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se fera dans les crises et elle sera la somme des
solutions apportées à ces crises »

« Europa wird in Krisen geschmiedet werden, und es wird die
Summe der zur Bewältigung dieser Krisen verabschiedeten
Lösungen sein »
Jean Monnet (1888-1979)
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Avant-propos
Le 18 avril dernier, un mois après le début du confinement et dans un contexte de crise sanitaire
mondiale, les Jeunes Européens – Rhin Supérieur1 et Grande Région2 ont organisé une journée de
séminaire en ligne sur le thème de la coopération transfrontalière et européenne face au Covid-19.
Cet événement inédit a réuni 125 participants et 10 intervenantes au cours de 9 ateliers autour de la
citation de Jean Monnet qui a inspiré ce séminaire : « L’Europe se fera dans les crises et elle sera la
somme des solutions apportées à ces crises ».
Nous tenons à remercier l’ensemble des intervenants qui ont accepté d’intervenir au cours de
ce séminaire ainsi que les participants qui, bien au-delà du seul cercle de Jeunes Européens, ont
massivement répondu présents. La réussite de cet événement nous invite à réfléchir à de nouvelles
éditions ou formats similaires afin d’informer toujours mieux les citoyens sur les enjeux européens.
N.B. Le présent document vise à résumer les échanges de cette intense journée à travers les notes prises
par les organisateurs. Il ne s’agit donc pas de retranscrire mot pour mot l’intégralité des interventions.
Le contenu de ces échanges ne saurait être considéré comme une prise de position de nos associations.

Vorwort
Am 18. April 2020, ein Monat nach dem Beginn der Ausgangssperre und vor dem Hintergrund
der globalen Gesundheitskrise, organisierten die Jungen Europäer - Oberrhein und Großregion ein
eintägiges Online-Seminar zum Thema grenzüberschreitende und europäische Zusammenarbeit auf
Sicht des Covid-19. Diese noch nie dagewesene Veranstaltung brachte 125 Teilnehmer und 10
Referenten in 9 Workshops zusammen, die sich um das Zitat von Jean Monnet, das dieses Seminar
inspirierte, drehten: „Europa wird in Krisen gemacht, und es wird die Summe der Lösungen sein, die
für diese Krisen gefunden werden“
Wir möchten uns bei allen Rednern bedanken, die an diesem Seminar teilgenommen haben,
sowie bei den TeilnehmerInnen, die weit über den Kreis der JEF allein hinaus zahlreich erschienen sind.
Der Erfolg dieser Veranstaltung lädt uns ein, über neue Ausgaben oder ähnliche Formate
nachzudenken, um die Bürger besser über europäische Themen zu informieren.
N.B. Dieses Dokument zusammenfasst die Austausche dieses intensiven Tages anhand der Notizen der
Organisatoren. Es ist daher nicht das Ziel, alle Reden Wort für Wort zu transkribieren.

