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Vorwort

Europa den Bürgerinnen und 
Bürgern näher zu bringen, ist 
eine gemeinsame Aufgabe von 
Europapolitikern, europäischen 
Institutionen, Politikern auf den 
verschiedenen Ebenen der nationalen 
Politik sowie der gesellschaftlichen 
Gruppen, insbesondere aber auch der 
Medien. Dass die Bürgerinnen und 
Bürger im Prinzip die europäische 
Einigung einerseits befürworten 
und diese dennoch mit Skepsis 
betrachten, hat – trotz aller Erfolge 
der Europäischen Union - viel damit 
zu tun, dass sie die Europäische 
Union als zu weit entfernt 
empfinden, viele Entscheidungen zu 
kompliziert und daher der breiten 
Öffentlichkeit schwer vermittelbar 
sind.

Kurzum: die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich in der Europäischen Union 
noch nicht so zu Hause wie in ihrer Gemeinde oder Region. Dort können sie ihre 
kulturelle und regionale Identität leben. Gerade diese Vielfalt macht unseren großen 
Reichtum in Europa aus, den wir pflegen müssen. Die Identität der europäischen 
Bürgerinnen und Bürger drückt sich auf verschiedenen Ebenen aus: zunächst zu 
Hause, in dem Ort und der Region, als Bürgerinnen und Bürger des Heimatlandes 
und schließlich in der Europäischen Union. Alle vier Ebenen gehören zusammen 
und bestimmen in verschiedener Weise unser Leben und unsere Identität. Deswegen 
darf Europa nicht mit Harmonisierung gleichgesetzt werden, sondern vielmehr geht 
es um die Bewahrung unserer Vielfalt, damit jeder einzelne sich in der mittlerweile 
27 Mitgliedstaaten und 500 Millionen Einwohner zählenden Europäischen Union 
zuhause fühlen kann. Einheit in Vielfalt ist unser Anliegen und unsere Aufgabe.

Nirgendwo ist diese Vielfalt besser erlebbar als in Grenzregionen, wo verschiedene 
Kulturen unmittelbar aufeinander treffen. Seit Beginn meiner Tätigkeit im 
Europäischen Parlament, dem ich seit der ersten Direktwahl 1979 angehöre, habe ich 
dies konkret erlebt durch die Erfahrung an der deutsch-niederländischen Grenze, wo 
sich deutsche und niederländische Bürgerinnen und Bürger auf einen gemeinsamen 
Weg in einer europäischen Grenzregion unter Wahrung ihrer regionalen Identität 
gemacht haben.

Es heißt „Grenzen sind Narben der Geschichte“, aber Grenzräume bieten heute auch 
eine Chance als Räume der Begegnung. Die grenzübergreifende Zusammenarbeit in 
Euroregionen leistet seit Jahrzehnten einen wesentlichen Beitrag zur europäischen 
Integration und zum Überwinden der Narben der Geschichte. Sie ist ein Grundstein 
des europäischen Hauses. Ausgehend von der deutsch-niederländischen EUREGIO 
im Raum Westmünsterland, Grafschaft Bentheim, Twente und Achterhoek als älteste 
dieser Zusammenschlüsse (wozu jetzt auch meine Heimat, der Landkreis Osnabrück, 
gehört), haben sich über 150 solcher grenzübergreifender Strukturen in Europa 
entwickelt. Grenzübergreifende Zusammenarbeit ist heute unbestreitbar eine politische 
Priorität der Europäischen Union.

Diese Studie über politische Zusammenarbeit der niederländischen CDA und der 
deutschen CDU innerhalb der EUREGIO stellt zurecht die Bedeutung der politischen 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit in den Vordergrund. Ihr Mehrwert für die 
Entwicklung der EUREGIO liegt darin, dass grenzübergreifende politische Fraktionen 
Entscheidungen herbeiführen und nicht mehr nationale Delegationen nach dem Pass 
in der Tasche entscheiden. Ähnlich wie auf Ebene der Europäischen Union wurden 
im Rahmen der EUREGIO wesentliche Grundlagen geschaffen, die den Erfolg 
der EUREGIO erst möglich gemacht haben. Diese Publikation ist einerseits eine 
interessante Chronik, die den manchmal mühsamen Entwicklungsprozess der letzten 
Jahrzehnte, aber auch die Entdeckung neuer Möglichkeiten beschreibt. Anderseits 
kann sie auch als Leitfaden für andere jüngere Kooperationsformen in Europa 
dienen. Denn sie ist nicht nur eine Chronik, sondern sie wirft auch einen Blick in die 
Zukunft, beschreibt Erwartungen und gibt Empfehlungen, wie die Grenzregionen 
weiterhin eine bedeutsame Rolle spielen können.

Ähnlich wie das Europäische Parlament eine immer wichtigere Rolle in der 
Europäischen Union spielt und damit wesentlich zu ihrer Demokratisierung 
beiträgt, so müssen politische Parteien über die Grenzen hinweg als oberstes 
Entscheidungsgremium einer Euregio die Zukunft zum Wohle der Bürger beiderseits 
der Grenze gestalten.

Hans-Gert Pöttering
Präsident des Europäischen Parlamentes
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Die Chronik umfasst zwei Teile. Im ersten Teil wird die Untersuchungsmethode 
erläutert. Dabei wird auf die Ziele der Untersuchung, die dazugehörigen 
Untersuchungsfragen und wie diese beantwortet werden sollen, eingegangen. Im 
Anschluss wird der theoretische Rahmen erläutert, nach dem grenzübergreifende 
Zusammenarbeit definiert wird, und warum zu diesem Zweck Arbeitsgemeinschaften 
gegründet werden.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wurde ein Überblick über 50 Jahre 
grenzübergreifende Zusammenarbeit in der EUREGIO geboten, wie die 
Zusammenarbeit seitens der EU gefördert worden ist und welche Rolle der CDA/
CDU Verband bei der Institutionalisierung der politischen Zusammenarbeit in der 
EURGIO gespielt hat. Am Ende werden erste kurze Schlussfolgerungen gezogen, 
wobei die erste Untersuchungsfrage bereits beantwortet wird. 

Der zweite Teil hat einen erzählenden Charakter und besteht aus acht Interviews. Auf 
der Basis dieser Befragungen können die restlichen Untersuchungsfragen beantwortet 
werden. Zudem werden allgemeine Schlussfolgerungen gezogen und einige 
Empfehlungen ausgesprochen.

Einleitung

Diese Chronik gibt einen Überblick über die Geschichte der grenzübergreifenden 
christdemokratischen Zusammenarbeit anlässlich des 50jährigen Bestehens der 
EUREGIO im Jahr 2008. Es wird die Zusammenarbeit in einer Vielzahl von 
Bereichen des alltäglichen Lebens, die Meilensteine, aber auch die Faktoren, die 
die Entwicklung behindert haben, beschrieben. Die Erfahrungen der letzten 50 
Jahre können als Leitfaden oder Vorbild für andere Grenzgebiete dienen, die der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit in ihrer Region Form und Inhalt geben wollen.

Ziel dieser Studie ist es zu untersuchen, inwieweit grenzübergreifende Zusammenarbeit 
in Europa einen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Mehrwert 
schafft. Es ist anzunehmen, dass ohne die grenzübergreifende Zusammenarbeit viele 
der heutigen Errungenschaften nicht möglich gewesen wären.

Die parteipolitische Zusammenarbeit der letzten 50 Jahre nahm rasch Gestalt an und 
wurde durch das politische Organ der EUREGIO, den EUREGIO-Rat, in die Praxis 
umgesetzt. Die Frage, die in dieser Studie im Vordergrund steht, ist, welchen Wert 
die politische Zusammenarbeit, speziell die Kooperation der christdemokratischen 
Parteien CDA und CDU, im EUREGIO-Gebiet gehabt hat.

Bei der Untersuchung hat auch die „Zukunft“ eine wesentliche Rolle gespielt. Die 
Frage war, welche neuen Kooperationsformen in der Zukunft genutzt werden können 
und welche Bedeutung die grenzübergreifende Zusammenarbeit der politischen 
Parteien dabei hat. Außerdem wurden Aspekte der heutigen Kooperation, denen in 
Zukunft mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, beleuchtet und zukünftige 
Herausforderungen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit herausgearbeitet.

Zudem war es von Bedeutung zu prüfen, ob die deutsch-niederländische politische 
Zusammenarbeit von CDA und CDU in der EUREGIO sich auf die Fraktionsarbeit 
im EUREGIO-Rat beschränken oder auch auf Parteiebene stattfinden sollte und 
welcher Mehrwert daraus resultiert.

Das Material stammt aus einer umfangreichen Literaturrecherche mit Quellen- und 
Archivforschung. Daneben wurden niederländische und deutsche Politiker befragt, die 
einen engen Bezug zur EUREGIO hatten (oder noch haben).

Der zukünftigen Entwicklung wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Welche 
Anstrengungen sind erforderlich? Und verfügt die EUREGIO über ausreichende 
Befugnisse, um ihre Aufgaben gut zu erfüllen? Die Ergebnisse der Befragungen können 
zeigen, wo die Herausforderungen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit in der 
Zukunft liegen und welche Rolle CDA und CDU dabei spielen können.
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Methode

Ziel der Untersuchung

Ziel ist es zu untersuchen, inwieweit grenzübergreifende Zusammenarbeit in Europa 
einen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Mehrwert schafft. Die 
Annahme hierbei ist, dass ohne die grenzübergreifende Kooperation viele der heutigen 
Errungenschaften nicht möglich gewesen wären (Ziel A).

Dabei ist Folgendes zu prüfen: Grenzübergreifende Zusammenarbeit wird sehr stark 
durch politische Kooperation gefördert. Genauer gesagt, ist zu analysieren, welche 
Rolle die Zusammenarbeit von CDA und CDU gespielt hat (Ziel B1) und worin der 
Mehrwert der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in der EUREGIO besteht (Ziel 
B2).

Daneben spielt der Aspekt „Zukunft“ eine große Rolle. Die Frage ist:

•	 Welche neuen Kooperationsformen können in der Zukunft genutzt werden?

•	 Welche Bedeutung hat dabei die grenzübergreifende Zusammenarbeit der 
politischen Parteien?

•	 Welchen Aspekten der heutigen Zusammenarbeit sollte in Zukunft mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt werden? (Ziel C1)

•	 Wo liegen die zukünftigen Herausforderungen für die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit (Ziel C2)?

Darüber hinaus ist es auch wichtig zu ermitteln, ob sich die deutsch-niederländische 
politische Zusammenarbeit in der EUREGIO auf die Fraktionsarbeit im EUREGIO-
Rat beschränken oder auch auf Parteiebene von CDA und CDU stattfinden sollte 
(Ziel C3).

Fragen

Anhand der festgelegten Ziele der Studie können vier Untersuchungsfragen formuliert 
werden: 

•	 Welche Ziele sind mithilfe der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in der 
EUREGIO im Laufe der Jahre erreicht worden und wo lagen vorwiegend die 
Engpässe? (A)

•	 In welchen Teilbereichen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit haben 
CDA und CDU eine wichtige Rolle gespielt, und was hat dies in der 
Wahrnehmung der politischen Akteure bewirkt? (B1 und B2)

•	 Soll sich die Teilnahme der politischen Akteure in der deutsch-
niederländischen politischen Zusammenarbeit auf die Fraktionsarbeit im 
EUREGIO-Rat beschränken oder auch auf Parteiebene von CDA und CDU 
erfolgen? (C3)

•	 Wo liegen für die politischen Akteure die Erwartungen, Herausforderungen 
und Prioritäten auf dem Gebiet der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im 
Allgemeinen und speziell für die EUREGIO für die Zukunft? (C1 und C2)?

Vorgehensweise

Anhand von Literaturrecherche in Kombination mit Quellen- und Archivforschung 
wurden mögliche Themen herausgearbeitet. Diese Sachverhalte dominierten in 
der Vergangenheit der EUREGIO und werden vermutlich auch in Zukunft eine 
bedeutende Rolle spielen. 

