV) 
in Luxemburgs konnte der ge
meinsamen lndustrie- und 
Aktivitiitszone ebenfalls nur 
Gutes abgewinnen, doch seien 
die Aussichten auf Erfolg ge
ring, wenn die Staaten wie 
jiingst mit Grenzschlie:Bungen 
und der farblichen Einstufung 

,.Wenn Luxemburg hustet 
oder den Schnupfen hat, ha
ben wir in St.Vith die Lungen
entziindung." BU.rgermeister 
Herbert Grommes versinn
bildlicht .,das vitale Interesse, 
das St.Vith an der wirtschaft
lichen Entwicklung Luxem
burgs hat". Ohne das GroBher
zogtum wi.irde St.Vith anders 
aussehen, ist Grommes, der 
selbst jenseits der Grenze ar· 
beitet, i.iberzeugt. Von den 
4.500 ostbelgischen Grenz
giingem, wohnen 1.500 in 
St.Vith. Es folgen Burg-Reu
land (1.010), Amel (690), Biil
lingen (410) und Biitgenbach 
(340). Ostbelgien stellte am 31. 
Marz 2020 mehr als die Halfte 
aller Grenzgiinger in der Pro· 
vinz Liittich und rund neun 
Prozent auf Landesebene. 

Luxemburg, Frankreich, Belgien und Oeutschland befinden sich im Herzen Europas. Foto: dpa in Zonen Probleme schaffen 

Es ist somit kein Zufall, dass 
der ,.Arbeitskreis Pierre Wer
ner" (.,Cercle europeen Pierre 
Werner", kurz CEPW) St.Vith 
als ersten Veranstaltungsort 
fiir einen Vortragsabend in 
der Provinz Ltittich ausge· 
wahlt hat (siehe Hintergrund). 
Jedem Redner oblag es, einen 
bestimmten Aspekt in der 
wirtschaftlichen Entwicklung 
und deren Auswirkungen auf 
die Grenzregionen anzuspre
chen. Genauso wie die Provinz 
Luxemburg gehiiren auch die 
DG, die Provinz Liittich und 
die gesamte GroBregion zur 
.,Banlieue von Luxemburg", 

HINTERGRUND 

pflegte Prasident Daniel Hus
sin zu sagen. ,.Die Regionen 
sind eng miteinander verbun
den. Angesichts der Heraus
forderung miissen sie noch 
kooperativer werden." 

Jean-Marc Lambotte von der 
Universitiit Ltittich konnte 
einleitend feststellen, dass die 
Arbeitsplatzen im Norden Lu
xemburgs griiBtenteils von 
Grenzgangem aus der Provinz 
Liittich und der Gegend um 
Bastogne besetzt werden. Es 
sind meist die Belgier selbst, 
die diese Jobs im GroBherzog
tum schaffen, indem ihr Un
ternehmen sich komplelt dort 
niederliisst oder eine Filiale 
gegriindet wird. Weitere Jobs 
entstehen mit dem Ziel, Bel
gier anzulocken. Man denke 
nur an Tankstellen, Einkaufs
zentren oder Banken. Weil die 
Arbeitslosenquote in direkter 
Grenzniihe zu Luxemburg au-

Berst niedrig ist, besteht eine 
Konkurrenzsituation bei der 
Anwerbung der Fachkrafte. 
Das GroBherzogtum hat den 
groBen Vorteil der niedrigen 
Differenz zwischen dem Brut
to- und Nettogehalt. 

Charles-Ferdinand Not-
homb, belgischer Staatsmini
ster und Vizepr3sident des 
CEPW, sprach sich seinerseits 
fiir die Organisation eines 
Wirtschaftsraums .,GroB-Lu
xemburg" aus. Im Mittelpunkt 
seiner Ausfiihrungen stand 
eine Vorlage der Fondation 
Idea, der Denkfabrik der Lu
xemburger Handelskammer. 
In diesem Zusammenhang ap
pellierte der 84-Jahrige an die 
existierenden Institutionen, 
wie die Zweckverbande, die 
DG und die betroffenen Pro
vinzen. Wenn Luxemburg das 
Land der kurzen Wege sei, 
k6nne es der GroBraum Lu-

Was macht der ,,Arbeitskreis Pierre Werner"? 
• Ursprunglich war die Ver

einigung als ,,Europ3ischer 
Arbeitskreis Grenzperspekti
ven und -wirklichkeit" be
kannt. Nach dem Tod seines 
GrUndungsprasidenten 
Pierre Werner, frUherer Pre
mierminister Luxemburgs 
und ldeengeber fur die eu
ropaische Wahrungsunion, 
im Jahr 2002 wurde sie in 
.,Europiiischer Arbeitskreis 
Pierre Werner" umbenannt. 

