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1. EUREGIO und Städtedreieck:
von der Grenzregion zum interkommu-
nalen Großraum

Die seit nunmehr 40 Jahren bestehende Zu-
sammenarbeit im deutsch-niederländischen
Grenzraum der EUREGIO, der ältesten grenz-
überschreitenden Kommunalgemeinschaft in
Europa, gilt wegen ihrer ausgereiften Organi-
sationsstruktur und demokratischen Legitima-
tion - der vor 20 Jahren geschaffene EURE-
GIO-Rat war die erste grenzüberschreitende
kommunale parlamentarische Versammlung
auf regionaler Ebene in Europa - als Vorbild
für neu entstehende Euroregionen. Gestützt
auf die Prinzipien Bürgernähe, Partnerschaft
und Subsidiarität, tragen zum Modellcharak-
ter der EUREGIO nafürlich.auch die Ergeb-
nisse bisheriger Arbeit zur Uberwindung von
Grenzhemmnissen auf sozial-kulturellem,
wirtschaftl ichem und infrastrukturellem Ge-
biet bei (vgl. Hnurr/Knsrr-KSTTERMANN
1996). Dort, wo die EUREGIO keine unmit-
telbare Zuständigkeit besitzt, operiert sie er-
folgreich als,,grenzüberschreitende regionale
Lobby" (Gnnne 1992,S. l9l).

Ab 1989 entwickelte sich - zunächst unabhän-
gig von der EUREGIO - das sog. Städtedrei-
eck Enschede/Hengelo-Münster-Osnabrück
als grenzüberschreitende Kooperation der
Oberzentren in diesem Bereich. Die in einem
Gutachten aufgezeigten Handlungsfelder ent-
hielten auch die Empfehlung, wegen der en-
gen Verflechtung von Stadt und Region und

+ Vorab-Konzeption zum Vortrag auf der Tagung der

Geographischen Kommission für Westfalen am 04.09.

1998 in Münster

der weitgehenden Ubereinstimmung der je-
weils verfolgten Kooperationsziele die (noch)
nicht zur EUREGIO gehörenden Städte Mün-
ster und Osnabrück in den Kommunalverband
aufzunehmen (vgl. Forschergruppe Städte-
dreieck 1993 Bd. I, S. 178 ff., s. auch Stadt
Münster 1996, S. ll). Seit 1996 arbeiten die
Städte Münster und Osnabrück sowie die
Kreise Osnabrück und Warendorf im EURE-
GIO-Forum, einer neu geschaffenen Schnitt-
stelle zum Städtedreieck, mit der Kommunal-
gemeinschaft zusarnmen. 1999 sollen sie Mit-
glieder der EUREGIO in der neuen Rechts-
form eines Zweckverbandes werden.

Damit entsteht grenzübergreifend ein inter-
kommunaler, polyzentrisch strukturierter
Großraum,,europäischen" Zuschnitts, dessen
Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Lagepotenti-
al innerhalb der großräumig sich verändern-
den Handelsströme und Lieferverflechtungen
im erweiterten europäischen Wirtschaftsraum
(insb. Aufwertung der West-Ost-Achse) gute
Voraussetzungen für den ,,Wettbewerb der
Regionen" bietet. Doch geht es in der erwei-
terten EUREGIO nicht nur darum, der wach-
senden Standortkonkurrenz in Europa besser
zu begegnen. Von Anfang an wurde den so-
zialen und kulturellen Belangen ein hoher
Stellenwert bei der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit beigemessen.

So sollen die zahlreich organisierten deutsch-
niederländischen Jugend-, Senioren-, Famili-
en- und Sportbegegnungen, Schulpartner-
schaften, Seminare für bestimmte Berufsgrup-
pen usw. dazu beitragen, die Staatsgrenze im
Bewußtsein der Bevölkerung zu überwinden
und ein gemeinsames Regionsbewußtsein zu
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schaffen. Einen weiteren Schwerpunkt bilden
Beratungsdienste, vor allem zu den unter-
schiedlichen Sozialversicherungs- und
Rechtssystemen. Die EUREGIO ist Modell-
gebiet für die Zusammenarbeit der Ar-
beitsämter bei der grenzüberschreitenden
Stellenvermittlung (vgl. HnssK/WevnNo 1 994,
S.67, Coonoss 1998).