Somit kann die erste Untersuchungsfrage beantwortet werden. Die Beantwortung 
der anderen Untersuchungsfragen schließt die Befragungen mit ein. Die 
Untersuchungsfragen werden durch Interviewfragen in die Praxis umgesetzt, auf die 
im Kapitel Interviews eingegangen wird.

Anschließend können anhand von qualitativen Befragungen von ausgewählten 
Christdemokraten aus dem niederländischen und deutschen Teil der EUREGIO die 
restlichen Untersuchungsfragen beantwortet werden.

Auf diese Art und Weise entsteht eine Teilung in den theoretischen und den 
Befragungsteil. Während der theoretische Teil einen thematischen Ansatz verfolgt, ist 
der Befragungsteil allgemeiner gehalten. Der theoretische Teil hat einen orientierenden 
Charakter, wohingegen der Befragungsteil einen vertiefenden Faktor aufweist. 
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Interviews

Die nachstehenden Fragen dienten als Leitfaden für die Interviews. Die Themen und 
Fragen wurden dem Interviewten zur Vorbereitung vorab zur Verfügung gestellt. 
Außerdem stand es dem Interviewer frei, zusätzliche vertiefende Fragen zu stellen.

Interviewfragen:

1. Worin lag der Mehrwert der politischen Zusammenarbeit in der EUREGIO? 
(A)

2. Welche Vorteile bietet eine Zusammenarbeit auf Parteiebene? (C3)

3. Haben CDA und CDU in den vergangenen 50 Jahren bei der 
grenzübergreifenden Entwicklung eine besondere Rolle gespielt und, 
wenn ja, in welchen spezifischen Bereichen? In welcher Form fand diese 
Zusammenarbeit statt? (B1 und B 2)

4. Bestand eine gemeinsame Basis für diese Zusammenarbeit, z.B. in Form von 
einem gemeinsamen Grundsatz- oder Aktionsprogramm? (B2)

5. Wie sollte die politische Zusammenarbeit in Zukunft aussehen? Ist ein 
gemeinsames (Wahl)programm denkbar, und sind Direktwahlen für den 
EUREGIO-Rat wünschenswert und realisierbar? (C3)

6. In welchen Bereichen wurden in den vergangenen 50 Jahren in der 
EUREGIO Fortschritte erzielt, und welche haben sich weniger gut 
entwickelt? (A)

7. Welche Bereiche wurden durch die Arbeit von CDA und CDU geprägt? (B1)

8. Verfügt die EUREGIO über ausreichende Befugnisse, um ihre Aufgaben in 
der Zukunft gut erfüllen zu können? (C1 und C2)

9. Welche allgemeinen Erwartungen, Herausforderungen und Prioritäten auf 
dem Gebiet der grenzübergreifenden Zusammenarbeit sehen Sie in der 
Zukunft? (C1 und C2)

10. Welche Erwartungen, Herausforderungen und Prioritäten sehen Sie speziell 
für die EUREGIO auf dem Gebiet der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
in der Zukunft? (C1 und C2)

TEIL I: QUELLENANALYSE
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Die EUREGIO: Theoretischer Rahmen

Einleitung

Indem untersucht wird, welche Ziele die EUREGIO erreicht hat, kann 
anhand konkreter Ereignisse zu bestimmten Zeitpunkten der Mehrwert der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit bestimmt werden. Diese Meilensteine 
sind alltägliche Grenzprobleme, die erfolgreich überwunden worden sind. 
Neben der Untersuchung, was in den vergangenen 50 Jahren erreicht wurde, ist 
es genauso wichtig, aus einer theoretischen Perspektive zu untersuchen, warum 
grenzübergreifende Zusammenarbeit in der EUREGIO stattfindet. So kann der 
Mehrwert von grenzübergreifenden Arbeitsgemeinschaften wie der EUREGIO weiter 
veranschaulicht werden. Außerdem kann man anhand des theoretischen Rahmens die 
Entwicklungen in der Praxis besser erklären.

Dieser theoretische Rahmen basiert auf der Grundlage von Sekundärliteratur 
über grenzübergreifende Zusammenarbeit im Allgemeinen sowie spezifischer 
Sekundärliteratur über die EUREGIO. Er ist als Stütze gedacht, um die Ereignisse und 
Meilensteine in der EUREGIO besser erklären zu können.

In diesem ersten Teil wird zuerst aus einer breiten Perspektive erläutert, was eine 
Euregio kennzeichnet (Die Bezeichnung „Euregio“ steht stellvertretend für alle 
Grenz- und grenzübergreifenden Regionen in der EU). Es soll die Frage geklärt 
werden, warum Euregios und Euroregionen entstehen und wie sie in den europäischen 
Integrationsprozess passen. Des Weiteren wird die EUREGIO aus lokaler Sicht - 
der Bottom-Up Perspektive - analysiert. Es wird eine Methode eingesetzt, die eine 
Analyse der EUREGIO sowohl intern als auch im Vergleich zu anderen Grenz- und 
grenzübergreifenden Regionen erlaubt. Anschließend wird erläutert, was innovativ an 
einer derartigen Form der grenzübergreifenden Zusammenarbeit auf regionaler Ebene 
ist und in welcher Form die Kooperation in der EUREGIO stattfindet. Nachfolgend 
werden die Einwände gegen diese Kooperationsform diskutiert und gleichzeitig 
Gegenargumente formuliert. Am Ende wird aufgeführt, welche Faktoren den Erfolg 
und die Effektivität einer Grenz- oder grenzübergreifenden Region bedingen und 
inwieweit diese bei der EUREGIO vorhanden sind.

Was ist eine „Euregio“?

Laut Boekema (2000) sind „Euregios“ grenzübergreifende Arbeitsgemeinschaften, 
die unter anderem wegen der spezifischen Probleme, die in Grenz- und 
grenzübergreifenden Regionen auftreten, gegründet worden sind und auch heute noch 
gegründet werden”1. Diese Probleme können als „spezifische Grenzprobleme“, die mit 
den Jahren entstanden sind, definiert werden, z.B.:2

•	 periphere Lage im Vergleich zu administrativen und wirtschaftlichen 
Zentren des betreffenden Nationalstaates oder ein wirtschaftlicher Rückstand 
gegenüber dem Umland,

•	 Mangel an grenzübergreifender Infrastruktur,

•	 Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten in Sprache, Kultur und Geschichte,

•	 gemeinsame Überwindung negativer externer Effekte.

Diese Probleme sind durch die willkürliche, manchmal auch strategische Festlegung 
von Grenzen entstanden, wobei der natürliche Zusammenhang der Grenz- und 
grenzübergreifenden Regionen außer Acht gelassen wurde. Im Fall der EUREGIO 
hatte die Festlegung der Grenze einen religiösen Hintergrund: Die protestantischen 
Teile wurden beim Westfälischen Frieden 1648 an die Niederlande, die katholischen 
Teile Deutschland zugesprochen. Die Suche nach Lösungen für die dadurch 
entstandenen Probleme lag in den Händen der Grenzregion selbst. Erst durch 
Zusammenarbeit mit dem unmittelbaren Nachbarn konnten diese Probleme effektiv 
angegangen werden. Ein Vorteil, der hinzukam, ist, dass durch die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit die regionalen Potenziale der Grenzregion besser genutzt werden 
können. Heute gibt es rund 150 „Euregios“ und Euroregionen in der EU. Sie sind 
als ein Konzept in die europäische Politik in Form von „Cross-Border Cooperations“ 
(CBCs) und „Cross-Border Regions“ (CBR) aufgenommen worden3.

1 Boekema, 2000, S.7
2 Boekema, 2000, S.7
3 Boekema, 2000, S. 8; Perkmann, 2003, S.154
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Eine CBC ist definiert als mehr oder weniger institutionalisierte Kooperationsform 
zwischen angrenzenden subnationalen Gebietskörperschaften, wobei die nationalen 
Grenzen überschritten werden. Um als eine CBC bezeichnet zu werden, muss die 
jeweilige Arbeitsgemeinschaft folgende Merkmale aufweisen4:

1. Die wichtigsten Protagonisten in der Region sind öffentlich-rechtliche 
Gebietskörperschaften;

2. Die Vereinbarung muss eine Zusammenarbeit zwischen subnationalen 
Gebietskörperschaften aus unterschiedlichen Staaten betreffen, wobei die 
Akteure in der Regel nach internationalem Recht keine Rechtsubjekte 
sind und daher auch keine internationalen Verträge zwischen nationalen 
Gebietskörperschaften beinhalten. Infolgedessen fällt die Geschäftsführung 
einer CBC in die Kategorie „low politics“,

3. Die CBC beschäftigt sich faktisch mit praktischen Problemlösungen des 
alltäglichen Lebens.

4. Die CBC setzt sich für eine Stabilisierung der grenzübergreifenden Kontakte 
durch die Gründung von Institutionen ein.

Eine CBR wird dagegen als eine begrenzte territoriale Einheit definiert, die aus 
Gebietskörperschaften, die an einer CBC Initiative beteiligt sind, besteht. Daraus kann 
abgeleitet werden, dass eine CBR nicht nur eine funktionale Verwaltungsebene ist, 
sondern auch eine sozial-territoriale Einheit, was sich an einem bestimmten Maß 
an strategischer Kapazität in organisierten Vereinbarungen zeigt. Hinzu kommt, 
dass man, wenn eine CBR analysiert wird, nicht so sehr auf den gemeinsamen 
Nenner der beiden Staaten in der grenzübergreifenden Region achten muss, sondern 
vielmehr auf die Art und Weise, wie diese Zusammenarbeit aufgebaut ist und welche 
Organisationsstruktur sie hat5.

Die Analyse konzentriert sich daher vorrangig darauf, wie die Zusammenarbeit erfolgt 
und was erreicht worden ist. Auch wenn kurz die allgemeine Geschichte über die 
Entstehung der EUREGIO beschrieben wird, ist diese für die Analyse der EUREGIO 
nicht ausschließlich geeignet. 

4 Perkmann 2003, S.156
5 Perkmann 2003, S.156 

Lokale Dimension einer Euregio

Aus lokaler Sicht kann eine Anzahl von Gründen genannt werden, warum eine 
derartige Arbeitsgemeinschaft entsteht:

•	 Die Lasten in der Region können geteilt und lokale Güter und 
Dienstleistungen besser gefördert werden.

•	 Es kann gemeinsam für die Region geworben werden und sie kann sich 
so gegenüber internationaler Konkurrenz und in zwischenstaatlichen 
Beziehungen besser positionieren.

•	 Bei der Gestaltung der Politik und Best-Practice 6 kann ein 
Erfahrungsaustausch stattfinden.

•	 Die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft auf regionaler Ebene kann Zugang zu 
Fördermitteln bedeuten, was vorher nicht möglich gewesen ist.

Mit der Einführung der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG ist die Anzahl 
derartiger Arbeitsgemeinschaften sprunghaft angestiegen. 

6 Gualini 2003, S. 44
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Analyse einer Grenz- oder grenzübergreifenden Region (CBR)

Bei der Analyse einer CBR sind eine Reihe von Aspekten zu beachten7:

•	 die geografische Ausdehnung der Region,

•	 die Intensität der Zusammenarbeit,

•	 die Art der Akteure.

All diese Aspekte sind vor allem bei einem Vergleich von CBRs untereinander von 
Bedeutung, können aber auch in der vorliegenden Analyse verwendet werden, da sie 
das Untersuchungsobjekt besser eingrenzen.

In Bezug auf die geografische Ausdehnung einer CBR unterscheidet Perkmann 
zwischen kleinen, sogenannten Micro-CBRs und großen, wie die skandinavischen 
Gruppierungen und Arbeitsgemeinschaften. Die EUREGIO fällt, wie die meisten 
Grenz- und grenzübergreifenden Regionen, bei dieser Kategorisierung unter die 
Micro-CBRs. Außerdem lässt sich die EUREGIO aufgrund der Tatsache, dass sie über 
ein politisches Gremium, einen Präsidenten, funktionale Arbeitsgruppen und eine 
gemeinsame Geschäftsstelle verfügt, in diese Kategorie einordnen8.