1

Ce partenariat réunit les Jeunes Européens – Strasbourg, les Junge Europäer – JEF Baden-Württemberg e.V. et
les Young European Swiss
2
Ce partenariat est composé des Jeunes Européens – Lorraine, des Junge Europäer – JEF Saarland e.V. et des
Junge Europäer – JEF Trier e.V.
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Séminaire transfrontalier :
« Covid19 : L’Europe naîtra des crises »
Grenzüberschreitendes Seminar:
„Covid19: Europa wird in Krisen geschmiedet werden“
18.04.2020 | 9h30-17h
9h30 : Mot d’accueil / Grußwort
9h35 – 11h : 1er atelier – 1. Workshop (au choix / nach Wahl)
➢ « France, Allemagne : regard(s) croisé(s) sur la crise du Coronavirus » avec Kai Littmann,
Rédacteur en chef d'Eurojournalist(e)
➢ « Die Gesundheit in der Grenzregion Oberrhein » mit Dr. Patrice Harster, Geschäftsführer des
Eurodistrikt PAMINA
11h – 12h30 : 2e atelier – 2. Workshop (au choix / nach Wahl)
➢ « La solidarité transfrontalière en période de crise » avec Claudine Ganter, conseillère
régionale Grand Est (LR) et Présidente de la Commission Relations internationales et
transfrontalières
➢ „War die Grenzschließung notwendig?“ mit Christophe Arend, Mitglieder der französischen
Nationalversammlung (LREM)
13h – 14h30 : 3e atelier – 3. Workshop (au choix / nach Wahl)
➢ « Les Coronabonds sont-ils la solution ? » avec Michael Vincent, économiste et auteur de
l’essai Le banquier et le citoyen
➢ „Der Mittelstand im Sturm: Kooperationsstrategie oder Nullsummenspiel?“ mit Sébastien
Kuhn, deutsch-französischer Betriebsberater
14h30 – 16h : 4e atelier – 4. Workshop (au choix / nach Wahl)
➢ « L'Union européenne est-elle à la hauteur de la crise du Coronavirus ? » avec Anne Sander,
eurodéputée (PPE ; LR) et Isabelle Maras, Visiting Fellow au Progressives Zentrum (FR/DE)
„Ist die EU zur Coronakrise fähig?“ mit Anne Sander, Europaabgeordnete (EVP ; LR) und Isabelle
Maras, Visiting Fellow beim Progressiven Zentrum (auf DE und FR)
➢ „Corona und grenzüberschreitendender öffentlicher Verkehr“ mit Florian Schmid, Präsident der
Gesellschaft zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (GFGZ)
16h – 17h : Conclusion / Schlussfolgerung
➢ „Die nächsten Etappen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit“ mit Josha Frey, Präsident
vom Oberrheinrat und MdL (Grünen)
17h : Mot de clôture / Schlusswort
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France, Allemagne : regard(s) croisé(s) sur la crise du Coronavirus
Kai Littmann est journaliste et rédacteur en chef d'Eurojournalist(e). Il assure également une chronique
sur France Bleu Alsace sous la forme d’une revue de presse transfrontalière. L’atelier a été animé par
Théo Boucart, rédacteur en chef du Taurillon.
Habitué à apporter un regard croisé sur l’actualité en France et en Allemagne, notre intervenant
débute son analyse par celle de la communication politique en tant de crise : guerrière mais confuse
pour le gouvernement Philippe, factuelle et transparente outre-Rhin. On aurait pourtant tort
d’idéaliser la situation côté allemand. La fermeture unilatérale des frontières ou encore les mesures à
géométrie variable en fonction des Länder démontrent en effet une certaine incohérence dans la
politique allemande.
Mais ce qui a surtout frappé les esprits, c’est l’absence de coopération ou même de coordination
franco-allemande comme transfrontalière dans les premières semaines de la crise. Bien loin de l’esprit
du Traité d’Aix-la-Chapelle, la crise a réouvert des blessures mal cicatrisées manifestées par des
contrôles abusifs à la frontière, l’incompréhension sur la venue de travailleurs saisonniers et même
des insultes francophobes même si, dans le même temps, le transfert de patients français vers
plusieurs hôpitaux allemands, suisses et luxembourgeois a permis de donner des signes positifs en
faveur d’une coopération toujours plus étroite.

Die Coronakrise in einer deutsch-französischen Perspektive
Kai Littmann ist Journalist und Chefredakteur von Eurojournalist(e). Er hält auch eine Chronik für France
Bleu Alsace in Form einer grenzüberschreitenden Presseschau. Der Workshop wurde von Théo Boucart,
Chefredakteur von Le Taurillon, moderiert.
Unser Referent, der daran gewohnt ist, einen komparativen Überblick über das
Tagesgeschehen in Frankreich und Deutschland zu geben, begann seine Analyse mit der politischen
Kommunikation in Krisenzeiten: kriegerisch, aber verwirrend für die Regierung Philippe, sachlich und
transparent über den Rhein hinweg. Es wäre jedoch falsch, die Situation auf deutscher Seite zu
idealisieren. Die einseitige Schließung der Grenzen oder die von den Bundesländern abhängigen
Maßnahmen mit variabler Geometrie zeigen in der Tat eine gewisse Inkonsistenz der deutschen Politik.
Was den Menschen aber vor allem auffiel, war die mangelnde Kooperation oder gar Koordination
zwischen Deutschland und Frankreich und über die Grenzen hinweg in den ersten Wochen der Krise.
Weit entfernt vom Geist des Aachener Abkommens öffnete die Krise erneut schlecht verheilte
Wunden, die sich durch missbräuchliche Grenzkontrollen, Missverständnisse über die Ankunft von
Saisonarbeitern und sogar franko-phobische Beleidigungen zeigten. Gleichzeitig hat aber die
Verlegung französischer Patienten zu mehreren deutschen, schweizerischen und luxemburgischen
Krankenhäusern sicherlich positive Zeichen für eine immer engere Zusammenarbeit gesetzt.
Pour en savoir plus / Mehr dazu:
-