Die EUREGIO hat sich zu einer regional
wichtigen Institution entwickelt, deren Koor-
dinationsanspruch inzwischen weit über die
grenzüberschreitenden Aspekte der interkom-
munalen Zusammenarbeit hinausgeht; die
neue Entwicklungsstrategie der EUREGIO ist
thematisch breit angelegt und bildet die
Grundlage für eine ,,eigenständige, endogene
Regionalentwicklung" (EUREGIO 1998, S. 9
u. S. 27 ff.) . Darin äußert sich im Grunde der
Anspruch auf Stdrkung der regionalen Hand-
lungsebene, wie sie im Vertragswerk von
Maastricht über die Europäische Union unter
dem Leitbild ,,Europa der Regionen" veran-
kert wurde und mit der Konstituierung des
,,Ausschusses der Regionen" (AdR) im Jahre
1994 ihren seinerzeit vielbeachteten Anfang
nahm (vgl. HnneK/WsvaNo 1994, S. l12 ff.,
Bncrsn u.a. 1995).

Es stellt sich die Frage, ob von einer,,Regio-
nalisierung" europäischer Strukturen, also
von der Verlagerung staatlicher Befugnisse
auf regionale Gebietskörperschaften und de-
ren Beteiligung am Willensbildungsprozeß
auf der EU-Ebene, auch eine Stärkung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf
regionaler Ebene zu erwarten ist. Nach Darle-
gung der Voraussetzungen und Handlungsfel-
der, Konzepte und Instrumente grenzüber-
schreitender Raumentwicklung im Gebiet der
EUREGIO will ich abschließend versuchen,
diese Frage zu beantworten.

2. Entwicklungspotentiale und -hemmnisse
in der Region und die Handlungsfelder
grenzüberschreitender Raumentwick-
lung

Stand früher die Lösung gleichartiger Struk-
turprobleme beiderseits der Grenze wie Nie-
dergang der Textil- und Bekleidungsindustrie,
Freisetzung von Arbeitskräften in der Land-
wirtschaft und die unzureichende Verkehrser-
schließung der Grenzregion im Vordergrund,

verfolgt die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit in der EUREGIO heute eine breitange-
legte Erschließung des endogenen Entwick-
lungspotentials unter optimaler Ausnutzung
der Chancen des europäischen Binnenmarktes
(exogene Faktoren). Eine Neubewertung der
spezifischen Stärken und Schwächen der Re-
gion zeigt, daß die grenzbedingten Struktur-
probleme und Entwicklungshemmnisse zwar
noch nicht überwunden sind, daß aber die
neuen Möglichkeiten, die sich aus der grenz'
überschreitenden Abstimmung und Bünde-
lung aller Ressourcen und Aktivitäten erge-
ben, die überkommenen Nachteile dieser Re-
gion eindeutig überwiegen (vgl. EUREGIO
1998, S. r27 tt.).

Als Stärken des EUREGIO-Gebietes werden
neben seiner Lage im Schnittpunkt großräu-
mig bedeutsamer Verkehrs- und Entwick-
lungsachsen die ausgewogene Städtevertei-
lung (mit mehreren Oberzentren im Verbund),
die Attraktivität des ländlichen Raumes als
Wohn- und Arbeitsstandort, das hohe Produk-
tionsniveau der Landwirtschaft, die breitge-
fächerte Industriestruktur sowie die guten
Standortbedingungen für Tourismus, Freizeit
und Erholung hervorgehoben. Im Transport-
sektor bestehen noch ungenutzte Potentiale,
z.B. für den Warenaustausch mit Nordseehä-
fen oder mit dem skandinavischen Raum. Der
Flughafen Münster-Osnabrück könnte bei
guter Verkehrsanbindung auch des niederlän-
dischen Teils zur internationalen Drehscheibe
der Gesamtregion ausgebaut werden. Als gün-
stig ist die Ausstattung der Region mit Uni-
versitäten und Hochschulen einschließlich ih-
rer Transferstellen zur Innovations- und Tech-
nologieberatung zu beurteilen; mehrere grenz-
überschreitende Projekte zu Gunsten kleiner
und mittlerer Unternehmen im Rahmen des
INTERREG-Programms gingen von diesen
Einrichtungen aus.