Um die Intensität der Zusammenarbeit festzustellen, hat Perkmann auf der Grundlage 
einer Mitteilung der Europäischen Kommission eine Anzahl Kriterien genannt9:

•	 Die Zusammenarbeit basiert auf einer bestimmten Rechtsform, einer 
gemeinsamen Geschäftsstelle und verfügt über eigene finanzielle Mittel.

•	 Es gibt eine festgelegte Entwicklungsstrategie.

•	 Die Zusammenarbeit deckt mehrere Politikbereiche ab, die denen der 
konventionellen regionalen und lokalen Gebietskörperschaften entsprechen.

Anhand dieser Kriterien lässt sich sagen, dass in der EUREGIO eine umfangreiche 
und intensive Zusammenarbeit erfolgt. Die EUREGIO kann daher als eine integrierte 
Micro-CBR bezeichnet werden.

Mit Blick auf die Art der Akteure kann festgestellt werden, dass bei einer Micro-
CBR die Wortführer eines derartigen Verbandes lokale Gebietskörperschaften sind. 
Vor allem in Ländern, in denen interkommunale Beziehungen eine große Rolle 
spielen, wie in den deutschen Kreisen – einer Gruppe von Gemeinden, die sich selbst 
verwalten -, werden CBRs schneller errichtet. In den meisten Fällen waren selbst die 
deutschen Kreise die treibenden Kräfte für die Gründung einer CBR10.

7 Perkmann 2003, S. 159
8 Perkmann 2003, S. 159-160
9 Perkmann 2003, S. 159
10 Perkmann 2003, S. 160

Neue Formen der Zusammenarbeit

1990 wurde durch den Europarat die grenzübergreifende Zusammenarbeit in 
Form einer CBC im Zuge der Madrider Rahmenkonvention als öffentliches 
Recht kodifiziert: Dieser Vertrag schafft einen Rahmen, der die Bedingungen 
erleichtert, unter denen eine bi- oder multilaterale Vereinbarung Gültigkeit nach 
öffentlichem Recht für sowohl die CBC als auch lokale Gebietskörperschaften 
erlangen kann. Jedoch hat der Vertrag von Madrid gezeigt, dass die Beschlüsse der 
Gebietskörperschaften der jeweilige Euregio bzw. Euroregion in Frage gestellt werden 
und lediglich für die öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften der CBC gelten. Sie 
haben daher keine Auswirkungen auf die Bürger in der Region11.

Durch die Gründung einer CBR wie der EUREGIO haben regionale und lokale 
Gebietskörperschaften ein Mittel gefunden, ihre Interessen auf einem Gebiet zu 
vertreten, das lange Zeit den nationalen Regierungen oblag. Durch die Bildung von bi- 
und multilateralen Verwaltungsebenen konnte in den Anfangsjahren der EUREGIO 
eine Politik für Bereiche wie Raumordnungsplanung und Infrastruktur entwickelt 
werden. 30 Jahre später hat sich der Aktionsbereich der EUREGIO, bedingt durch das 
Entstehen einer regionalen Integration auf einer größeren Ebene, der Europäischen 
Union, stark erweitert. Durch Organe wie den Europarat und die Europäische 
Kommission hat die EUREGIO die Befugnis und die finanziellen Mittel erhalten, um 
neue Initiativen in den verschiedensten Bereichen zu entwickeln12.

Kooperationsformen der Grenz- und grenzübergreifendenden 
Regionen

Der juristische Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit kann auf 
zwei Arten eingegrenzt werden: informell und privatrechtlich. Eine informelle 
Zusammenarbeit erfolgt, wenn die Zusammenarbeit keinerlei Rechtsform erhält. 
Es geht hier um freiwillige und unverbindliche Vereinbarungen zwischen den 
Gebietskörperschaften auf beiden Seiten der Grenze in einigen Bereichen und für 
ein begrenztes (geografisches) Gebiet. Im besten Fall werden bei einer derartigen 
Arbeitsgemeinschaft Grundsatzerklärungen abgegeben oder unverbindliche Statuten 
festgelegt. Bei einer Zusammenarbeit auf privatrechtlicher Grundlage wird durch die 
Instanzen von beiden Seiten der Grenze eine eigene Rechtsperson gegründet, oder die 
Zusammenarbeit wird auf privatrechtlicher Basis durchgeführt. Im Fall der EUREGIO 
wurde eine eigenständige Rechtsperson gegründet. Die EUREGIO ist ein Verein nach 
deutschem Privatrecht. Auf diese Weise kann sie auch marktorientiert agieren13.

11 Perkmann 2003, S. 155
12 Perkmann 2003, S. 154
13 Boekema 2000, S.8
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Einwände gegen eine grenzübergreifende Zusammenarbeit

Auch wenn die grenzübergreifende Zusammenarbeit fast ausschließlich Vorteile bietet, 
bestehen auch Einwände gegen die Errichtung einer derartigen Arbeitsgemeinschaft. 
Diese Einwände sollen soweit wie möglich widerlegt werden.

Der erste Einwand gegen eine Arbeitsgemeinschaft von Grenz- und 
grenzübergreifenden Regionen ist, dass trotz der Schaffung einer neuen 
Verwaltungsebene diese nicht als eine „Körperschaft“ auftreten kann. Der EUREGIO 
fehlen dazu die öffentlich-rechtlichen Befugnisse, um als eine Verwaltungsinstanz 
auftreten zu können. Dies führt zu Einschränkungen bei der Entwicklung einer 
Raumordnungs-, Umwelt- und Infrastrukturpolitik, den Politikbereichen, die für 
Grenz- und grenzübergreifende Regionen oft am wichtigsten sind14.

Als Gegenargument ist hier anzuführen, dass die lokalen Gebietskörperschaften nicht 
zur Mitarbeit an politischen Maßnahmen verpflichtet werden können, die für die 
EUREGIO von Vorteil sind. Da der EUREGIO lediglich die bewährte Methode 
von Überredung und Überzeugung zur Verfügung steht, werden die betreffenden 
Gebietskörperschaften eher geneigt sein, zu kooperieren, wodurch Erfolg schneller 
garantiert ist.

Der zweite Einwand betrifft den Fall, dass die Partnerschaft von Grenz- und 
grenzübergreifenden Regionen eine Rechtsperson besitzt. Wenn dies der Fall ist, tritt 
das Problem auf, dass eine Rechtsform anhand der Rechtsvorschriften der beteiligten 
Länder gewählt werden muss, da eine „grenzübergreifende Rechtsperson“ juristisch 
schlichtweg nicht existiert. Eine Lösung dafür bietet EG-Verordnung Nr. 1082/2006 
bezüglich der Europäischen Vereinigung für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), die 
eine Zusammenarbeit von lokalen, regionalen und nationalen Gebietskörperschaften 
als Rechtsperson erlaubt. Ziel ist es, die „territoriale Kooperation (…) zu vereinfachen 
und zu fördern um speziell die wirtschaftliche und soziale Zusammenarbeit zu verstärken“ 

15.

Es gibt auch Argumente für eine grenzübergreifende Zusammenarbeit auf 
privatrechtlicher Basis oder die Gründung einer Rechtsperson. Das wichtigste ist die 
Einwerbung und Verwaltung von (finanziellen) Mitteln als Körperschaft.

14 Boekema 2000, S.9
15	 Artikel	1,	§	2	der	EU-Verordnung	Nr.	1082/2006

Der dritte Einwand gegen Arbeitsgemeinschaften von Grenz- und grenzübergreifenden 
Regionen bezieht sich auf deren mangelnde demokratische Legitimierung. Die 
Kontrolle durch die Bürger und / oder Stadträte ist aufgrund des informellen oder 
privatrechtlichen Charakters nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Da die 
Arbeitsgemeinschaft über keine öffentlich-rechtlichen Befugnisse verfügt, hat sie 
auch nicht die Pflichten, wozu auch Verantwortung und Haftung für die geführte 
Politik gehört. In dem Maße, in dem die Zusammenarbeit von Grenz- und 
grenzübergreifenden Regionen umfangreicher und/oder intensiver wird – und damit 
politisch und administrativ an Bedeutung gewinnt – tritt dieses Argument vermehrt in 
den Vordergrund.

Für die EUREGIO gilt dieses Argument weniger. Mit der Gründung des EUREGIO-
Rates 1978 wurde ein Teil der Probleme hinsichtlich fehlender demokratischer 
Legitimierung auf eine indirekte und geschickte Weise gelöst. Die Bürger wählen 
die Stadt- und Gemeinderäte, und diese benennen wiederum aus ihren Reihen die 
Vertreter für den EUREGIO-Rat. Die Mitglieder des EUREGIO-Rates sind ihrerseits 
den Gemeinden gegenüber verantwortlich; und die Kontrolle des EUREGIO-Rates 
erfolgt daher durch den Vorstand. Dies ist in der Satzung festgelegt. Oft ist es selbst 
so, dass Ratsmitglieder oder Inhaber anderer öffentlicher Ämter der Gemeinde selber 
im EUREGIO-Rat vertreten sind. Auf diese Weise wird eine vermehrte Kontrolle der 
und Verantwortlichkeit gegenüber den Bürgern sichergestellt, als es in den Grenz- und 
grenzübergreifenden Regionen, in denen kein derartiges politisches Organ vorhanden 
ist, der Fall ist.
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Erfolgsfaktoren von Grenz- und grenzübergreifenden Regionen

Auch wenn die grenzübergreifende Zusammenarbeit bemüht ist, die wichtigsten 
Hindernisse und negativen Effekte zwischen den Staaten zu beseitigen, ist der Grad 
der Integration in Grenz- und grenzübergreifenden Regionen darüber hinaus von drei 
weiteren Faktoren abhängig.

Zuallererst spielt das Niveau der sozio-ökonomischen Entwicklung auf beiden 
Seiten der Grenze eine wesentliche Rolle. Denn große Unterschiede in dieser 
Hinsicht sind für eine regionale wirtschaftliche Integration wenig förderlich. Der 
wohlhabende Nachbar könnte auf die Idee kommen, dass durch die Gründung einer 
Arbeitsgemeinschaft sein ärmerer Nachbar von ihm profitiert, wohingegen er relativ 
geringen Nutzen von dieser Zusammenarbeit hat. Angesichts der Tatsache, dass es in 
der EUREGIO keine großen Unterschiede in der sozio-ökonomischen Entwicklung 
gibt, ist ein hohes Maß an Integration in verschiedenen sozio-ökonomischen 
Politikbereichen zu erwarten16.

Darüber hinaus hat auch die Wirtschaftstruktur einer Grenz- oder 
grenzübergreifenden Region einen bedeutenden Einfluss. Ergänzen sich die beiden 
miteinander verbundenen Wirtschaftsräume, oder haben sie gegenläufige Interessen 
und Ziele? Solche Faktoren können dazu führen, dass keine grenzübergreifende 
Arbeitsgemeinschaft gebildet wird. Historisch betrachtet, war sowohl die deutsche 
als auch die niederländische Seite der EUREGIO durch die Textilindustrie geprägt. 
Gegenwärtig ist es nicht so, dass die beiden Wirtschaftsräume ähnlich strukturiert 
sind, was eine Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten ermöglicht17.

Auch die Umsetzung durch die lokalen und regionalen Vertreter im öffentlichen 
Dienst ist von großer Bedeutung. Dabei spielen deren individuellen Wünsche 
und Interessen eine Rolle. Da die Beschlüsse des EUREGIO-Rates faktisch keine 
Grundlage für die Gestaltung und Umsetzung von Politik darstellen, ist die 
EUREGIO abhängig von anderen Verwaltungsebenen, die über die Befugnisse 
verfügen, diese Politik zu gestalten, umzusetzen und durchzuführen18.