« France - Allemagne : deux visions radicalement opposées de la gestion du coronavirus » par
Théo Boucart dans le Taurillon, le magazine des Jeunes Européens – France
„Embedded. Ausgangssperre, Tag 33. Richtig klasse!“ von Kai Littmann, Eurojournalist(e)
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Die Gesundheit in der Grenzregion Oberrhein
Dr. Patrice Harster ist Geschäftsführer des Eurodistriktes PAMINA. Der Workshop wurde von Marco
Jansen, Mitglied der Europa-Union Lörrach, moderiert.
Konfrontiert mit der Covid-19-Krise sind die Eurodistrikte in einer paradoxen Lage: während die
Grenzverwaltung nicht zu ihren Kompetenzen gehört, wurde ihre Erholung zu ihrem Hauptanliegen.
Dieses Puzzle betrifft offensichtlich die vielen Grenzgänger in der Region, aber auch die gesamte
Zivilgesellschaft durch getrennte Familien, Händler und Verwaltungen. Für Patrice Harster
unterstreicht diese Krise die wesentliche Bedeutung einer besseren Zusammenarbeit, insbesondere
im Bereich der Gesundheit, einem Projekt, das durch das europäische TRISAN-Projekt eröffnet und
durch den Vertrag von Aachen gefördert wurde.
In dieser Frage ist der Austausch jedoch alles andere als selbstverständlich. So wurde BadenWürttemberg, das vorgeschlagen hatte, die "Biopro-Plattform" mit aufzubauen, von der Großregion
Ost, die ein eigenes Instrument entwickelt hat, abgelehnt. Auch die gegenseitige Anerkennung von
Gesundheitsdiplomen und -kompetenzen stellt nach wie vor ein großes Hindernis dar. Was die
Verlegung der Patienten von Straßburg nach Karlsruhe betrifft, so fand sie ohne Intervention der ARS
statt. Die Zusammenarbeit auf lokaler statt auf nationaler Ebene scheint ein Weg zu sein, der zu
bevorzugen ist und der sich mit der Schaffung der Collectivité européenne d'Alsace ergeben könnte.

La santé dans la région frontalière du Rhin Supérieur
Patrice Harster est directeur général des services de l’Eurodistrict de PAMINA. L’atelier a été animé par
Marco Jansen, membre de l’Europa-Union Lörrach.
Face à la crise du Covid-19, les Eurodistricts se sont réveillés dans une position paradoxale : alors que
la gestion des frontières ne relève pas de leurs compétences, leur rétablissement devenait leur
première préoccupation. Ce casse-tête concerne évidemment les nombreux travailleurs frontaliers de
la région mais également l’ensemble de la société civile à travers les familles séparées, les
commerçants et les administrations. Pour Patrice Harster, cette crise souligne l’importance essentielle
d’une meilleure coopération, particulièrement en matière de santé, un chantier ouvert par le projet
européen TRISAN et encouragé par le traité d’Aix-la-Chapelle.
Sur cette problématique cependant, les échanges sont tout sauf naturels. Ainsi, le Bade-Wurtemberg
qui avait proposé de coconstruire la « Biopro-Plattform » s’est vu opposer une fin de non-recevoir par
la Région Grand Est qui a élaboré son propre outil. De même, la reconnaissance mutuelle des diplômes
et compétences de santé reste un obstacle majeur. Quant au transfert de patients de Strasbourg à
Karlsruhe, il s’est déroulé sans intervention de l’ARS. La coopération à un échelon local plutôt que
national semble une piste à privilégier et qui pourrait émerger avec la création de la Collectivité
européenne d’Alsace.

Pour en savoir plus / Mehr dazu :
-

TRISAN : https://www.trisan.org
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La solidarité transfrontalière en période de crise
Claudine Ganter est conseillère régionale Grand Est (LR), Présidente de la Commission Relations
internationales et transfrontalières ainsi qu’adjointe au maire de Colmar. L’atelier a été animé par
Clément Maury, vice-président des Jeunes Européens – Strasbourg.
Pleinement impliquée dans les relations transfrontalières, notre intervenante choisit volontairement
d’insister sur les réussites de la coopération et de la solidarité qui se sont exprimés à l’occasion de la
crise, sans pour autant minimiser les situations « irritantes » liées à la fermeture des frontières. Les
différentes institutions transfrontalières ont permis de tisser des liens entre décideurs politiques.
Cependant, c’est bien en dehors de ces arènes qu’ont été mis en place les ponts aériens vers les
hôpitaux des régions frontalières. Ces coopérations ont joué un rôle essentiel pour désengorger les
services de réanimation du Grand Est, particulièrement touchés par la crise.
Pour autant, si certaines des nombreuses institutions transfrontalières ont rapidement joué leur rôle
à plein régime, comme le Centre européen de la consommation (CEC) à Kehl ou le réseau des
INFOBEST, beaucoup sont passées par une phase de « sidération » face aux décisions unilatérales,
souvent prises à Berlin ou Paris, mettant à mal plusieurs décennies de coopération. A peine un an après
le traité d’Aix-la-Chapelle, la gestion de crise à l’échelon national, sans grande considération pour les
réalités locales, pourrait également durablement marquer les esprits… peut-être encore davantage
que les ponts aériens.