Wie gut der auf deutscher Seite verspätet ab-
gelaufene industriestrukturelle Wandel im
Grenzraum durch die Wachstumsdynamik der
mittelständischen Wirtschaft bewältigt wer-
den konnte, zeigt das Beispiel der Grafschaft
Bentheim: Von 1985 bis 1995 konnten zwei
Drittel der rund 4 500 im Textil- und Beklei-
dungssektor verlorengegangenen Arbeitsplät-
ze durch das übrige Verarbeitende Gewerbe
kompensiert werden, dessen Beschäftigtenzu-
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wachs (+50 Vo) sogar höher ausfiel als im
Dienstleistungsbereich (+45 Vo), der sich im
,,Auftrolprozeß" gegenüber dem Land befand;
ein Drittel der nahezu 4 000 zusätzlichen Ar_
beitsplätze im Kreisgebiet gehen auf externe
Neuansiedlungen zurück (vgl. Gnous 1997).

Analysen der Industrie- und Handelskammer
Osnabrück-Emsland bestätigen diesen Be_
fund: Im gesamten Kammerbezirk ist die Be_
schäftigung in den letzten zehn Jahren stdrker
als.im übrigen Niedersachsen angestiegen,
und die Bruttowertschöpfung je Einwo[ner
liegt knapp 4 7o über dem Landäsdurchschnitt
(allerdings fast 7l Vo unter dem Durchschnitt
von Westdeutschland). Trotz des sektoralen
Strukturwandels waren 1996 knapp l0 000
Personen mehr in der Industrie besihlftiet als
1e!n lahrg zuvor (vgl. IHK Osnabrü cl< lggl,
S. 2 ff.). Ahnlich günsrig stellt sich nach Ein-
schätzung der Industrie- und Handelskammer
Münster die Entwicklung im Münsterland
dar, wo sich in den letzten 15 Jahren der Wan_
del von einem ländlich-strukturschwachen
Periphenaum zu einer Wachstumsresion voll_
zog (vgl. AvensecK./Nsuuerur.r I 9961.

Zu den günstigen Standortfaktoren zählen
beide Kammem neben einer großzügigen Ge-
werbeflächenpolit ik in einem,,wiitschafts_
freundlichen Klima" und kommunalen Anse_
boten an wirtschaftsnaher Infrastruktur (Vär_
und Entsorgung) vor allem die Fortschritte
beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Den-
noch kommen aus Sicht der regionalen Wirt_
schaft die möglichen Standortvorteile sroß_
räumiger Erreichbarkeit so lange nicht-voll
zur Geltung, wie das Verkehrsnetz Lücken
und Engpässe aufweist und die Grenzregion
nicht hinreichend in das System der tranieu_
ropäischen Netze eingebunden ist. Die Indu-
strie- und Handelskammer Osnabrück-Ems_
land fordert daher die politischen Entschei-
dungsträger der EU, der Niederlande und
Deutschlands auf, die Bedeutunq der West-
Os-t Achse für die regionale und überregiona-
le Wirtschaftsentwicklung anzuerkenne-n und
diese Verkehrsachse in den Raumordnunss_
ptogrammen auf europäischer und nationaJer
Ebene planerisch abzusichern (vgl. IHK
Osnabrück 1997, S.59).

