
Die Geschichte der Euregio 
 

Es gibt verschiedene Arten von Zusammenschlüssen von Gebieten zu einer Europaregion (Euregio). 

Eine davon ist die, die wir am besten kennen, die Euregio zwischen Nordtirol und Osttirol in Öster-

reich und Südtirol und Trentino in Italien. Aber es gibt auch eine sehr alte Euregio zwischen Deutsch-

land und den Niederlanden: sie setzt sich aus Osnabrück und Münster in Deutschland und Achter-

hoek, Twente und der Grafschaft Bentheim in den Niederlanden zusammen. Eine weitere bedeuten-

de Euregio gibt es zwischen Luxemburg, Frankreich und Deutschland, sie setzt sich aus Rheinland-

Pfalz und Saarland in Deutschland, Lothringen und Wallonien in Frankreich sowie aus Luxemburg 

zusammen. 

Euregio Tirolo - Alto Adige – Trentino 

L'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino è un progetto comune di collaborazione transfrontaliera compo-

sto dallo stato federato austriaco del Tirolo e dalla regione italiana del Trentino-Alto Adige; queste 

aree formano l'euroregione. L'ente di diritto comunitario corrisponde con buona approssimazione al 

territorio della regione storica del Tirolo ex asburgico dal 1815 al 1918. 

Storia 
Il 27 gennaio 1993 l'Italia e l'Austria conclusero un accordo sulla collaborazione transfrontaliera. 

Nell'ottobre 1995 venne aperto un ufficio di rappresentanza comune alle tre province a Bruxelles che 

fu inizialmente fortemente osteggiato dalla Repubblica Italiana che aprì un contenzioso dinnanzi la 

Corte costituzionale. Nel 1998 le tre giunte locali sottoscrissero una propria convenzione sulla colla-

borazione transfrontaliera che coincise temporalmente all'apertura delle frontiere in base al Trattato 

di Schengen del 1985.  

Si può affermare che tale regione ha le sue radici storiche ben fondate nel Landlibell del 1511.  

Caratteristiche 
L'Euroregione conta una popolazione di circa 1,75 milioni di abitanti, dei quali circa il 62% sono di 

lingua tedesca, il 37% di lingua italiana e l'1% di lingua ladina.  

Confina con il Vorarlberg, la Baviera, il Salisburghese, la Carinzia, il Veneto, la Lombardia e il cantone 

svizzero dei Grigioni.  

Tra le iniziative più importanti dell'Euroregione, la costituzione di un comune ufficio di rappresentan-

za presso l'Unione europea a Bruxelles e l'approvazione congiunta delle giunte delle due province e 

dello stato del Tirolo il 26 gennaio 2001 del "Manifesto delle Alpi", con lo scopo di coordinare i pro-

getti riguardo a agricoltura e foreste, tutela della natura, turismo, imprese, trasporti, istruzione, for-

mazione e ricerca, cultura.  

Die Euregio – ein Erfolg mit Geschichte 
Mit ihrer Gründung 1958 hat die Euregio echte Pionierarbeit geleistet. Es war vor allem die Notwen-

digkeit der grenzüberschreitenden Gebietsentwicklung, die damals zu einer grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit veranlasste. Sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden konnten die 

Grenzgebiete durch ihre periphere und sozial-wirtschaftliche Lage oftmals von den Entwicklungen im 

restlichen Land nicht mitprofitieren. Indem sie gemeinsam aktiv wurden, stärkten die Grenzkommu-

nen ihre Position. Zu Beginn konzentrierten sie sich auf leichte und von der Politik getragenen The-

men, wie die Begegnung von Bürgern durch Kunst-, Kultur- und Sportveranstaltungen oder den Aus-

bau von Fahrradwegen. Später setzten die beiden Länder sich gemeinsam für eine verbesserte Ver-
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kehrsanbindung des Grenzgebiets und eine Stärkung der Wirtschaft ein. Themen, die auch heute für 

eine Euregio aktuell sind. Heute sind 129 deutsche und niederländische Städte, Gemeinden, (Land-) 

Kreise und Waterschapen (übergemeindliche Verwaltungseinheiten in den Niederlanden) in einer 

Euregio zusammengeschlossen. 

Alfred Mozer bringt Bürger zusammen 
1971 entstand ein sozial-kultureller Arbeitskreis. Einige Jahre später wurde dieser Arbeitskreis nach 

seinem ersten Vorsitzenden Alfred Mozer (1905-1979) benannt. Mozer war ein leidenschaftlicher 

Verfechter des Europa-Gedankens. Er war davon überzeugt, dass die Menschen einander zuerst ken-

nen lernen müssen, um zusammenarbeiten zu können. Deshalb unterstützte er die grenzüberschrei-

tenden Begegnungen von Bürgern. 

Meilensteine der Euregio 
1971: erste grenzüberschreitende Kommission mit eigener Budgethoheit (Euregio-Mozer-

 Kommission) 

1972: erstes grenzübergreifendes regionales Aktionsprogramm, einmalig in seiner Art in ganz Europa 

1978: Gründung des Euregio-Rates auf Empfehlung von Prinz Claus 

1985: Einrichtung einer ersten gemeinsamen Geschäftsstelle am Grenzübergang Gronau-Enschede 

1987: erstes Aktionsprogramm, das einen Maßnahmenkatalog und Finanzierungsvereinbarungen 

 umfasst und so zum Vorbild für das Interreg-Programm der Europäischen Union wurde 

2008: 50-jähriges Jubiläum der Euregio 

2010: Festlegung der Euregio-2020-Strategie 

2016: Euregio wird niederländisch-deutscher Zweckverband 

 

 

 
 