Grenzüberschreitende Solidarität in Krisenzeiten
Claudine Ganter ist Regionalrätin Grand Est (LR), Präsidentin der Kommission für internationale und
grenzüberschreitende Beziehungen und stellvertretende Bürgermeisterin von Colmar. Der Workshop
wurde von Clément Maury, dem Vizepräsidenten der Jungen Europäer - Straßburg, moderiert.
Unser Redner, der voll und ganz in die grenzüberschreitenden Beziehungen eingebunden ist, hat sich
freiwillig dafür entschieden, auf den Erfolgen der Zusammenarbeit und Solidarität zu bestehen, die
während der Krise zum Ausdruck gekommen sind, ohne die "irritierenden" Situationen im
Zusammenhang mit der Schließung der Grenzen zu minimieren. Die verschiedenen
grenzüberschreitenden Institutionen haben es ermöglicht, Verbindungen zwischen den politischen
Entscheidungsträgern zu knüpfen. Es ist jedoch weit außerhalb dieser Bereiche, dass Luftbrücken zu
Krankenhäusern in Grenzregionen eingerichtet worden sind. Diese Zusammenarbeit hat wesentlich
dazu beigetragen, die Überlastung der Intensivstationen im Fernen Osten, die von der Krise besonders
hart getroffen wurden, zu verringern.
Doch während einige der vielen grenzüberschreitenden Institutionen, wie das Europäische
Verbraucherzentrum (EVZ) in Kehl oder das INFOBEST-Netzwerk, ihre Rolle schnell voll ausfüllten,
durchliefen viele eine Phase des "Erstaunens" angesichts einseitiger Entscheidungen, die oft in Berlin
oder Paris getroffen wurden und die mehrere Jahrzehnte der Zusammenarbeit untergruben. Kaum ein
Jahr nach dem Vertrag von Aachen könnte auch ein Krisenmanagement auf nationaler Ebene, das
wenig Rücksicht auf die lokalen Gegebenheiten nimmt, einen bleibenden Eindruck hinterlassen vielleicht sogar mehr als Lufttransporte.
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War die Grenzschließung notwendig?
Dr. Christophe Arend ist Abgeordneter der Mehrheitsfraktion (LREM) in der französischen
Nationalversammlung aus dem lothringischen Département Moselle. Das Workshop wurde von Timo
Stockhorst, Vorsitzender der Jungen Europäer – JEF Saarland e.V.
Dr. Arend verwies darauf, dass die Grenzschließung zunächst unilateral durch die Bundesrepublik
erfolgt sei. In der Folge habe sich der Arbeitsweg für Grenzpendler um bis zu 50 Kilometer verlängert.
Ein besonders bedenkliches Zeichen sieht Arend darin, dass es bei mehreren Großunternehmen im
Saarland in der Folge zur Diskriminierung von französischen Arbeitnehmern und somit zu einem
offenen Verstoß gegen die Regeln des Binnenmarktes gekommen sei.
Diese Vorfälle hätten deutschfeindliche Ressentiments in Teilen der französischen Bevölkerung des
Grenzgebiets wiederbelebt. Auf menschlicher Ebene habe die Grenzschließung daher mehr Schaden
angerichtet als Nutzen gestiftet. Positiv hob Arend die Solidarität hervor, die sich bei der Behandlung
von französischen Beatmungspatienten in Deutschland gezeigt habe.

La fermeture des frontières était-elle nécessaire ?
Christophe Arend est député (LREM) de la 6e circonscription de Moselle. L’atelier a été animé par Timo
Stockhorst, président des Junge Europäer – JEF Saarland e.V.
Notre intervenant souligne le fait que la frontière a été initialement fermée unilatéralement par la
République fédérale d’Allemagne. En conséquence, certains travailleurs frontaliers se voyaient forcés
de parcourir jusqu'à 50 kilomètres pour se rendre sur leur lieu de travail. Le député Arend y voit un
signe particulièrement alarmant dans le fait que plusieurs grandes entreprises de la Sarre ont ensuite
discriminé les employés français et ont ainsi ouvertement violé les règles du marché intérieur. Une fois
la crise passée, on peut d’ailleurs redouter des licenciements massifs, notamment de frontaliers, en
réponse à la crise économique.