So weist das Leitschema des transeuropäi-
schen Schienennetzes die West-Ost-Achse

Rotterdan/Amsterdam-Hengelo-Osnabrück
usw. als europäische KV-Linie aus (im Ein_
klang mit dem Achsenkonzept der Niederlan_
de), während im ,,Leitbild Verkehr., des
Raumordnungspolitischen Orientierunssrah_
mens für Deutschland die betreffende Achse.
auf der eine weitgehende Verlagerung des
Straßenverkehrs auf die Schiene (kombinier_
ter Verkehr) angestrebt wird, von Amsterdam
über Arnheim und das Ruhrgebiet nach Osna_
brück usw. verläuft (trotz der schon hohen
Bellstung dieser Schienenverbindung; vgl.
BMBaU 1993, S. 15 ff.). Von niederländischler
Seite wird darüber hinaus beklagt, daß im
Bundesverkehrswegeplan die geplante Ab_
zweigung Arnheim-Twente der Betuwe_Linie
(der neuen KV-Linie zwischen Rotterdam
und dem Rhein-Ruhr-Raum) und der geplante
Lückenschluß zwischen Twente- und trrfittet_
landkanal (im Leitschema des europäischen
Binnenwasserstraßennetzes mit priorität ver_
sehen) noch nicht einmal erwähnt werden
(vgl. Provinz Overijssel 1994, S.2l t.).

Am Standortfaktor Erreichbarkeit zeigt sich,
daß Eigenschaften der Verkehrsinfraltrutctui
sowohl als Stärken wie auch als Schwächen
interpretiert werden können. Entwicklunss_
schwächen eines Grenzraumes ergeben sich
zum einen daraus, daß die für periphenegio_
nen abseits der großen VerdichtungiräumJty_
pischen Strukturprobleme an der örenze auf_
einandertreffen (für die EUREGIO eilt dies
allerdings nicht für die Nachbarscfiaft mit
dem ,,Städteband Twente..); zum anderen
wurde lange Zeit die grenzüberschreitende
Nutzung von Einrichtungen der zentralen
Versorgungsinfrastruktur verhindert, die ent_
weder - trotz fehlender Tragfähigkeit _ dop_
pelt vorgehalten werden oder - züm Nachtöil
der grenznahen Bevölkerung - nur in größerer
Entfernung erreichbar sind.

Struktur- und Entwicklungsschwächen des
EUREGIO-Gebietes bestehen in dieser Hin_
sicht in der ungünstigen Wirtschaftsstruktur
(zu hohe Beschäftigtenanteile in der Land_
wirtschaft und im Produzierenden Sektor). der
relativ niedrigen regionalen Bruttowertschöp_
fung je Erwerbstätigem, in Innovationsdefizi_
ten und mangelnder grenzüberschreitender
Absatz- und Lieferverflechtung der in der Re_
gion ansässigen Unternehmen und schließlich
in der demographisch und strukturell bedins_
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ten hohen Arbeitslosigkeit. Die grenzüber-
schreitenden Pendlerverflechtungen sind bis-
her gering, und das Einkaufsverhalten - auch
in Grenznähe - wird durch die Bindung an na-
tionale Versorgungszentren geprägt. Die
grenzüberschreitende Nutzung von Einrich-
tungen des Gesundheitswesens stößt nach wie
vor auf erheblichen (versicherungsrechtli-
chen) Widerstand. Umweltprobleme und de-
ren Lösung sind zumeist grenzüberschreiten-
der Natur (2.8. Bodenverunreinigung und Ge-
wässerverschmutzung, Abfallentsorgung),
und die grenzüberschreitende Verknüpfung
von Schutzgebieten (ökologische Verbin-
dungszonen) ist unzureichend (vgl. EURE-
GIO 1994. S. 5 ff. u. 1998, S. 127 ff.).