• Ziel des Arteiskreises ist es, 
mit neuen Synergien zur 
Entwicklung der beiden 
Gebiete Grogherzogtum 
Luxemburg und Provinz 
Luxemburg beizutragen. Dies 
geschieht im Rahmen des 
europaischen Einigungs
werks, unter BerUcksichti
gung von gemeinsamen, 
Ubergeordneten geogra
fischen Gesichtspunkten. 
Seit einigen Jahren ist die 
belgische Komponente um 
die Deutschsprachige Ge
meinschaft erweitert war
den, da diese daran lnteresse 
bekundete. 

• Welche Erfahrungen wurden 
bisher gesammeltl Wahrend 
der Stahlkrise von 1978 
pflegten die damaligen bel
gischen und luxemburgi
schen BehOrden sehr enge 
Kontakte, um die von diesem 
sozialen Drama aufgeworfe
nen Probleme zu liisen. In 

Pierre Werner Foto: belga 

anderen Themen wie Um
welt (Wasser, Walder), Ge
sundheitsfUrsorge, Bildung, 
Polizei und Justiz, Sicherheit, 
Grenzfragen und die Stahl
industrie. 

• Im Jahre 1987 wurde be
schlossen, eine Vereinigung 
ohne Gewinnzweck nach 
luxemburgischem Recht zu 
grunden. Man kann also 
sagen, dass die damaligen 
belgischen und luxemburgi
schen PersOnlichkeiten vor 
40 Jahren im wahrsten Sinne 
des Wortes Pioniere der 
grenzUberschreitenden Zu
sammenarbeit waren. 

• Viel spater, im Jahr 2019, lud 
der Arbeitskreis Vertreter 
belgischer Gemeinden zu 
einem Meinungsaustausch 
ein. Vertreten waren Ge
meinden aus der Provinz 
Luxemburg, die Gemeinden 
St.Vith und Burg-Reuland, 
sowie 24 Gemeinden des 
Grogherzogtums Luxem
burg. Unter Letzteren waren 
Grenzgemeinden, die Stadt 

als C.D.A. (Entwicklungs- und 
Aktivitatszentrum) einge
stufte Gemeinden. 48 von 70 

Gemeinden eingeladenen 
Gemeinden bekundeten ihr 
lnteresse. 

• Es wurde beschlossen, eine 
Bestandsaufnahme der The
men von gemeinsamem 
Anliegen zu machen. Auge,
dem wurde entschieden, 
Wege zu finden, um die 
Zusammenarbeit im ge· 
samten Grenzgebiet mit der 
Schaffung eines GBCT 
(,,Groupement Benelux de 
Cooperation Territoriale") zu 
starken. Es handelt sich um 
eine rechtliche Struktur, die 
2019 von Alain de Muyser, 
Generalsekretar des Benelux-
5taatenbundes, vorgestellt 
wurde. 

• Im Hinblick auf die Grenz
regionen denkt der Arbeits
kreis Uber die praktische 
Organisation des Einzugs
bereiches der Stadt Luxem
burg nach; dieser erstreckt 
sich Uber die Grenzen hinaus 
und umfasst die Mehrheit 
der 200.000 Grenzganger. 

• Der Arbeitskreis will auf 
Tuchfuhlung mil den in 
Luxemburg ansassigen Bel
giern und plant nicht zuletzt 
weitere Veranstaltungen 
sowohl im Norden als auch 
im SUden von Provinz und 
Grogherzogtum Luxemburg. 