Source : Tagesschau

Ces incidents ont ravivé le ressentiment germanophobe dans une partie de la population française de
la zone frontalière. Sur le plan humain, la fermeture de la frontière a donc causé plus de mal que de
bien. Dr. Arend insiste cependant sur la solidarité qui s'est manifestée dans le traitement des patients
français graves en Allemagne.
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Les Coronabonds sont-ils la solution ?
Michael Vincent est économiste et auteur de l’essai Le banquier et le citoyen. L’atelier est animé par
Jonas Limam, président des JE-Lorraine, et Théo Prestavoine, membre des JE-Strasbourg.
Les Coronabonds ne sont pas une idée nouvelle. Il s’agit d’un outil de financement européen par
l’emprunt sur les marchés des obligations. La particularité étant que ces Coronabonds seraient un outil
d’emprunt commun spécifique à la crise sanitaire actuelle. Pourquoi ce débat de financement commun
est-il récurrent ? C’est notamment dû au caractère unique de la zone euro, qui en plus de ne pas être
une zone monétaire optimale (ZMO), n’est pas financée par l’impôt et n’a pas de véritable budget. Cet
emprunt mutualisé permettrait à certains pays comme l’Italie, d’emprunter à un taux plus faible, tandis
que l’Allemagne emprunterait à un taux légèrement plus élevé.
Cependant, pour notre intervenant, si les Coronabonds pourraient témoigner de plus de solidarité
européenne, et permettraient une évolution vers une ZMO, ils ne sont pas forcément la solution
miracle. En effet, ils ne permettraient pas une grande économie à l’Italie ou l’Espagne, et pas une
grande dépense supplémentaire pour l’Allemagne. Peut-être qu’à terme, avec la prise de conscience
des enjeux climatiques d’aujourd’hui et de demain, l’UE tendra vers davantage de solidarité financière.
Pour résumer, cette crise sanitaire et de l’idée des Coronabonds fait remonter des clivages entre les
quatre points cardinaux de l’UE, une Europe à deux vitesses entre la zone euro et le reste de l’Europe,
un intergouvernementalisme synonyme des sommes des égoïsmes individuelles des États membres.

Sind Coronabonds die Lösung?
Michael Vincent ist Wirtschaftswissenschaftler und Autor des Essays Le banquier et le citoyen. Der
Workshop wird von Jonas Limam, Vorsitzender der Jeunes Européens - Lorraine und Théo Prestavoine,
Mitglied der Jeunes Européens – Strasbourg, moderiert.
Coronabonds sind keine neue Idee. Es handelt sich um ein Mittel zur Finanzierung durch Anleihen auf
den Anleihemärkten zu bestimmten Zinssätzen, die dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage
unterworfen sind. Die Besonderheit besteht darin, dass diese Coronabonds ein übliches Instrument
zur Kreditaufnahme wären, das speziell auf die aktuelle Gesundheitskrise zugeschnitten ist. Warum
besteht jedoch eine Debatte über die Coronabonds? Dies ist insbesondere auf den einzigartigen
Charakter der Eurozone zurückzuführen, die nicht nur keine optimale Währungszone ist, sondern auch
nicht durch Steuern finanziert wird und über keinen wirklichen Haushalt verfügt. Diese gebündelte
Kreditaufnahme würde es einigen Ländern wie Italien ermöglichen, Kredite zu einem niedrigeren
Zinssatz aufzunehmen, Deutschland hingegen zu einem etwas höheren Zinssatz.
Laut unserem Redner sind die Coronabonds, wenn sie mehr europäische Solidarität zeigen könnten
und eine Entwicklung hin zu einer OWU ermöglichen würden, jedoch nicht unbedingt die
Wunderlösung. In der Tat würden sie keine großen Einsparungen für Länder wie Italien oder Spanien
und keine großen zusätzlichen Ausgaben für Deutschland hervorrufen. Vielleicht wird die Union im
Bewusstsein der heutigen und künftigen Herausforderungen des Klimawandels langfristig zu einer
größeren finanziellen Solidarität tendieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese
Gesundheitskrise und die Idee der Coronabonds wieder einmal Spaltungen zwischen den vier
Himmelsrichtungen der EU an die Oberfläche gebracht hat, ein Europa der zwei Geschwindigkeiten
zwischen der Eurozone und dem übrigen Europa, einen Intergouvernementalismus, der
gleichbedeutend ist mit der Summe der individuellen Egoismen der Mitgliedstaaten.
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„Der Mittelstand im Sturm:
Kooperationsstrategie oder Nullsummenspiel?“
Sébastien Kuhn ist ein deutsch-französischer Berater für Strategie- und Verhandlungsberatung. Der
Workshop wird von Florian Ziegenbalg, Vorstandsmitglied der Europa-Union Baden-Württemberg,
geleitet.
Die Gesundheitskrise, die wir derzeit erleben, ist ein exogener Schock von außergewöhnlichem
Ausmaß für europäische Unternehmen. Die Schließung asiatischer Fabriken im Januar, gefolgt von der
unorganisierten Schließung der Schengen-Grenzen - die in den ersten Tagen Lieferketten ernsthaft zu
stören drohte - und die anschließende Eindämmung sind eine große Bedrohung für europäische
Unternehmen, insbesondere für KMU und ETIs. Obwohl die europäischen Regierungen massive
Unterstützungspläne auf den Weg gebracht haben, ist die Wirtschaftskrise bereits da.
Unser Referent, ein Spezialist für Industriefragen, betont die wesentliche Bedeutung des Vertrauens
zwischen Kunden und Lieferanten in einer Krise, die die über Jahre hinweg aufgebauten
Geschäftsbeziehungen untergräbt. Zu Beginn der Dekonsolidierung wird die Herausforderung der
wirtschaftlichen Erholung darin bestehen, dass die Unternehmen in der Lage sein müssen, ihre
Produktion in einem tiefgreifend veränderten, aber immer noch hart umkämpften
Wettbewerbsumfeld wieder aufzunehmen. In diesem Gefangenendilemma besteht die Rolle der
staatlichen Behörden darin, die Zusammenarbeit zu gewährleisten, der einzige Ausweg aus der Krise.