16 Boekema 2000, S.24
17 Boekema 2000, S.24
18 Boekema 2000, S.24

Der Grad der Integration und die Effektivität einer Grenz- und grenzübergreifenden 
Region ist umso größer, je mehr die lokalen Gebietskörperschaften über 
Selbständigkeit verfügen und damit mehr Erfahrung bei der Gestaltung und 
Umsetzung von Politik sammeln. In den Niederlanden besteht die Tradition 
von Autonomie und Mitsprache, was faktisch bedeutet, dass Provinzen, aber auch 
Gemeinden über einen eigenen Haushalt verfügen und bis zu einem gewissen Punkt 
die Politik selber gestalten dürfen. Wie zuvor erläutert, gilt dies auch für Deutschland. 
Das hat in jedem Fall dazu geführt, dass dieser hohe Grad an Integration in der 
EUREGIO erreicht werden konnte und dass sie auf einigen Gebieten wirksam zu 
einer Verminderung der negativen Effekte der Grenze beigetragen hat19.

Schlussfolgerungen

In diesem theoretischen Rahmen wurde gezeigt, dass Grenz- und grenzübergreifende 
Regionen im Allgemeinen gebildet werden, um die negativen (Neben)effekte der 
Grenze zu verringern oder sogar vollständig zu beseitigen, wobei letzteres auch das 
Endziel sein kann. Die EUREGIO ist aus nationaler und europäischer Sicht eine 
CBR und damit Teil des politischen Ziels der EU, vermehrt grenzübergreifende 
Zusammenarbeit (CBC´s) zu realisieren. Neben der Erfüllung der europäischen 
Zielsetzungen können lokale Gebietskörperschaften auch von einer CBR, Euroregion 
oder EUREGIO profitieren.

Die Analyse einer Grenz-oder grenzübergreifenden Region erfolgt anhand von drei 
Aspekten:

•	 geografische Ausdehnung der Region,

•	 Intensität der Zusammenarbeit,

•	 Art der Akteure.

Auf diese Weise können CBRs miteinander verglichen werden. Man kann aber auch 
eine CBR wie die EUREGIO typisieren und umfassend analysieren.

19 Perkmann 2003, S.165
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Deutlich ist, dass mit der Gründung der EUREGIO 1958 eine neue 
Kooperationsform geschaffen worden ist. Diese Zusammenarbeit kann auf informeller 
oder privatrechtlicher, jedoch nicht auf öffentlich-rechtlicher Basis erfolgen. Darin 
zeigt sich die Schwachstelle der EUREGIO: Sie ist kein öffentlich-rechtliches Organ; 
und ihre Beschlüsse haben daher auch keine gesetzliche Grundlage, sondern nur 
empfehlenden Charakter mit einer bindenden Funktion für ihre Mitglieder. Im 
Fall der EUREGIO ist die Zusammenarbeit nach deutschem Privatrecht geregelt. 
Sie besitzt jedoch keine grenzübergreifende Rechtsperson. Sie besteht auch auf der 
Grundlage des niederländischen Privatrechts, was hinsichtlich ihrer Rechtsposition ein 
großer Nachteil ist.

Der wichtigste Einwand gegen die EUREGIO ist, dass ihre Beschlüsse keine 
gesetzliche Grundlage haben und aus diesem Grund auch nicht als „Rechtsvorschriften“ 
gelten. Aber genau darin liegt auch die Kraft der EUREGIO. Dort, wo andere 
Autoritäten ihre Vorschriften einsetzen, sind die Beschlüsse der EUREGIO das 
Resultat von reiner Überzeugung von lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, 
Provinzen und Ländern. Neben der Tatsache, dass alle (theoretischen) Faktoren für 
einen wesentlichen Beitrag zur Effektivität und zum Erfolg einer CBR vorhanden sind, 
wurde anhand der EUREGIO bewiesen, dass grenzübergreifende Zusammenarbeit 
einen Mehrwert für die in der Regio Twente, im Achterhoek, in Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen lebenden Menschen schafft, sowohl auf politischem, 
wirtschaftlichem, kulturellem als auch auf sozialem Gebiet.

50 Jahre EUREGIO: ein Rückblick

Einleitung

Die EUREGIO wurde 1958 durch grenzübergreifende Zusammenarbeit von lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften in den Niederlanden und Deutschland 
gegründet. Die Gründung der EUREGIO erfolgte eigentlich schon früher, genauer 
genommen 1648 mit dem Westfälischen Frieden, wo die offiziellen nationalen 
Grenzen zwischen den protestantischen Niederlanden und den katholischen 
Teilen Deutschlands rund um die Ems und im Münsterland festgelegt wurden. 
Jedoch wurden im Laufe der Jahre die gegenseitigen Kontakte aufgrund von 
Gemeinsamkeiten in Sprache, Wirtschaft und Kultur wieder aufgebaut. Ein Beispiel 
dafür ist die gemeinsame Textilindustrie, die auf beiden Seiten der Grenze vorhanden 
war, wodurch die Region als „Baumwollstraße“ bekannt wurde. Diese Kontakte rissen 
durch den Zweiten Weltkrieg und das anschließende, tief sitzende Misstrauen – vor 
allem auf der niederländischen Seite - abrupt ab. Auch wenn sich die Bewohner 
in den Jahren nach Kriegsende 1945 mieden, wurden dennoch wieder Kontakte 
durch Familien und Gemeinden geknüpft, an die sich rasch offizielle Begegnungen 
anschlossen. 1954 wurden Verbände zwischen lokalen Gebietskörperschaften auf 
beiden Seiten der Grenze gegründet, die sich vorrangig mit der Verbesserung der 
regionalen Infrastruktur und mit der Förderung der grenzübergreifenden Kontakte 
beschäftigten20.

20	 Von	Ameln,	198x,	S.20

Historische Aufnahme des Grenzübergangs Gronau/Glanerbrück. Quelle: EUREGIO-Archiv
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Außerdem beschlossen die Gemeinden zusammenzuarbeiten, da sie nicht von den 
positiven Entwicklungen profitieren konnten, die in anderen Landesteilen stattfanden. 
Man hoffte, auf diese Weise das Grenzgebiet wirtschaftlich zu stärken und auch im 
Allgemeinen zu verbessern. Und, wie bereits zuvor erwähnt, hatten die Einwohner 
der Grenzgemeinden selbst auch ein Interesse an der Wiederherstellung der Kontakte, 
die nach dem Zweiten Weltkrieg unterbrochen worden waren21. Nach der Gründung 
der EUREGIO im deutsch-niederländischen Grenzgebiet zwischen Rhein, Ems und 
Ijssel - das heute als EUREGIO bekannt ist – wurden zahlreiche weitere Euregios im 
deutsch-niederländischen und im niederländisch-belgischen Grenzgebiet errichtet. Die 
EUREGIO hat hierbei eine wichtige Vorbildfunktion eingenommen.

Die EUREGIO kann als eine europäische Region bezeichnet werden. Sie ist geografisch 
definiert und kann als eine entwickelte Organisation betrachtet werden, in der Pläne 
für die Grenzregion aufgestellt werden. Die Programme, die von der EUREGIO 
entwickelt wurden, basieren auf zwei Elementen22:

1. Der Überwindung der Grenze in sozialer, kultureller und wirtschaftlicher 
Hinsicht.

2. Dem Prinzip einer Region.

21 http://www.	de	EUREGIO.nl/cms/publish/content/showpage.asp?themeid=41,	23	Sept.	2008,	Müller,		
 2003, S.3
22	 Von	Ameln,	198x,	S.24

Eine Region kann dabei als ein “funktionales Gebiet mit sozialer und 
wirtschaftlicher Integration” definiert werden. Sozio-ökonomische Integration 
bedeutet demnach “eine Einheit von Aspekten über Leben, Wohnen, Arbeiten, 
Bildung, Transportwesen und Freizeit, die mit einer bestimmten Qualität und 
Intensität verbunden sind”23. Die Annahme, dass die EUREGIO tatsächlich 
eine Region ist, und die daraus folgende Definition einer Region bieten eine 
Erklärung für die Zielsetzungen der EUREGIO. Diese Ziele werden im 
nachfolgenden Kapitel beleuchtet.

Zielsetzungen der EUREGIO

Obgleich es in den ersten 20 Jahren nach der Gründung vorwiegend um die Erfüllung 
von Zielen durch freiwillige Zusammenarbeit ging, deren Kosten von den lokalen 
Gebietskörperschaften selbst getragen wurden, wurde die EUREGIO in den 1980er 
Jahren erstmals von der EU unterstützt. 50 Jahre nach ihrer Gründung hat sich 
die EUREGIO zu einem politischen Kooperationsorgan entwickelt, dessen oberste 
Aufgabe darin besteht, die grenzübergreifende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder zu 
unterstützen, zu fördern und zu koordinieren sowie Lösungen für Grenzprobleme 
zu bieten und die Interessen des Grenzgebietes zu vertreten. Darüber hinaus ist 
die EUREGIO in der Lage, Aktivitäten zu initiieren, Programme und Projekte 
zu entwickeln und zu realisieren. Die grenzübergreifenden Aktivitäten umfassen 
sozio-kulturelle und sozio-ökonomische Integration, Tourismus, Sport, Bildung, 
Raumordnung und Infrastruktur sowie Wissenschaft und Technologie. Bei der 
Entwicklung der Aktivitäten wird zudem soweit wie möglich auf die wechselnden 
Fragen und Bedürfnisse im Leben der Bürger, der Unternehmen, Organisationen und 
angeschlossenen Gemeinden in der EUREGIO eingegangen24.

23	 Von	Ameln,	198x,	S.9
24 http://www.	de	EUREGIO.nl/cms/publish/content/downloaddocument.asp?document_id=3,	23	Sept.		
 2008
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Genauer gesagt strebt die EUREGIO nach25:

1. Der Entwicklung einer funktionalen Einheit auf den Gebieten Wohnen, 
Arbeiten, Bildung, Freizeit und Kommunikation.

2. Der Entwicklung eines Nachbarschaftsbewusstseins bei den in der 
Grenzregion lebenden Menschen, um die soziale Integration zwischen 
Deutschland und den Niederlanden zu fördern.

3. Einem umfassenden und intensiven Austausch von Wissen, Erfahrung 
und Konzepten in Bezug auf die europäische Integration zwischen 
Deutschland und den Niederlanden, ohne dabei die nationale Identität 
aus den Augen zu verlieren.

4. Der Stabilisierung des regionalen Arbeitsmarktes und Verbesserung des 
Angebotes an öffentlichen und privaten Dienstleistungen.

5. Der Beschaffung von Informationen über die Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung für die Bevölkerung in der Grenzregion.

6. Der Abstimmung und Bekanntmachung von sozialen Diensten und 
Einrichtungen auf beiden Seiten der Grenze.

7. Der Verstärkung und Intensivierung der privaten, kulturellen, 
interkommunalen und grenzübergreifenden Kontakte.

8. Der Verwirklichung einer zweisprachigen Gemeinschaft mit 
unbeschränktem Zugang zu allen Einrichtungen auf beiden Seiten der 
Grenze für die gesamte Bevölkerung, angefangen von grundlegenden 
Dienstleistungen bis hin zu höherem Bildungsweg.

25	 Von	Ameln,	198x,	S.24

Die EUREGIO hat in den vergangenen 50 Jahren auf den Gebieten der politischen 
Zusammenarbeit, der Kultur, der Wirtschaft und bei gesellschaftlichen Fragen 
Meilensteine gesetzt, aber darüber hinaus Problemen die Stirn geboten. Der erste 
Teil enthält eine Übersicht der Entwicklungen, Meilensteine und Probleme in der 
EUREGIO von 1958 bis heute. Die Aufstellung beinhaltet eine Zeitachse, in die die 
Themen und spezifischen Probleme für den jeweiligen Zeitraum eingetragen sind. Auf 
diese Weise erfolgt eine chronologische Übersicht der Meilensteine, Probleme und 
allgemeinen Entwicklungen der Gebiete, auf denen die EUREGIO aktiv war und ist, 
wie:

•	 öffentliche Sicherheit und Katastrophenschutz,

•	 Raumordnung und Infrastruktur,

•	 Umweltschutz,

•	 Wirtschaft und Transport,

•	 sozio-kulturelle Integration und Bildung,

•	 Erholung und Sport etc.