xemburg genauso sein. 
Michele Detaille, Prasiden

tin des Luxemburger Industri
ellenverbandes FEDIL, hob die 
Herausforderungen des Ta
lent-Managements in der Lu
xemburger Industrie hervor. 
Sie musste feststellen, dass der 
luxemburgische Arbeitsmarkt 
stark von Dienstleistungen ge
pragt ist. Diese machen 87,3 
Prozent der globalen Wirt
schaft aus. Weil diese beson
ders vielfaltig organisiert ist, 
stellt das Luxemburg in Kri
sensituationen nicht vor Pro· 
blemen. Die Industrie stellt 
aber lediglich 6,5 Prozent dar, 
was in den Augen der 63-Jahri
gen auf das schlechte Bild des 
Berufszweiges in der luxem
burgischen Beviilkerung zu
riickzufiihren ist. Diese arbei
tet lieber fiir die iiffentliche 
Hand, auch weil diese Stellen 
viel besser bezahlt sind. 
Michele Detaille ist iiberzeugt, 
dass der Staat auf finanzieller 
und steuerlicher Ebene han
deln muss, wenn die Talente 
Luxemburg erhalten bleiben 
sollen. 

Um sich einen Oberblick 
iiber die kurz- und mittelfristi
gen wirtschaftlichen Aussich
ten des GroBherzogtums zu 
verschaffen, skizzierte Christel 
Chatelain, Head of Economics 
Affairs in der luxemburgi
schen Wirtschaftskammer, zu
nachst ein Bild der !st-Situati
on. Das Land sei offen und si
cher, was nicht zuletzt zu 
einem Mix der Kulturen und 
Nationalit3ten sowie zu einer 
ausgepragten kulturellen Welt 
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und einem guten sozialen Dia
log fiihrt. Auslander werden 
auf wirtschaftlicher und sozia
ler Ebene gut integriert. Zu
dem sind die Kaufkraft und 
die Lebensqualitat im Land
chen hoch. Christel Chatelain 
spricht von einem politisch 
und sozio6konomisch stabi
lem Land mit modemen Infra
strukturen, einer mehrspra
chigen und qualifizierten Be
v6lkerung sowie einem steu
erlich vorteilhaften System. 

Luxemburg muss seiner 
demografischen 
Entwicklung Rechnung 
tragen. 

wtirden. .,Das ist v6lliger 
Schwachsinn. Wir stacheln die 
Leute an der Grenze nur wie
der gegeneinander auf." 

In diesem Zusammenhang 
sprach Jacques Delacollette, 
Zentralsekretar der luxembur· 
gischen Gewerkschaft OGBL 
und zustiindig fiir Grenzgiin· 
ger, von einem Versagen 
Europas . .,Sie hiitte Verantwor
tung iibemehmen miissen." 
Um auf das Thema .,GroB-Lu
xemburg" zuriickzukommen, 
warnte der Gewerkschafter var 
Alleingangen Luxemburg,. 
Um nur zwei Beispiele aus der 
Vergangenheit zu nennen: Die 
Einfiihrung von Dienstlei· 
stungsschecks und die Steuer
reform hiitten groBen Einfluss 
auf die Nachbarstaaten ge
habt. .,Es muss ein Dialog vor 
der Entscheidungsfindung 

In der Welt van morgen stattfinden." Es bleibt vie! zu 
muss Luxemburg ihrer An- tun, um die Grenzregionen zu 
sicht nach die Wettbewerbsfa- vereinen, glaubt auch Benoit 
higkeit der Unternehmen er- Migeaux. Konkrete Initiativen 
halten und stiirken. Herausfor· miissen her. Der Vorsitzende 
derungen werden die demo- der Kommission belgischer 
grafische Entwicklung - Grenzgiinger bei der Gewerk
Prognosen sprechen von einer schaft LCGB-CSC pladierte bei
Million Einwohner in 2060 - spielsweise fiir die Auswei
sowie das Gesundheits- und tung des kostenlosen iiffentli
Rentensystem sein. Das GroB- chen Nahverkehrs bei grenz
herzogtum muss attraktiv Uberschreitenden Fahrten. 
sein fiir auslandische Ent- .,Es besteht die Notwendig· 
scheider und Investoren. keit, die Beziehungen zwi· 
Gleichzeitig miissen aber der schen den Regionen auszu· 
soziale Frieden sowie die Ge· bauen und zu intensivieren", 
setzgebung gewahrt werden. sagte Pierre Pirard, beigeord
Die Vertreterin der Handels- neter Kabinettschef des des 
kammer glaubt, dass Luxem- wallonischen Ministers Willy 
burg eine Rolle in bestimmten Borsus (MR) . .,Wir miissen un
Nischen wie die Biomedizin, sere Unterschiede miteinan
die technische Gesundheits- der teilen, weil sie oft komple
versorgung, die erneuerbaren mentar sind." 
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