
Erklärung zum 9. Mai 2020

Für ein Europa mit offenen Grenzen

Europa hat zusammengeführt, was zusammengehört. Europa steht für Zusammenarbeit

und Zusammenleben. Und niemand soll das Recht haben, Menschen und ihre

Lebensgewohnheiten durch Grenzen zu behindern.

Europa steht für Hunderte gemeinsamer Aktionen und Projekte, die auf kommunaler, lokaler

und regionaler Ebene umgesetzt werden. Europa steht für Freund- und Partnerschaften, die

weit über die Grenzen der jeweiligen Länder hinausgehen. Warum soll all dies nun im Kampf

gegen die Ausbreitung eines Virus außer Kraft und somit aufs Spiel gesetzt werden?

Reisen ohne Grenzkontrollen. Sich sicher fühlen und einander vertrauen. Europäer zu sein,

bedeutet, seit 75 Jahren ohne Krieg leben zu können. Mit vielen Freiheiten, Sicherheiten

und Rechten. All dies dank wirtschaftlicher und politischer Stabilität. Und dank der Solidarität

untereinander. Wie dies bereits seit Jahrzehnten Usus ist unter guten Nachbarn.

Europa ist vor allem aber auch ein Europa der Bürger. Unabhängig davon, ob sie auf der

einen oder auf der anderen Seite der Landesgrenzen leben. Europa steht auch für ein

Europa der Gemeinden und Städte. Denn dort leben und fühlen sich die Menschen zu

Hause.

Das ist der Grund für diese Erklärung der luxemburgischen Gemeinden und Städte

zusammen mit ihrem Dachverband, dem SYVICOL.

Europa soll bleiben, was es ist. Eine starke Union!

Diese Union wird, wie viele andere Lebensgemeinschaften weltweit, zurzeit von einem Virus

auf die Probe bestellt, aber deswegen bricht sie jetzt nicht auseinander. Alle diese

Verbindungen sind zu stark und die Solidarität ist zu groß.

Heute, an diesem 9. Mai 2020, dem Europatag, genau 70 Jahre nach der Schuman-

Erklärung, halten die luxemburgischen Gemeinden – zusammen mit ihren jeweiligen

Nachbarn in Deutschland, Belgien und Frankreich – den europäischen Gedanken weiterhin

hoch.

Mit einer starken Botschaft und einer symbolischen Geste wird die Europaflagge gehisst.

Auch aus Stolz auf eine Lebensgemeinschaft, die so viel zu bieten hat.

Aus diesem Grund: Für ein Europa mit offenen Grenzen. Die Bürger des alten Kontinents

kennen und wollen kein anderes Europa!