Raumordnung und Infrastruktur

In den 1960er und 1970er Jahren standen die infrastrukturellen und wirtschaftlichen 
Hindernisse zwischen Deutschland und den Niederlanden bei der EUREGIO ganz 
oben auf der Tagesordnung. Um die Entwicklung auf wirtschaftlichem, sozialem 
und kulturellem Gebiet in den Grenzregionen auf beiden Seiten der Grenze zu 
fördern, musste eine verbindende Infrastruktur aufeinander abgestimmt werden. 
Dabei standen die Verbesserungen des Straßennetzes an vorderster Stelle. Am 12. 
Dezember 1992 wurde die A1 bis zur deutschen Grenze für den Verkehr freigegeben 
und so eine neue europäische Verkehrsachse zwischen Amsterdam und Berlin 
geschaffen. Gleichzeitig wurde mit dem Bau der A31 die Nord-Süd Verbindung 
deutlich verbessert und entlang der Grenze das Ruhrgebiet besser erreichbar26. 
Auch bei den Bahnverbindungen kam es zu Fortschritten: 2001 konnte die Strecke 
Gronau-Enschede-Münster wieder in Betrieb genommen werden. Derzeit werden die 
Möglichkeiten für die Realisierung einer schnelleren Verbindung zwischen Amsterdam 
und Münster und einer möglichen Verbindung zwischen Hengelo und Rheine 
geprüft27.

26	 Oortgiesen,	1992,	S.11
27 http://www.tctubantia.nl/regio/hengelo/3588792/A1-tijdelijk-dicht-dan-proef-met-trein-tussen-Hen	
	 gel-en-Rheine.ece,	21.	Aug.	2008
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Große Behinderungen auf dem Gebiet der Raumordnung und Infrastruktur sind 
auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Planung der Infrastruktur durch mehrere 
zentrale Gebietskörperschaften erfolgt und die Grenzregion in der Vorbereitungsphase 
lediglich begrenzten Einfluss auf den Entwicklungsprozess ausüben kann. Zudem 
besteht das Problem, dass bei der Raumordnung die Planung an den Landesgrenzen 
aufhört. Bei der EUREGIO kommt noch hinzu, dass die eine Hälfte des deutschen 
Teils zu Nordrhein-Westfalen und die andere zu Niedersachsen gehört. Auch wenn 
die niederländischen Provinzen für den Bau kleinerer Straßen verantwortlich sind, 
haben jedoch drei Provinzen ein Mitspracherecht in der Raumordnung: Overijssel, 
Drenthe und Gelderland. Die Koordination kann daher schnell zum Problem werden. 
Um die Unterschiede in den Grenzregionen auf dem Gebiet der Raumordnung 
besser aufeinander abstimmen zu können, wurde 1976 die Niederländisch-Deutsche 
Raumordnungskommission mit beratendem Charakter gebildet. Durch eine verbesserte 
Abstimmung auf diesem Gebiet können Probleme und eine ineffiziente Nutzung von 
Einrichtungen auf dem Gebiet der Raumordnung vermieden werden, während sich 
gleichzeitig neue Wachstumschancen auftun28.

Die EUREGIO und speziell der EUREGIO-Rat haben politisch Druck ausgeübt, um 
die Infrastrukturziele zu erreichen. Neben der Verbesserung der Bahnverbindungen 
und Autobahnen hat die EUREGIO erreicht, dass verschiedene grenzübergreifende 
Radwege angelegt worden sind und dass die Busverbindungen verbessert wurden. 
Die Mittel für diese Projekte wurden von den nationalen Gebietskörperschaften und 
der EU zur Verfügung gestellt. Die EUREGIO kann daher auch als Motor für die 
Verbesserung der Infrastruktur in der Region gesehen werden29.

28	 Oortgiesen,	1992,	S.9,	Oude	Veldhuis,	1995,	S.33
29	 Müller,	2003,	S.31

Sozio-kulturelle Integration: Jugend und Senioren, Bildung, 
Kultur und Sport

Die sozio-kulturelle Integration ist einer der wichtigsten Arbeitsbereiche der 
EUREGIO. Sie misst der sozio-kulturellen Integration eine große Bedeutung bei und 
fördert die Begegnungen von Bürgern in den Grenzgebieten zwischen Deutschland 
und den Niederlanden.

Die Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, ist die 1971 gegründete Mozer-
Kommission. Sie verfügt über ein Budget von rund 140.000 Euro. Sie ist verantwortlich 
für die Organisation der sozio-kulturellen Kontakte in spezifischen Bereichen 
wie Jugend, Senioren, Familien- und Sportbegegnungen, Musikveranstaltungen, 
Ausbildung und Bildung, soziale Kontakte und Tourismus. Grenzübergreifende 
Kontakte und Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden, Verbänden, 
Schulen, Sport- und Musikvereinen und Begegnungen von Senioren werden daher 
durch die Organisation von Turnieren, Konzerten und Zusammenkünften auf 
beiden Seiten der Grenze stark gefördert30. Die Kommission stellt die dafür eventuell 
notwendigen Kontakte her und berät, wie grenzübergreifende Aktivitäten organisiert 
werden31. Die Mozer-Kommission ist die älteste Arbeitsgruppe der EUREGIO. Ihre 
16 Mitglieder, die je zur Hälfte aus Deutschland und den Niederlanden kommen, sind 
überwiegend Vertreter der Gemeinden aus dem Grenzgebiet.

30 http://www.	de	EUREGIO.nl/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=82,	23.	Sept.	2008
31	 EUREGIO:	Mozer-Kommission	1971-1996,	1996,	S.2

Eröffnung der gemeinsamen deutsch-niederländischen Geschäftsstelle der EUREGIO am 
Grenzübergang Gronau/Glanerbrück durch Königin Beatrix im Jahr 1985 .   
Quelle: EUREGIO-Archiv
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Weitere wichtige Bereiche, die von der Mozer-Kommission unterstützt werden, sind 
die interkommunale Zusammenarbeit und die Städtepartnerschaften. Konkret bedeutet 
dies, dass Aktivitäten zwischen Partnergemeinden organisiert werden, darunter der 
Austausch von Verwaltungsangestellten und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
kommunalen Dienste. Zudem wurde eine Vielzahl verschiedenster Veranstaltungen 
und Zusammenkünften unterstützt32.

Der Austausch erfolgt häufig im Rahmen des „People-to-People-Projektes.“ An diesen 
Aktivitäten nehmen alljährlich rund 100.000 Menschen teil, um Erfahrungen 
auszutauschen oder um einfach an einer grenzübergreifenden Maßnahme 
teilzunehmen33. Diese Aktivitäten werden durch Programme und Projekte der 
EUREGIO gefördert, die im Folgenden erläutert werden.

Im Bereich Bildung hat die EUREGIO sich für die Berufsorientierung von Schülern 
mit einem mittleren Bildungsabschluss eingesetzt, die im Nachbarland arbeiten 
wollen. Sie hat zweisprachigen Unterricht an sowohl niederländischen als auch 
deutschen Schulen und Begegnungen mit Altersgenossen aus dem Nachbarland 
angeboten. Die Veröffentlichung von Unterrichtsbriefen für Grundschüler sowie 
für die Sekundarstufen I und II in den Fächern Geografie und Geschichte war ein 
großer Erfolg für die Mozer-Kommission. In diesen Unterrichtsbriefen wurden die 
Geschichte und die Geografie der EUREGIO behandelt und diese damit anschaulich 
zugänglich gemacht34.

Voneinander zu lernen, stand bei den sozialen Themen im Mittelpunkt. So hat z.B. 
der grenzübergreifende Austausch zwischen Enschede und Münster im Rahmen 
der Integrationsproblematik neue Impulse gesetzt. Diese betrafen die Frage, wie 
Migranten so rasch wie möglich in Bezug auf Sprache, Arbeit und Beteiligung in die 
Gesellschaft integriert werden können. Die Lösung war ein funktionales Netzwerk 
von professionellen Instanzen, Freiwilligenverbänden und einem lebenswerten 
Wohnumfeld. Aufgrund des Erfolgs der neuen Vorgehensweise wird dieses Netzwerk 
weiter ausgebaut35. Durch die Bildung von derartigen Kompetenznetzwerken können 
Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt eröffnet, kultureller Austausch ermöglicht und ein 
verständnisvoller Umgang miteinander gefördert werden. Letztendlich hat dies einen 
positiven Einfluss auf die wirtschaftlichen Aktivitäten der EUREGIO, da sich der 
grenzübergreifende Arbeitsmarkt immer stärker verzahnt36.

32	 EUERGIO	Mozer-Programm:	Sozial-Kulturell,	2002,	S.7
33	 Müller,	2003,	S.22
34	 Gespräch	mit	Jens	Gabbe,	16.	März	2009
35	 EUREGIO	Broschüre:	Von	Mensch	zu	Mensch	ohne	Grenzen	-	Einander	begegnen	und	Erfahrungen		 	
	 austauschen,	2005
36	 EUREGIO	Broschüre:	Bildung	ohne	Grenzen	-	Zusammen	lernen	und	lehren,	2005

Neben der Behandlung solcher sozialer Themen findet auch ein intensiver 
Erfahrungsaustausch im Bereich der Suchtbekämpfung und Behindertenpflege statt. 
Es wurden Ausstellungen über die Geschichte der Textilindustrie im Grenzgebiet 
organisiert; und auch die dramatischen Ereignisse der jüngsten Geschichte wurden 
nicht ausgeklammert: In Aalten bekamen Jungendliche aus Deutschland und den 
Niederlanden einen Einblick in Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, „damit wir 
niemals vergessen“37.

Politische Zusammenarbeit im Grenzgebiet: Der EUREGIO-Rat

2003 wurde das 25jährige Bestehen des politischen Organs der EUREGIO - des 
EUREGIO-Rates - gefeiert. Dieses 1978 gegründete Gremium konnte seine 
Befugnisse selber festlegen, auch wenn die Beschlüsse eher empfehlenden Charakter 
besaßen. Der EUREGIO-Rat kann als ein „kleines Europäisches Parlament“ bezeichnet 
werden und hat zum Ziel, die Aktionen der EUREGIO öffentlich und demokratisch 
zu legitimieren und durchzuführen. Darüber hinaus ist der EUREGIO-Rat eine 
Instanz, die sich mit den „grundlegenden Fragen im Rahmen der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit auf regionaler Ebene befasst“38.

Bei seiner Gründung 1978 gehörten je 25 niederländische und deutsche indirekt 
gewählte Vertreter aus Gemeinden, Städten und Kreisen dem EUREGIO-Rat an. 
Inzwischen zählt der EUREGIO-Rat 82 Mitglieder, die je zur Hälfte aus Deutschland 
und den Niederlanden kommen. Die Wahlen erfolgen nach wie vor indirekt. 
Die Ergebnisse der Kommunalwahlen beeinflussen daher auch die Verteilung der 
politischen Parteien im Rat, da die Mitglieder von den Stadt- und Gemeinderäten 
bzw. Kreistagen delegiert werden39.