Les PME et ETI dans la tempête :
stratégie de coopération ou jeu à somme nulle ?
Sébastien Kuhn est consultant franco-allemand pour le conseil en stratégie et négociation. L’atelier est
animé par Florian Ziegenbalg, membre du bureau de l’Europa-Union Baden-Württemberg.
La crise sanitaire que nous vivons actuellement constitue un choc exogène d’une ampleur
exceptionnelle pour les entreprises européennes. La fermeture des usines asiatiques en janvier suivi
de celle, en désordre, des frontières Schengen – qui a, dans les premiers jours, menacé de gravement
désorganiser la supply chain, puis le confinement constituent des menaces majeures pour les
entreprises européennes, notamment les PME et ETI. Si des plans de soutien massifs ont été mis en
place par les gouvernements européens, la crise économique est déjà là.
Notre intervenant, spécialiste des questions industrielles, insiste sur l’importance essentielle de la
confiance client-fournisseur dans une crise qui ébranle les liens patiemment tissés au cours des
années. A l’aube du déconfinement, l’enjeu du redémarrage économique sera la capacité des
entreprises à relancer leur production dans un environnement profondément modifié mais toujours
aussi férocement concurrentiel. Dans ce dilemme du prisonnier, le rôle de la puissance publique est
bien de garantir la coopération, seule voie pour une sortie de crise.
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L’UE est-elle à la hauteur de la crise du Coronavirus ?
Anne Sander est eurodéputée (PPE ; LR) depuis 2014. Isabelle Maras est Visiting Fellow au Progressives
Zentrum. L’échange est modéré par Guillaume Kayser, membre du Comité des Young European Swiss.
On ne le répétera jamais assez : en matière de santé, l’Union européenne ne dispose que d’une
compétence d’appui. Cependant, son action face à la crise sanitaire reste très scrutée et commentée.
Et ses institutions ne sont pas restés inactives, à commencer par la Commission, pour tenter de
coordonner les efforts nationaux, et la BCE pour calmer les marchés financiers. Dans cette situation
inédite, le Parlement européen semble avoir eu du mal à trouver sa place. Les Etats membres ont
alterné concertations et décisions en ordre dispersé ce qui est finalement considéré comme… un échec
européen ! En effet, l’image qui risque d’être largement retenu de cette crise, ce sont les contrôles aux
frontières, le manque de solidarité et de coordination entre les Etats membres (l’appel de l’Italie au
Mécanisme européen de Solidarité est resté sans réponse), ainsi que la pénurie de matériel médical.
Si la santé demeurera sans doute encore longtemps une compétence nationale, l’Union européenne a
un rôle majeur à jouer dans l’après-crise en appuyant la reprise économique – et donc en évitant le
chômage de masse – tout en répondant aux aspirations écologiques à travers le Green New Deal, à
peine annoncé et déjà menacé, tout en accompagnant les Etats membres vers la reconstruction de
leur souveraineté sanitaire et alimentaire. Alors que la Commission européenne présentera le 27 mai
prochain son plan de 1 000 milliards d’euros pour la relance, le mandat d’Ursula von der Leyen sera
plus d’un titre d’une importance cruciale.