Dem kürzlich vorgelegten Abschlußbericht
für ein neues Handlungskonzept und Aktions-
programm für die EUREGIO liegt ein Zeitho-
rizont bis 2015 zugrunde. Orientiert am Leit-
ziel nachhaltiger Entwicklung werden 14
Handlungsfelder,,eigenständiger", ökolo-
gisch verträglicher Raumentwicklung benannt
und durch 55 sog. Projekte konkretisiert (vgl.
EUREGIO 1998, S. 89 ff.). Die Karte (Abb.1)
zeigt die aus Sicht der grenzübergreifenden
Raumentwicklung wichtigsten Ausgangs-
strukturen und Planungsvorhab.en für das er-
weiterte EUREGIO-Gebiet im Uberblick. Die
Darstellung beruht auf der ,,Integrierten Be-
stands- und Planungskarte EUREGIO" (ebd.,
S. 7), ergänzt um Angaben aus den Karten
,,Transportkorridore" und,,Verkehrsnetz"
(ebd., S. 39f.). Besonders hervorzuheben sind
die polyzentrisch ausgewogene Städtevertei-
lung in der Region (mit dem Oberzentren-
Verbund des ,,Städtedreiecks" an der Spitze),
die euregionale Biotop- und Landschaftsver-
netzung (,,ökologische Hauptstruktur") und
der grenzüberschreitende Ausbau des überge-
ordneten Verkehrsnetzes (unter besonderer
Berücksichtigung der Schienen- und Wasser-
wege für umweltverträglicheren Transport).

Für das hier verfolgte ,,endogene" Entwick-
lungskonzept ist bezeichnend, daß mehr als
drei Viertel der vorgeschlagenen Einzelmaß-
nahmen keine staatliche Mitwirkung (allen-
falls die Abstimmung mit Provinz- bzw. Be-
zirksregierungen) erfordern; sie stützen sich
vielmehr auf die regionalen und lokalen Ak-
teure und deren grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit mit dem Ziel, die Grenzregion zu

einer funktionalen Einheit zu entwickeln
(Förderung der intraregionalen Interdepen-
denzen, vgl. EUREGIO 1998, S. 5 ff.). Es
handelt sich um Projekte zur Verbesserung
der Entwicklungsbedingungen von Landwirt-
schaft, produzierendem Gewerbe, Einzelhan-
del und Dienstleistungen (einschl. Tourismus)
sowie um Maßnahmen zur grenzüberschrei-
tenden Ver- und Entsorgung, zur Vernetzung
ökologischer Strukturen (insb. Ausweisung
grenzüberschreitender Verbundkorridore) und
zur Förderung der interkommunalen Zusam-
menarbeit in den Bereichen Gesundheitswe-
sen, Bildung und Kultur, Freizeit und Sport.
Dazu gehören auch Maßnahmen zur Stärkung
der regionalen Identität und Profilierung nach
außen (Regionalmarketing).

Demgegenüber treten die sonst so stark beton-
ten Erfordernisse des grenzüberschreitenden
Verkehrsausbaus im neuen EUREGIO-Kon-
zept - zumindest nach der Anzahl der dafür
vorgesehenen Projekte (12) - zuruck. Doch
steht deren Verwirklichung unter der an-
spruchsvollen Zielselzung, die soziokulturelle
und wirtschaftliche Integration im EUREGIO-
Gebiet durch optimale Ausnutzung der Chan-
cen des EU-Binnenmarktes zu fördern. Dazu
gehören die Stiakung der West-Ost-Achse fär
den multimodalen Transport (wie im Städte-
dreieck-Gutachten erstmals empfohlen, vgl.
Forschergruppe Städtedreieck 1993, Bd. I, S.
l2l ff .), der Ausbau regional bedeutsamer,
grenzüberschreitender Achsen und die Schlie-
ßung von,,missing links" im Straßennetz; wei-
tere.Projekte betreffen die grenzüberschreiten-
de OPNV-Bedienung, Standort- und Logi-
stikkonzepte für den kombinierten Verkehr
und Maßnahmen zur Stärkung der Flughafen-
standorte (vgl. EUREGIO 1998, S. 36 ff.).