Die Vertreter der verschiedenen politischen Parteien auf deutscher und 
niederländischer Seite bilden wie im Europäischen Parlament grenzübergreifende 
Fraktionen. Das Phänomen von grenzübergreifenden Fraktionen, die in einem 
politischen Gremium kooperieren, ist für Grenz- und grenzübergreifende Regionen 
einzigartig.40 Inzwischen haben auch andere Euregios wie die Euregio Maas-Rhein 
ein derartiges politisches Organ in ihrer Organisationsstruktur. Anders als bei der 
EUREGIO ist dieses Organ nicht Bottom-Up entstanden, sondern mithilfe von 
finanzieller Unterstützung durch die EU.41

37	 EUREGIO	Broschüre:	Von	Mensch	zu	Mensch	ohne	Grenzen	-	Einander	begegnen	und	Erfahrungen		 	
	 austauschen,	2005
38	 Müller,	2003,	S.11
39	 Müller,	2003,	S.	13
40	 Müller,	2003,	S.	14
41	 Müller,	2003,	S.15
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Es entstehen jedoch Probleme durch die Tatsache, dass die Beschlüsse des EUREGIO-
Rates faktisch keine legitime Basis haben. Die Richtlinien und Beschlüsse sind 
in den niederländischen Provinzen nicht bindend, jedoch in den deutschen 
Teilstaaten. Es läuft darauf hinaus, dass die EUREGIO, wenn sie ein Ziel erreichen 
oder einen Beschluss durchsetzen will, sowohl die nationalen als auch die lokalen 
Gebietskörperschaften überzeugen muss, die Gestaltung ihrer Politik auf die Ziele der 
EUREGIO auszurichten.42

Einige Wissenschaftler haben argumentiert, dass dieser spezifische Mangel an 
Befugnissen, um die lokalen Gebietskörperschaften zur Mitarbeit zu zwingen, 
letztendlich den Erfolg der EUREGIO bedingt hat. Durch ein entsprechendes 
Vorgehen anhand von Überredung und Überzeugung sind lokale und nationale 
Autoritäten eher geneigt, mitzuarbeiten; und es werden schneller Erfolge erzielt.43 Das 
Resultat ist ein politisches Organ, das auch ohne umfassende Befugnisse eine breite 
Unterstützung auf administrativer Ebene auf beiden Seiten der Grenze genießt.

42	 Von	Ameln,	198x,	S.16
43	 Von	Ameln,	198x,	S.16

Entwicklungen in der EUREGIO seit den 1980er Jahren

Grenzpendler

Eine der wichtigsten Herausforderungen für die EUREGIO und vor allem den 
EUREGIO-Rat ist die Förderung des Wohn- und Arbeitsverkehrs über die Grenze 
hinweg. Gemeint sind hiermit die Grenzpendler. In der Zeit vor der Ratifizierung 
des Schengener Abkommens haben viele Bürger in den Sprechstunden über lange 
Wartezeiten an der Grenze geklagt. Die Grenzübergänge waren zum Teil mühsam 
erreichbar und zudem nur begrenzt geöffnet. Der EUREGIO-Rat hat sich stark für 
eine Erhöhung der Anzahl der Grenzübergänge und längere Öffnungszeiten eingesetzt, 
um die Integration zwischen Niederländern und Deutschen zu fördern.44

Neben diesem zentralen Problem der Grenzpendler bestand auch lange Unsicherheit 
auf dem Gebiet der Kranken-, Arbeitslosen-, Renten- und Pflegeversicherung. Hinzu 
kamen steuerrechtliche Probleme beim Kauf oder Bau eines Eigenheims auf der 
anderen Seite der Grenze. Auch in diesen Bereichen haben sich die EUREGIO und 
der EUREGIO-Rat eingesetzt.45

Öffentliche Sicherheit und Katastrophenschutz

Auf dem Gebiet des grenzübergreifenden Katastrophenschutzes und der 
Rettungsdienste gab es in den 1980er Jahren bereits einige Ideen. Das Angehen 
dieser Themen aus einer gemeinsamen Perspektive erfolgte vorwiegend aus 
praktischen Gesichtspunkten: Manchmal können Helfer aus dem Nachbarland 
schneller am Unfall- oder Unglücksort sein als die Helfer aus dem Land, in dem 
der Unfall oder das Unglück passiert ist. Die Probleme bei einem gemeinsamen 
Katastrophenschutz resultierten aus der unterschiedlichen Gesetzgebung in 
Deutschland und den Niederlanden, wodurch die Umsetzung dieser Zusammenarbeit 
recht spät erfolgte. Es gab z.B. unüberwindbare Probleme bei der Versicherung 
von Personal und Material bei einem grenzübergreifenden Einsatz. Darüber 
hinaus bestanden Kommunikationsprobleme, da die deutsche Feuerwehr mit 
veralteten Systemen arbeitete. Ein praktisches Problem war zudem, dass die 
deutschen und niederländischen Feuerwehrschläuche inkompatibel gewesen 
sind und damit ein Anschluss nicht möglich war. Die Lösung erfolgte durch 
ein neues Kommunikationssystem und durch Konstruktion eines universellen 
Verbindungsstücks.46

44	 Müller,	2003,	S.18
45	 Müller,	2003,	S.18
46	 Müller,	2003,	S.32
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1988 wurde ein Abkommen zwischen Deutschland und den Niederlanden getroffen. 
Dank europäischer Förderung ist es heute möglich, dass Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdienste und andere Hilfsdienste im EUREGIO-Gebiet zusammenarbeiten 
und so die Region sicherer machen.47

Der grenzübergreifende Katastrophenschutz umfasst drei Aspekte48:

1. Inventarisierung der verfügbaren Mannschaften und des Materials,

2. Erstellung eines Einsatzplans im Katastrophenfall,

3. Zusammenarbeit von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten.

Ein konkretes Beispiel für die heutige Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
öffentlichen Sicherheit und des Katastrophenschutzes war der Einsatz während der 
Feuerwerkskatastrophe in Enschede am 13. Mai 2000. Die deutsche Feuerwehr und 
die Rettungsdienste waren direkt zur Stelle, um die niederländischen Kollegen zu 
unterstützen.

Ein weiteres Beispiel für grenzübergreifende Zusammenarbeit in diesem Bereich 
findet sich in Bocholt-Suderwick (D) und Dinxperlo (NL). Hier arbeiten deutsche 
und niederländische Polizisten zusammen und sorgen gemeinsam für Sicherheit und 
Ordnung. Sie gehen zusammen auf Streife, können gemeinsam Nachforschungen 
anstellen und sind rund um die Uhr telefonisch erreichbar. Außer diesen beiden 
konkreten Beispielen haben europäische Förderprogramme den Weg geebnet für 
die Entwicklung von Programmen zur Förderung der Sicherheit auf Autobahnen, 
zur Bekämpfung von Gewalt und Störung der öffentlichen Ordnung sowie für 
Opferhilfe49.

In der Vergangenheit sind zudem Schwierigkeiten entstanden durch die Unterschiede 
im deutschen und niederländischen Strafrecht, unterschiedliche Vorstellungen bei 
der Drogenproblematik, Beschränkungen beim Informationsaustausch in Form von 
unterschiedlichen Datenschutzbestimmungen, durch die Struktur der Information 
und bürokratische Leistungen sowie auch durch eine unklare Rechtslage bei der 
Verfolgung von Straftätern im Nachbarland. Dank der europäischen Förderprogramme 
sind diese Probleme (größtenteils) gelöst50.

47	 Müller,	2003,	S.18-19;	EUREGIO	Broschüre:	Sicherheit	ohne	Grenzen	-	Zusammen	retten	und	schützen,		
 2005
48	 Müller,	2003,	S.32
49	 EUREGIO	Broschüre:	Sicherheit	ohne	Grenzen	-	Zusammen	retten	und	schützen,	2005
50	 Oortgiese,	1992,	S.26

Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaft, Technologie und 
Innovation 

Im Bereich der Wirtschaft setzt sich die EUREGIO im Rahmen der europäischen 
Förderprogramme für die Verbesserung der Technologie und Innovation durch 
Kooperation von Unternehmen und Organisationen sowie die Verbesserung der 
Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit ein. Dies zeigt sich auf unterschiedlichen 
Gebieten51:

Arbeitsmarkt

Ein Punkt bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit war die Verflechtung 
des Arbeitsmarktes. Die Realisierung des europäischen Binnenmarktes schaffte 
die Grundlage dafür. Aber um dies weiter zu fördern, sind auch andere Faktoren 
maßgeblich. So hat die Zusammenarbeit der Arbeitsämter auf beiden Seiten der 
Grenze in hohem Maße zur Entwicklung eines grenzübergreifenden Arbeitsmarktes 
in der EUREGIO beigetragen. Durch die genaue Beobachtung des Angebotes auf 
dem Arbeitsmarkt und die Organisation von Treffen zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern wird die Suche nach einem Arbeitsplatz im Nachbarland erleichtert. 
Gleichzeitig ist es auch einfacher für Arbeitgeber, neue Arbeitskräfte zu finden52.

Neben der Zusammenarbeit der Arbeitsämter wurde in den 1990er Jahren das EURES 
Netzwerk errichtet. Nach mehr als 15 Jahren Erfahrung mit der Beratung von Bürgern 
in Fragen der Sozialversicherung, von Wohnen und Arbeiten im Nachbarland, bei 
alltäglichen Grenzproblemen, den grenzübergreifenden Arbeitsmarkt insgesamt und 
der Verstärkung der Berufsinformation in der EUREGIO wurde auf europäischer 
Ebene deutlich, dass ein derartiges europaweites Netzwerk nötig war – EURES. Bei 
der Suche nach einem Arbeitsplatz auf der anderen Seite der Grenze oder einem 
Umzug ins Nachbarland ist es empfehlenswert, sich von EURES beraten zu lassen53.

51	 Müller,	2003,	S.	31
52	 Müller,	2003,	S.	22
53	 Müller,	2003,	S.29
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1987 wurden im Bereich der Weiterbildung für den Arbeitsmarkt erste Initiativen 
von der (nach niederländischem Recht gegründeten) „Stiftung grenzübergreifende 
Berufsausbildung“ ergriffen. Die Idee war, die Berufsausbildung für niederländische 
und deutsche Arbeitsuchende durch ein auf beiden Seiten der Grenze anerkanntes 
Doppeldiplom zu erleichtern. Jedoch führten Sprachprobleme und die mangelnde 
Bereitschaft, sich tatsächlich für einen Arbeitsplatz im Nachbarland einzusetzen, 
dazu, dass nur wenige Menschen den Sprung wagten. Europäische Instrumente 
ermöglichten einen neuen Versuch. Mittels gezielter Weiterbildung in den Bereichen 
Maschinenbau, Geburtshilfe, IT, naturwissenschaftliche und technische Fachkräfte 
sowie Integration von Behinderten in den Arbeitsmarkt will die EUREGIO kleine und 
mittlere Unternehmen unterstützen54.

Engpässe auf dem Gebiet des Arbeitsmarktes liegen in folgenden Bereichen55:

•	 fehlende Informationen über den Arbeitsmarkt in der EUREGIO,

•	 die Tatsache, dass noch immer kein euregionaler Arbeitsmarkt existiert,

•	 der Mangel an Koordination der Ausbildung mit dem Bedarf an der anderen 
Seite der Grenze,

•	 mangelnder Zugang zu den Ausbildungseinrichtungen im Nachbarland,

•	 und am wichtigsten: die Sprachbarriere.

Tourismus

Der Tourismus hat sich als ein starker Motor im Grenzgebiet herausgestellt. 
Auch wenn nicht von Massentourismus die Rede sein kann, gibt es immer 
mehr spontane Tages- und Wochenendausflüge in die EUREGIO. Zur 
Förderung dieses Sektors wurde eine Organisation gegründet, die ein 
zweisprachiges Magazin mit dem Titel “Touristisches EUREGIO-Magazin 
für Urlaub und Freizeit” herausgibt, in dem die wichtigsten touristischen 
Informationen über das Nachbarland enthalten sind. Es wurden rasch Erfolge 
erzielt, da die Hotels und Restaurants seit dem Erscheinen des Magazins 
eindeutig davon profitieren56.

54	 Müller,	2003,	S.33;	EUREGIO	Broschüre:	Berufliche	Bildung	ohne	Grenzen	-	Zusammen	schulen	und			
	 weiterbilden,	2006
55	 Oortgiesen,	1992,	S.14
56	 Müller,	2003,	S.	33

Außerdem wurde die „Touristische Offensive“ ins Leben gerufen, die das in 
der EUREGIO vorhandene touristische Angebot mit dem der regionalen 
Tourismusverbände zusammenfasst. Es werden zweisprachige Rad-, 
Wander- und Inlinerrouten angeboten, aber auch Reiseführer und hilfreiche 
Internetseiten. Konkrete Beispiel für die Förderung des Tourismus sind die 
Hamalandroute – eine grenzübergreifende touristische Route von rund 220 km 
Länge -, digitale Karten mit topographischen Gegebenheiten des EUREGIO-
Gebietes  und grenzübergreifende Radwege57.