Ist die EU zur Coronakrise fähig?
Anne Sander ist seit 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments (EVP; LR). Isabelle Maras ist Visiting
Fellow beim Progressiven Zentrum im Saarland. Moderiert wird der Austausch von Guillaume Kayser,
Mitglied des Komitees der Young European Swiss.
Man kann es nicht oft genug wiederholen: Die Europäische Union hat nur unterstützende Kompetenz
im Bereich der Gesundheit. Ihr Vorgehen angesichts der Gesundheitskrise wird jedoch weiterhin genau
beobachtet und kommentiert. Und ihre Institutionen sind nicht untätig geblieben, angefangen bei der
Kommission, die versucht hat, die nationalen Bemühungen zu koordinieren, und der EZB, die zum Ziel
hatte, die Finanzmärkte zu beruhigen. In dieser beispiellosen Situation scheint das Europäische
Parlament Schwierigkeiten gehabt zu haben, seinen Platz zu finden. Die Mitgliedstaaten haben
abwechselnd Konzertierungen und Entscheidungen in verstreuter Reihenfolge getroffen, was
letztendlich als... ein europäischer Misserfolg betrachtet wird! In der Tat ist das Bild, das von dieser
Krise wahrscheinlich weit verbreitet sein wird, ein Bild der Grenzkontrollen, des Mangels an Solidarität
und Koordination zwischen den Mitgliedstaaten (Italiens Antrag an den Europäischen
Solidaritätsmechanismus ist unbeantwortet geblieben) und des Mangels an medizinischer Ausrüstung.
Während die Gesundheit zweifellos noch lange in der nationalen Zuständigkeit verbleiben wird, hat
die Europäische Union in der Zeit nach der Krise eine wichtige Rolle zu spielen, indem sie den
wirtschaftlichen Aufschwung unterstützt - und damit Massenarbeitslosigkeit vermeidet - und
gleichzeitig auf die ökologischen Bestrebungen durch den kaum angekündigten und bereits bedrohten
Grünen New Deal reagiert und die Mitgliedstaaten beim Wiederaufbau ihrer Gesundheits- und
Ernährungssouveränität begleitet. Wenn die Europäische Kommission am 27. Mai ihren 1.000
Milliarden Euro schweren Sanierungsplan vorstellt, wird die Amtszeit von Ursula von der Leyen mehr
als nur ein Titel von entscheidender Bedeutung sein.
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„Corona und grenzüberschreitendender öffentlicher Verkehr“
Florian Schmid ist Präsident der Gesellschaft zur Förderung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit (GFGZ). Der Workshop wird von Alexander Holder, Präsident des JEF BadenWürttemberg, moderiert.
Im Kontext eines trinationalen Gebiets, das so interdependent ist wie der Oberrhein, hatte die
Schließung der Grenzen erhebliche Auswirkungen, vor allem auf die Mobilität und den Grenzverkehr.
Straßen-, Schienen- und Wasserstraßenverbindungen sind stark gestört, was die Bedeutung
gegenseitiger Information und ständiger Konsultationen verdeutlicht.
So wurden beispielsweise Schweizer SBB-Bahnhöfe in Deutschland während der Krise abgebaut und
nicht bedient, der für viele Grenzbewohner wichtige Eurodistrikt-Busverkehr auf der Strecke LahrErstein wurde unterbrochen, und die Straßburger Straßenbahn bediente die Bahnhöfe in Kehl nicht
mehr. Es gibt nur wenige Beispiele für gute Praxis. So wurde beispielsweise die deutsche Enklave
Büsingen weiterhin sowohl von schweizerischen als auch von deutschen Transporten bedient.
Diese Situation bereitete sowohl den Grenzgängern als auch den Unternehmen, die sie beschäftigen,
echte Kopfschmerzen. Eine der Herausforderungen der Dekonditionierung wird der Platz sein, der dem
öffentlichen Nahverkehr eingeräumt werden muss, der für die Entwicklung unerlässlich ist, um unsere
Gebiete besser zu verbinden, aber auch, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern..., der
aber Gefahr läuft, von den Bürgern gemieden zu werden, die durch ihn eine Ansteckung befürchten.

Coronavirus et transports publics transfrontaliers
Florian Schmid est président de la Gesellschaft zur Förderung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit (GFGZ). L’atelier est animé par Alexander Holder, Président de la JEF BadenWürttemberg.
Dans le contexte d’un territoire trinational aussi interdépendant que le Rhin Supérieur, la fermeture
des frontières a eu un impact considérable, en premier lieu sur la mobilité et les transports frontaliers.
Ainsi, les connexions routières, ferroviaires mais également fluviales ont été très largement perturbées
démontrant l’importance d’une information mutuelle et d’une concertation constante.
Ainsi, les stations des CFF suisses en Allemagne ont été démontées et non-desservis durant la crise, de
même qu’a été interrompu le service du bus de l’Eurodistrict effectuant le trajet Lahr-Erstein, pourtant
crucial pour de nombreux frontaliers, et le tram strasbourgeois ne desservait plus les stations
kehloises. Rares sont les exemples de bonne pratique. Ainsi, l’enclave allemande de Büsingen a
continué d’être desservie aussi bien par les transports suisses qu’allemands.
Cette situation a constitué un véritable casse-tête aussi bien pour les travailleurs frontaliers que pour
les entreprises les employant. L’un des enjeux du déconfinement sera la place à donner aux transports
en commun publics, essentiels à développer pour mieux connecter nos territoires mais également afin
de réduire notre empreinte environnementale… mais qui risquent d’être boudés par des citoyens
craignant la contamination.