Die erstgenannten Projekte werden plakativ,
doch ziemlich unscharf als Handlungsfeld
,,Perlenkette EUREGIO" zusammengefaßt;
gemeint ist damit die gezielte Ansiedlung ver-
kehrsorientierter, arbeitsteilig operierender
Wirtschaftsunternehmen in ausgewählten
Standortbereichen der Transportkorridore, um
zu verhindern, daß die Region zur reinen
Transitregion wird (vgl. ebd., S. 43 f.). Im
Handlungsfeld,,Güterverkehrsdrehscheibe
EUREGIO" geht es darum, die bisher unkoor-
dinierte Planung von Güterverkehrs- und Gü-
terverteilzentren in der Region durch ein ar-

l 4



ln
n-
ls
l o

n-
s)
) l -

1 g^D

1 g

nd
1l-

rft.

ng
ch

)n-
ten
)n-
für
rch
ln-
:lle
to-
an-
tzu
für
Ite-
r o l

, S .
ler,
lie-
vei-
ten-
rs i  -

:ehr
fen-

rtiv,
feld
aßt;
ver-
rder
Iten
, u m
tnen
. I m
eibe
.oor-
Gü-
n ar-

(Nach EUREGIO (Hg.)  1998)

l 5

Abb. 1: Grenzüberschreitende räumliche Entwicklungsperspektive der EUREGIO
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beitsteilig abgestimmtes System von Güter-
umschlagsstandorten zu überwinden und Mu-
sterlösungen für die umweltfreundliche Gü-
terabwicklung zu erreichen - entsprechend
dem Leitziel,,eigenständiger und nachhaltiger
Entwicklung" (vgl. ebd., S.29 f.).

3. Konzepte und Instrumente grenzüber-
schreitender Zusammenarbeit

Ein wesentliches Instrument zur grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit auf regionaler
Ebene ist die Gemeinschaftsinitiative INTER-
REG, die 1990 eingerichtet wurde, um die
Grenzregionen auf den schärfer werdenden
Standortwettbewerb im Binnenmarkt (ab
1993) vorzubereiten (vgl. Hnner/WEYAND
1994, S. 77).Mitdem Programm INTERREG
II wurde die Förderung bis 1999 fortgesetzt.
Es wird erwartet, daß das Programm über
1999 hinaus weitergeführt wird; das oben dar-
gestellte Handlungskonzept der EUREGIO
könnte als neues Aktionsprogramm die
Grundlage für ein solches INTERREG III-
Programm für die Jahre 2000 bis 2006 bilden.
Die INTERREG-Programme sollen die Re-
gionalpolitik der EU durch Aufbau grenz-
übergreifender Kooperationsnetze unterstüt-
zen; sie werden überwiegend aus dem Euro-
päischen Fonds für Regionale Entwicklung
(EFRE) finanziert und beziehen sich auf des-
sen Fördergebietskulisse. Die EUREGIO hat
Anteil an den Zielgebieten 2 (Strukturwandel
in industriellen Problemgebieten) und 5b
(Entwicklung des ländlichen Raumes).

In einer am Beispiel der EUREGIO durchge-
führten Wirkungsanalyse ausgewählter IN-
TERREG-Projekte wird besonders hervorge-
hoben, daß in den meisten Fällen über das je-
weilige Projekt hinausgehende grenzüber-
schreitende Kontakte bzw. Kooperationsfor-
men entstanden sind sowie die Wettbewerbs-
fähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen
durch Technologietransfer grenzübergreifend
gestärkt werden konnte (vgl. WelrnRBUScH
1995, S. 75 ff.). Eine Befragung zur Erfolgs-
kontrolle von 35 Einzelprojekten zur Förde-
rung des grenzüberschreitenden Tourismus in
der EUREGIO ergab, daß die gesetzten Zlele
in der Hälfte der Fälle voll und ansonsten
größtenteils erreicht wurden. Bei nahezu ei-
nem Drittel der geförderten Projekte konnten
auch Arbeitsplätze geschaffen werden; als be-

sonders erfolgreich erwies sich die Einrich-
tung zweier grenzüberschreitender Kanurou-
ten, denen die Projektträger allein 50 neue Ar-
beitsplätze in den Bereichen Verleih, Reise-
veranstaltung, Gastronomie und Beherber-
gungsgewerbe zurechnen (vgl. Jnncens 1997,
s. 78 ff.)