Grenzübergreifende Verbraucherberatung

Eine der wichtigsten Aktivitäten ist die Verbraucherberatung. Die EUREGIO 
beschäftigt sich seit Beginn der 1990er Jahre mit Fragen zu diesem Thema. Ziel 
der Aktivitäten ist die Information der Verbraucher über die Möglichkeiten eines 
gemeinsamen Marktes, so dass sie das bestehende Angebot optimal für sich nutzen 
können. Auch wenn Probleme auftauchen, tritt die EURGIO als „Ombudsmann” auf, 
um die Rechte der Verbraucher zu wahren. Es ist zu beobachten, dass sich mit der 
Einführung des Euro und die Verbesserung der Infrastruktur der grenzübergreifende 
Konsum gestiegen ist und damit auch der Beratungsbedarf58.

In der Vergangenheit traten wegen des unterschiedlichen Kaufvertragsrechts und 
der Sprachbarriere sowie Preis- und Qualitätsunterschieden regelmäßig Probleme 
auf. Die Einführung des Euro, die Harmonisierung der Steuergesetze in der EU, der 
Ombudsmann der EU sowie die Vorschriften der EU tragen dazu bei, diese Probleme 
zu beseitigen 59.

Technologie und Innovation

Im Bereich Technologie und Innovation konzentriert sich die EUREGIO auf die 
Bildung von Netzwerken und Wissenszentren um die technologische Infrastruktur 
in der Grenzregion zu verstärken. Auf diese Weise wird die Kooperation von 
Unternehmen im Bereich Life Sciences gefördert, und gegen ein geringes Entgelt 
können kostenintensive Anlagen und Apparaturen im EUREGIO Biotech-Center 
genutzt werden. Darüber hinaus werden Organisationen oftmals von Fachleuten 
nicht nur aus dem eigenen Land, sondern auch aus dem gesamten EUREGIO-
Gebiet unterstützt. Inzwischen wurde ein grenzübergreifender Internetknotenpunkt 
realisiert, damit große Datenmengen schnell und kostengünstig transferiert werden 
können. Darüber hinaus wurden Arbeitsgruppen zwischen der Universität Münster 
und dem Medisch Spectrum Twente gebildet, so dass wissenschaftliche medizinische 
Kenntnisse grenzübergreifend und direkt ausgetauscht werden können. Es wurden 
auch grenzübergreifende Ausbildungsgänge im Bereich Technik und Handel initiiert, 
wobei Lösungen für Probleme in diesen Fachgebieten auf beiden Seiten der Grenze 
gefunden werden können60.

57	 EUREGIO	Broschüre:	Tourismus	ohne	Grenzen	-	Zusammen	Angebote	schaffen	und	vermarkten,	2004
58	 EUREGIO	Grenzübergreifende	Verbraucherberatung,	1997,	S.7.
59	 Oortgiesen,	1992,	S.24
60	 EUREGIO	Broschüre:	Technologie	ohne	Grenzen	-	Zusammen	an	Innovationen	arbeiten,	2005
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Grenzübergreifendes Gesundheitswesen

Auf dem Gebiet des grenzübergreifenden Gesundheitswesens wurde 1992 die 
Zusammenarbeit durch den Austausch zwischen niederländischen und deutschen 
Blutbanken systematisiert und eine Inventarisierung der Einrichtungen im Bereich 
des Gesundheitswesens durchgeführt. In den darauf folgenden Jahren wurden 
gute Fortschritte erzielt. Jedoch haben große Unterschiede in der Gesetzgebung, 
fehlende finanzielle Mittel und Diskrepanzen zwischen niederländischen und 
deutschen Krankenkassen, die Tarifstrukturen und das Gesundheitswesen selbst die 
Zusammenarbeit und eine mögliche Integration behindert61. In den letzten Jahren 
konnten jedoch wieder wesentliche Fortschritte auf diesem Gebiet erzielt werden.

Grenzübergreifendes Gesundheitswesen ermöglicht den Patienten in Bezug auf das 
Pflegeangebot einen Blick über die Grenze. Im Rahmen europäischer Programme 
wurde ein grenzübergreifendes Netzwerk zur Verbesserung der Qualität der Pflege 
aufgebaut. Beispiel hierfür ist die Initiative der Universitäten Münster (D) und Twente 
(NL) im Rahmen des Projektes „Euregionales Servicezentrum für Gesundheit“ (ESG). 
Die Zusammenarbeit konzentrierte sich dabei auf schnellere Diagnoseverfahren für 
Diabetes, technologische Entwicklung und Verbesserung der Elektrostimulation 
des Gehirns, grenzübergreifende Berufsausbildung im Gesundheitswesen und die 
Errichtung von grenzübergreifenden Seniorenheimen. Dieses Projekt war bedeutend. 
Untersuchungen haben ergeben, dass mehr als die Hälfte der Niederländer und ein 
etwas geringerer Anteil der deutschen Bevölkerung im Grenzgebiet überlegen, in 
Zukunft Behandlungen im Nachbarland durchführen zu lassen. Zudem wurde dem 
Projekt MRSA zur Bekämpfung von Krankenhauskeimen durch die europäischen 
Förderprogramme große Aufmerksamkeit geschenkt62.

61	 Müller,	2003,	S.32;	Oortgiesen,	1992,	S.17
62	 Müller,	2003,	S.32;	EUREGIO	Broschüre:	Grenzenlose	Gesundheit	-	Zusammen	forschen	und	betreuen,		
	 2005;	Paalman,	R.	(2008);	Met	je	hart	de	grens	over,	in:	Buren	–	Samen	leven	in	het	grensgebied,		 	
	 Beilage	in	der	niederländischen	Tageszeitung	Dagblad	Tubantia,	23.	Sept.	2008,	S.	5-7

Umwelt, Natur und Landwirtschaft

Seit den 1950er Jahren wird die Agrarpolitik durch die EU geregelt. Der 
Vertrag von Rom 1957 enthält fünf Ziele, die dafür verantwortlich waren, 
dass eine umfassende Strukturpolitik für die Landwirtschaft umgesetzt wurde, 
wobei die regionalen Faktoren berücksichtigt wurden. Eines dieser Ziele ist ein 
grenzübergreifender Agrarmarkt ohne diskriminierende Behinderungen. Die 
EUREGIO hat dazu über das INTERREG-Programm beigetragen, das im 
nachfolgenden Kapitel behandelt wird.

Es entstanden Probleme aufgrund von Preisdifferenzen, der Entstehung von 
Restprodukten (Abfällen), Überdüngung und verschiedene Messverfahren 
der Überdüngung in Deutschland und den Niederlanden. Aufgrund dieser 
unterschiedlichen Messverfahren entstand eine unangemessene Auslegung der 
bestehenden Gesetzgebung und Rechtsprechung, was zu einem Anstieg der 
Preise für Ackerflächen geführt hat63. Obendrein hat sich der Agrarsektor durch 
die zunehmende Regulierung und den steigenden Druck der Umweltbelastung 
insgesamt verschlechtert. Es wurden jedoch Gegenmaßnahmen in Form eines 
grenzübergreifenden Umweltprogramms und eines Programms, das sich auf die 
Problematik rund um Abfalldeponierung und –beseitigung bezieht, ergriffen64.

Auch im Rahmen von INTERREG wird versucht, die Zukunft der 
Landwirtschaft sowie den Erhalt von Natur und Umwelt sicherzustellen, 
indem neue Arbeitsplätze und neue Einkommensquellen geschaffen werden. Es 
wurden neue Initiativen durchgeführt, um Naturgebiete durch die Erteilung 
eines EU-Schutzstatus und Umweltschutz im Rahmen des Projektes „Grüne 
Grenze“ 65 zu schützen und zu erhalten.

63	 Oortgiesen,	1992,	S.19-20
64	 Müller,	2003,	S.34
65	 EU-INTERREG-Programm	für	die	EUREGIO,	199x;	Grenzregionen	gestalten	Europa:	INTERREG	im		 	
	 deutsch-niederländischen	Grenzraum,	2007,	S.39
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Schlussfolgerungen

Welche Ziele wurden durch grenzübergreifende Zusammenarbeit in der EUREGIO im 
Laufe der Jahre erreicht und wo lagen die größten Engpässen? (A)

In diesem Kapitel wurde eine Übersicht hinsichtlich der wichtigsten Ereignisse, 
Probleme und Meilensteine der EUREGIO in den vergangenen 50 Jahren 
gegeben. Das Besondere dieser EUREGIO ist – außer dass sie die erste ihrer 
Art war – die Bildung einer Struktur ausschließlich von der Basis her. Indem 
lokale Gebietskörperschaften, aber vor allem auch indem die Bürger sich für die 
Wiederherstellung der Kontakte über die Grenze hinweg eingesetzt haben, konnte 
der heutige Grad der Zusammenarbeit erreicht werden. In den Anfangsjahren 
konzentrierte sich die EUREGIO auf praktische Dinge: die Infrastruktur. Nach der 
Errichtung einer Kommunikationsgrundlage wurden auf breiter Ebene sozio-kulturelle 
Kontakte geknüpft, und auch die politische Zusammenarbeit wurde durch den 
EUREGIO-Rat umgesetzt.

Auf dieser Basis setzte sich die EUREGIO für die Lösung alltäglicher Grenzprobleme 
von Grenzpendlern, der arbeitenden Bevölkerung, Polizei, Patienten, Studenten, 
Wissenschaftler, kurz: für alle Bürger in der Grenzregion ein, die einen Blick über die 
Grenze werfen wollten.

Aus den genannten Entwicklungen kann abgeleitet werden, dass sich die EUREGIO 
dafür eingesetzt hat, den Bürgern im Grenzgebiet diese Sichtweise zu ermöglichen. 
Die größten Engpässe in 50 Jahren EUREGIO bestanden vor allem in der 
unterschiedlichen Gesetzgebung in Deutschland und den Niederlanden sowie in 
den Anfangsjahren in fehlender struktureller Finanzierung. Mit der Einführung der 
EU- Gemeinschaftsinitiative INTERREG wurde das Finanzierungsproblem behoben. 
Die Unterschiede in der Gesetzgebung werden auch in immer höheren Maß durch 
die europäische Einigung beseitigt. Allerdings zeigen sich Probleme, die durch 
diesen immer weiter fortschreitenden Integrationsprozess auftreten, zuerst in den 
Grenzregionen und können so auf Europa übertragen werden.

Förderung der EUREGIO durch die EU: 
INTERREG

Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und Förderung der EUREGIO sowie die 
finanzielle Unterstützung durch die EU. Um diese in das richtige Licht zu rücken, 
wird zuerst die EUREGIO aus europäischer Sicht beschrieben. Anhand dieser 
Perspektive wird verdeutlicht, warum die EU die Entwicklung von Grenz- und 
grenzübergreifenden Gebieten fördert und unterstützt. Im Anschluss wird auf die 
Entstehung und Bedeutung des INTERREG-Programms eingegangen, das für die 
Grenz- und grenzübergreifenden Gebiete in Europa eingeführt worden ist.

Die EUREGIO aus europäischer Sicht

Grenzen haben schon immer Beschränkungen mit sich gebracht und daher einen 
negativen Einfluss auf dem Gebiet der sozio-ökonomischen Integration, der 
Raumordnung, Transport, Infrastruktur etc. gehabt. Aufgabe der EUREGIO ist 
es, diese nachteiligen Effekte der Grenze zu vermindern. Die Realisierung des 
Binnenmarktes durch den Vertrag von Maastricht hat dazu geführt, dass diverse 
grenzbezogene Probleme – mit denen die CBCs schon eher konfrontiert waren – nun 
auf europäischer Ebene angegangen werden mussten. Festzustellen ist, dass das Ziel der 
EUREGIO völlig konform mit dem Ziel der EU ist, nämlich der Realisierung eines 
vereinten Europas. Bei der EUREGIO findet dieser Prozess in einem kleineren und 
übersichtlicheren Rahmen statt66.