En savoir plus sur la GFGZ / Mehr über die GFGZ :
• Youtube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=YQ3pqTQr7_c
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Abschluss: die nächsten Etappen
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Josha Frey ist europapolitischer Sprecher der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg und
Präsident des Oberrheinrats für das Jahr 2020. Der Workshop wird von Jakob Rauschert,
stellvertretender Vorsitzender der Jungen Europäer – JEF Baden-Württemberg e.V. moderiert.
Im Abschlussworkshop warf Josha Frey einen optimistischen Blick auf die Zukunft der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Oberrheinregion. Auch wenn es einen Reflex zu
nationalen Lösungsstrategien gegeben habe, könnten lokale Gremien wie der Oberrheinrat, die
Oberrheinkonferenz oder die Eurodistrikte letztlich gestärkt aus der Krise hervorgehen. Eine
entscheidende Rolle bei der Bewältigung zukünftiger Krisen spiele der Aufbau eines gegenseitigen
Vertrauensverhältnisses, wie es durch Jugend- und Schülerbegegnungen entstehe.

Conclusion : les prochaines étapes
de la coopération transfrontalière
Josha Frey est membre du Landtag du Bade-Württemberg, porte-parole européen des Grünen/Bündnis
90 à l’échelle du Land et président du Conseil rhénan pour l’année 2020. L’atelier est animé par Jakob
Rauschert, vice-président des JEF – Baden-Württemberg.
Lors du dernier atelier, Josha Frey, comme Claudine Ganter plus tôt dans la journée, propose un point
de vue résolument optimiste sur l'avenir de la coopération transfrontalière dans la région du Rhin
supérieur. Même s'il y avait eu un réflexe de stratégies de solution nationales, les organes locaux tels
que le Conseil du Rhin supérieur, la Conférence du Rhin supérieur ou les Eurodistricts pourraient
finalement sortir renforcés de cette crise. L'établissement d'une relation de confiance mutuelle, telle
que créée par les rencontres entre les jeunes et les écoles, joueront un rôle décisif pour surmonter les
crises futures.
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Les partenaires
Les Jeunes Européens fédéralistes (JEF) est une organisation de jeunes, active dans la plus d’une
trentaine de pays européens. Elle vise à promouvoir l'intégration et la coopération européennes par
le renforcement et la démocratisation de l'Union européenne.
A l’échelle transfrontalière, deux partenariats renforcés se sont récemment formés. Les Jeunes
Européens – Rhin Supérieur rassemblent les associations des Junge Europäer – JEF BadenWürttemberg e.V., les Young European Swiss (yes) et les Jeunes Européens – Strasbourg. Les Young
European Federalists – Greater Region réunissent les mouvements de Sarre, de Lorraine et de Trêves.
Ces partenariats aspirent à encourager l’échange entre les jeunes des régions frontalières à travers des
événements de rencontre, de réflexion et de débat.
Contact :
- Rhin Supérieur : Clément Maury, relations-euro@jeunes-europeens-strasbourg.eu
- Grande Région : Jonas Limam, lorraine@jeunes-europeens.org

Die Partner
Die Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) sind eine Jugendorganisation, die in den meisten
europäischen Ländern Europas aktiv ist. Ihr Ziel ist die Förderung der europäischen Integration und
Zusammenarbeit durch die Stärkung und Demokratisierung der Europäischen Union.
Auf lokaler Ebene wurden zwei grenzüberschreitende Partnerschaften gegründet. Die Junge Europäer
– JEF Oberrhein vereint die Verbände aus der Schweiz, Straßburg und Baden-Württemberg. Die Young
European Federalists – Greater Region bringt die Verbände aus Saarland, Lothringen und Trier
zusammen. Ziel dieser Partnerschaften ist die Begegnung zwischen den Jugendlichen der
Grenzregionen durch Treffen, Seminare und Debatte zu fördern.
Kontakt:
- Oberrhein: Jakob Rauschert, jakob@jef-bw.de
- Großregion: Timo Stockhorst, info@jef-saarland.de
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