Auf der Basis Operationeller Programme für
die EUREGIO hat die EU zur Förderung von
INTERREG-Projekten Mittel aus dem Euro-
päischen Regionalfonds in Höhe von 10,0
Mio. ECU (1991-1993) und bis 1999 weitere
22,OMio. ECU bereitgestellt, davon 2,2 Mio.
ECU aus dem Europäischen Sozialfonds (Pro-
jekte zur grenzüberschreitenden Aus- und
Weiterbildung). Zusammen mit den Zuschuß-
mitteln der nationalen Regierungen (Nord-
rhein-Westfalen, Niedersachsen, Niederlande:
zusammen 4,9 bzw. 16,5 Mio. ECU für IN-
TERREG I und II) und dem regionalen Eigen-
anteil (1t,2bzw. 11,1 Mio. ECU) konnten bis
1993 26,L Mio. ECU zur Strukturverbesse-
rung der Grenzregion eingesetzt werden; bis
1999 stehen für INTERREG-Projekte weitere
53,6 Mio. ECU zur Verfügung, die voraus-
sichtlich gar nicht ausgeschöpft werden kön-
nen (vgl. EUREGIO 1997).

Die Gemeinschaftsinitiative INTERREG
wurde zu einem der wichtigsten Instrumente
grenzüberschreitender Zusammenarbeit auf
regionaler Ebene. Die Arbeitsgemeinschaft
der Europäischen Grenzregionen (AGEG)
hält die Fortsetzung von INTERREG über
1999 hinaus für alle europäischen Grenzre-
gionen für notwendig, weil grenzbedingte
Entwicklungsschwächen noch längst nicht
überwunden sind und weil ohne den Anreiz
der EU-Mittel die nationalen Anstrengungen
zur Strukturverbesserung der Grenzregionen
(Kofinanzierung von INTERREG-Projekten)
erlahmen würden. Doch sollten die regionalen
und lokalen Partner künftig stdrker in die Pla-
nung und Durchführung von Projekten einge-
bunden sein.

Für die EUREGIO (wie auch für die Euregios
Rhein-Waal und Rhein-Maas-Nord) konnte
durch vertragliche Vereinbarung der zuständi-
gen staatlichen und regionalen Instanzen auf
deutscher und niederländischer Seite erreicht
werden, daß die Verantwortung für die finan-
zielle Abwicklung der INTERREG-Projekte
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,,in einer Hand", nämlich beim Land Nord-
rhein-Westfalen, liegt. Erst diese Konstrukti-
on, die europaweit als Modell gilt, macht es
möglich, die INTERREG-Quoten der EU und
die Kofinanzierungsbeiträge der Länder zu-
sammenzufassen und gemeinsam für das EU-
REGIO-Programm bereitzustellen (vgl. EU-
REGIO 1997, S.7 f. u. Anhang).

Vom Anspruch regional eigenständiger (en-
dogener) Entwicklungspolitik in einem ,,Eu-
ropa der Regionen" ist eine solche Lösung
freilich weit entfernt. Vielmehr zeigt sich, daß
die Vorbereitung und Umsetzung der europä-
ischen Regionalpolitik - zumal grenzüber-
schreitend - komplizierte Organisationsstruk-
turen erfordert, mit unübersichtlichen Finan-
zierungskriterien zu kämpfen hat und ein ho-
hes Maß an exogener Kontrolle beinhaltet.

4. Stärkung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit im,,Europa der
Regionentt?

Auch das neue Handlungskonzept der EURE-
GIO entspricht eher einer sektoralen Pro-
grammplanung (zur Vorbereitung und Umset-
zung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG
im Rahmen der europäischen Regionalpolitik)
als einer räumlichen Gesamtplanung - trotz
seines umfassenden Entwicklungsanspruchs
auf der Basis raumordnerischer Leitbilder aus
dem grenzübergreifenden Planungskonzept
der Deutsch-Niederländischen Raumord-
nungskommission (vgl. EUREGIO 1998, S. 2
ff.).Zwar erhebt die EUREGIO mit dem neu-
en Handlungskonzept - gestützt auf das Ent-
wicklungsziel,,Aktivierung der endogenen
Potentiale" - die Forderung nach mehr Eigen-
ständigkeit des raumpolitischen Handelns
(vgl. ebd., S. 9 ff.), betont aber zugleich, daß
sie keine Raumordnungskompetenz im Sinne
des deutschen und niederländischen Pla-
nungsrechts für sich beansprucht (vgl. ebd.,
Vorwort).

Für Kritiker des wachsenden Einflusses der
EU-Kommission auf weite Bereiche der In-
frastruktur und Wirtschaftspolitik in Europa
verbindet sich mit dem Maastrichter Vertrags-
werk zur Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion und der Errichtung des Aus-
schusses der Regionen (AdR) die Hoffnung,
die Regionen als eigenständige Handlungs-

ebene in Europa zu verankern und damit ein
Gegengewicht zu den Vereinheitlichungsten-
denzen des Binnenmarktes und der Politi-
schen Union zu schaffen (vgl. JoculvrsrN
1998, BullunNN/Erser- 1993). Doch fehlt
dem AdR als bloß beratendes Gremium die
Kompetenz, als ,,dritte Ebene" am Willensbil-
dupgsprozeß in der EU mitzuwirken.

Zu heterogen ist die Zusammensetzung des
Regionenausschusses, zu unausgewogen die
Gewichtsverteilung zwischen,,regionaler"
und kommunaler (lokaler) Perspektive seiner
Repräsentanten und zu schwach deren demo-
kratische Legitimation, um eine effektive Ein-
flußnahme auf die gemeinschaftliche Politik
auszuüben. Die unterschiedlichen Regional-
strukturen der EU-Mitgliedstaaten - sie rei-
chen vom föderalen Staatsaufbau über Stufen
der Regionalisierung bzw. Dezentralisierung
bis zum unitarischen Staat - lassen keine ein-
heitliche Auffassung darüber zu, welche Ge-
bietskörperschaften als ,,Regionen" in Frage
kommen (vgl. Becxnn u.a. 1995).

In Deutschland sind es die Bundesländer (Re-
gionen mit Staatscharakter), die von der Ver-
lagerung nationaler Kompetenzen auf die EU-
Ebene besonders betroffen sind und eine Vor-
reiterrolle zur Stärkung der regionalen Ebene
in Europa übernommen haben. Die Provinzen
der Niederlande (als dezentraler Einheitsstaat
eingestuft, ebd. S. 801) sind nachgeordnete
regionale Körperschaften mit Selbstverwal-
tungsaufgaben, doch ohne politische Befug-
nisse. In diesem Spannungsverhältnis stößt
die Regionalisierung der europäischen Raum-
entwicklungspolitik und damit auch die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit zwischen
diesen Ländern an enge staatsrechtliche Gren-
zen.

Doch hat in der EUREGIO die bisherige Zu-
sammenarbeit auf staatlicher Ebene gezeigt,
daß solche Hindernisse zu überwinden sind.
Der erwähnte Vertrag zur Abwicklung der
INTERREG-Programme ist ein gutes Beispiel
dafür. Auch wenn die Repräsentanz grenz-
überschreitender Regionen im europäischen
Ausschuß der Regionen nicht explizit vorge-
sehen ist, können deren Belange in dem Maße
Einfluß auf die Politik der EU gewinnen, wie
die dort vertretenen Gebietskörperschaften
der Mitgliedstaaten (hier: Bundesländer und
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Provinzen) ihre grenzüberschreitenden Anlie-
gen zur Geltung bringen (ggf. duryh 9iC9ls
dafür entsandte bzw. gewählte AdR-Mitglie-
der) und die politische Mitverantwortung der

,,Regionen" in Europa gestitkt werden kann -

im Sinne der ,,schaffung und Entfaltung des
regionalen Entwicklungspotentials" (Jocutvr-

ssN 1998, S. 17).

Unabhängig davon besteht natürlich die Mög-
lichkeit, durch direkte Verlagerung von Zu-
ständigkeiten der Länder auf die EUREGIO
als kommunaler Zweckverband (nach dem
Vorbild der großen Kommunalverbände in
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen) zur
Stärkung der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit beizutragen.
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