66	 Von	Ameln,	198x,	S.14
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Die Vorstufe von INTERREG: Das grenzübergreifende 
Aktionsprogramm

Am 5. Juni 1987 unterzeichneten E. Schleberger, Regierungspräsident Münster, und 
Dr. J Schweer, Regierungspräsident der Bezirksregierung Weser-Ems, für die deutsche 
sowie ing. M. de Bruyne, Commissaris van de Koningin der Provinz Gelderland 
und J.L.M. Niers, Commissaris van de Koningin der Provinz Overijssel für die 
niederländische Seite das „Grenzübergreifende Aktionsprogramm für die EUREGIO”. 
Dieses Aktionsprogramm wurde anschließend den Wirtschaftsministerien in Den 
Haag, Bonn, Düsseldorf, Hannover und der Europäischen Kommission vorgelegt. 
Wichtigste Ziele dieses Aktionsprogrammes waren die Wirtschaftsförderung 
und die Unterstützung der internen Integration. Anlass für die Ausarbeitung des 
Aktionsprogrammes war die Tatsache, dass Deutsche und Niederländer in diesem 
Grenzraum mit gemeinsamen Problemen auf dem Gebiet der Überdüngung 
landwirtschaftlicher Nutzflächen, überlasteten Mülldeponien, schlechte Wasserqualität 
etc. im Grenzgebiet zu kämpfen hatten67. Das Programm schlug aber auch die 
Organisation von Begegnungen und Austausch vor und gab Empfehlungen zur 
Förderung des Arbeitsmarktes, Dienstleistungen, Tourismus, Infrastruktur, Natur und 
Umwelt68.

67	 Müller,	2003,	S.20
68	 EUREGIO	Inform,	September	2008,	S.6;	Grenzübergreifendes	Aktionsprogramm	für	die	EUREGIO,		 	
 1987, S.9

Mit der Aufstellung dieses Grenzübergreifenden Aktionsprogrammes hat die 
EUREGIO die Konturen für die spätere EU- Gemeinschaftsinitiative INTERREG, 
dem Förderprogramm für Grenz- und grenzübergreifende Gebiete, geschaffen. 
Auch wenn die EUREGIO zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Europäischer 
Grenzregionen (AGEG) nur indirekt als „Motor“ für INTERREG bezeichnet werden 
kann, gilt sie dennoch als Keimzelle der erfolgreichen Gemeinschaftsinitiative. Dies 
zeigt sich auch in derselben Untersuchungsmethode, einer Stärken-Schwächen-
Analyse der EUREGIO. Diese hat ergeben, dass die EURGIO als erste den Profit 
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit vorhersah. Bei INTERREG II A wurden 
durch Subventionen in Höhe von 48 Mio. Euro Investitionen in Höhe von 
insgesamt 125 Millionen Euro angestoßen69. Inzwischen wurden drei INTERREG-
Programme erfolgreich abgeschlossen, und 2008 begann die neue INTERREG 
IV A-Programmperiode. Die abgeschlossenen drei Programmperioden werden 
nachfolgend kurz erläutert.

INTERREG I-, II- und III A

INTERREG A ist eine Gemeinschaftsinitiative der EU zur Förderung und 
Unterstützung der Grenz- und grenzübergreifenden Regionen in Europa. Die 
Zielsetzung von INTERREG A ist:

1. Verbesserung der regionalen Wirtschaftslage und Erhöhung des 
Lebensstandards für die Einwohner der betreffenden Grenz- oder 
grenzübergreifenden Region,

2. Unterstützung der grenzübergreifenden Integration des Gebietes.

Die Sekundärliteratur über INTERREG bestätigt dies. Im Allgemeinen dient 
INTERREG der „Unterstützung von grenzübergreifenden Projekten, die von lokalen 
Gebietskörperschaften und anderen Organisationen gemeinsam initiiert wurden.“ 
Ziel von INTERREG ist es, anhand einer gemeinsamen Entwicklungsstrategie 
grenzübergreifende soziale und lokale Zentren mit geeigneten Projekten zu schaffen, 
die einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaft in der Grenzregion 
liefern.

Die INTERREG-Programme konzentrieren sich auf bestimmte regionale 
Prioritäten, die in dem jeweiligen Zeitraum von Bedeutung sind. Obendrein müssen 
grenzübergreifende Projektvorschläge, die Bottom-Up eingereicht werden, unter diese 
Prioritäten fallen. Angesichts der Tatsache, dass INTERREG sich inzwischen zur 
wichtigsten Förderquelle für die Grenz- und grenzübergreifenden Gebiete entwickelt 
hat, müssen die Projekte den EU-Vorschriften entsprechen. Grenzregionen werden 
damit zu einem Instrument zur Umsetzung von europäischer Regionalpolitik70.

69	 	EUREGIO	Inform,	September	2008,	S.6-7
70  Perkmann, 2003, S.155

Unterzeichnung des Grenzübergreifenden Aktionsprogramms für die EUREGIO 1990-1994 in Wettringen.  
Im Hintergrund: Die beiden Geschäftsführer der EUREGIO Jens Gabbe und Wim van Geffen.   
Quelle: EUREGIO-Archiv
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Die grenzübergreifenden Projekte 
werden von den Partnern auf 
beiden Seiten der Grenze sowohl 
geplant als auch durchgeführt. 
Darüber hinaus sind die 
INTERREG-Partner gemeinsam 
für die Umsetzung der Programme 
verantwortlich71. Der Prozess vom 
Antrag bis zur Genehmigung lässt 
sich wie folgt zusammenfassen72:

Die Programmperiode von 
INTERREG I umfasste die Jahre 
1990-1994. Dieser Zeitraum diente 
in erster Linie der Bekanntmachung 
der Partner und der Beseitigung 
der größten Defizite im Bereich 
Infrastruktur, wie z.B. fehlende 
Busverbindungen. Die Ziele der 
im Rahmen von INTERREG I 
durchgeführten Projekte richteten 
sich für die Programmperiode 
1990-1994 daher auf73:

1. Netzwerke, 
Informationsaustausch und 
Kommunikation,

2. Transport und 
Infrastruktur,

3. Tourismus und Freizeit,

4. Arbeitsmarkt und Bildung,

5. Umweltschutz und 
Landwirtschaft,

6. Innovation und 
Technologietransfer.

71	 EU-INTERREG-Programm	für	die	EUREGIO,	199x
72	 Grenzregionen	gestalten	Europa:	INTERREG	im	deutsch-niederländischen	Grenzraum,	2007,	S.18
73	 EU-INTERREG-Programm	für	die	EUREGIO,	199x;	Grenzregionen	gestalten	Europa:	INTERREG	im		 	
	 deutsch-niederländischen	Grenzraum,	2007,	S.8

Das Ziel dieser Programme war, die Prioritäten von INTERREG I zu realisieren. 
Ausgehend von der Erfahrung mit diesen Zielen und Programmen wurde 1994 
INTERREG II entwickelt. Dieses Programm lief bis 1999. Vorrangiges Ziel war die 
„Verstärkung der Zusammenarbeit der Projektpartner“ 74.Wie auch INTERREG I A 
beinhaltet INTERREG II A sechs Prioritäten75:

1. Raumordnung

2. Wirtschaft (einschließlich Tourismus), Technologie und Innovation,

3. Umwelt, Natur und Entwicklung ländlicher Gebiete (einschließlich 
Landwirtschaft),

4. Arbeitsmarkt und Bildung,

5. sozio-kulturelle Integration,

6. Technische Hilfe.

INTERREG III A (Laufzeit 2000-2006) schließlich hatte folgende Ziele:

a. Netzwerke in den einzelnen Projekten aufzubauen,

b. die Zusammenarbeit zwischen den wissenschaftlichen Einrichtungen und den 
Unternehmen zu verstärken,

c. große Projekte zu ermöglichen.

Die Umsetzung dieser Ziele erfolgt im deutsch-niederländischen Grenzgebiet in Form 
von zwei separaten Programmen und Projekten zwischen diesen Programmen für die 
Euregios und Euroregionen an dieser Grenze. Die im Rahmen von INTERREG III A 
eingereichten Projekte müssen zu einer der folgenden Prioritäten passen76:

1. Raumordnung,

2. Wirtschaft, Technologie und Innovation,

3. Natur, Umweltschutz und Landwirtschaft,

4. Arbeitsmarkt und Qualifikation,

5. sozio-kulturelle Integration.

74	 Grenzregionen	gestalten	Europa:	INTERREG	im	deutsch-niederländischen	Grenzraum,	2007,	S.8
75	 EU-INTERREG-Programm	für	die	EUREGIO,	199x,	
76	 Grenzregionen	gestalten	Europa:	INTERREG	im	deutsch-niederländischen	Grenzraum,	2007,	S.49

Antragsteller: Projektantrag

regionales Programm management/gemeinsames 
INTERREG Sekretariat:

- Unterstützung des Lead-Partners bei der 
Ausarbeitung der Projekte

- Hilfe bei der vermittlung von Partern
- Bewertung des Antrages

inhaltliche Bewerktung/formale Beurteilung des Antrages

Steering Committee / Monitoring Committee (wichtige Projekte)
- Entscheidung über den Antrag

Antragssteller
- wird über die Entscheidung informiert

- erhällt im Falle einer Genehmigung, die Verantwordung für 
das Projekt
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Insgesamt wurden mit Hilfe von INTERREG III A anhand dieser fünf Prioritäten 
218 Projekte verwirklicht, wobei der Schwerpunkt auf wirtschaftlichen und 
gesellschaftspolitischen Projekten lag, die der Priorität 2 zuzurechnen waren. 

INTERREG III A in der EUREGIO

In der EUREGIO wurden im Programmzeitraum von 2000-2006 rund 150 
Projekte durchgeführt, davon 60 People-to-People Projekte. Mit INTERREG III A 
sollten die Wirtschaftsstruktur und der Arbeitsmarkt in der EUREGIO gestärkt, 
kulturelle Grenzen überbrückt und durch die Entwicklung konkreter Projekte 
grenzübergreifende Netzwerke aufgebaut werden. Das Ergebnis ist beachtlich: Die 
EU-Mittel in Höhe von 48 Mio. Euro konnten durch Co-Finanzierung mehr als 
verdoppelt werden. INTERREG hat in der EUREGIO zu einer wirtschaftlich 
erfolgreichen grenzübergreifenden Zusammenarbeit geführt l77.

77	 EUREGIO	setzt	Europa	in	die	Praxis	um,	INTERREG	III	A:	Grenzen	werden	Chancen,	2004,	S.1

Aber auch auf anderen Gebieten ist vor allem INTERREG III A ein großer 
Erfolg gewesen. Durch die Entwicklung konkreter Projekte zur Verbesserung 
von Standortfaktoren wie Natur, Tourismus und Kultur in der Region wurde 
die Lebensqualität der Einwohner erhöht und Unternehmensniederlassungen 
gefördert. Auch Arbeitsmarkt und Wirtschaftsstruktur der Grenzregion waren 
Aufmerksamkeitsschwerpunkte. INTERREG III A schaffte Voraussetzungen für ein 
besseres Umfeld für Einwohner und Unternehmen. Gleichzeitig wurde von politischer 
Seite die Bildung von grenzübergreifenden Netzwerken in allen Gesellschaftsbereichen 
unterstützt78.

78	 EUREGIO	setzt	Europa	in	die	Praxis	um,	INTERREG	III	A:	Grenzen	werden	Chancen,	2004,	S.	3-6

Sitzung des EUREGIO-Rates mit   
Beschlüssen zu INTERREG-Projekten.   
Quelle: EUREGIO Archiv
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INTERREG IV A

2007 begann die Programmperiode INTERREG IV A mit dem Ziel, die EU bis 
2010 zur “konkurrenzfähigsten und dynamischsten Wissensökonomie der Welt zu machen, 
mit nachhaltigem Wirtschaftswachstum, mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem 
starken sozialen Zusammenhalt.“ Die Programmlaufzeit endet 2013. Es bestehen drei 
vorrangige Ziele:

1. Wirtschaft, Technologie und Innovation,

2. nachhaltige Regionalentwicklung,

3. Integration und Zusammenleben.

Das INTERREG IV A-Programm für die EUREGIO wurde entsprechend den 
Zielsetzungen der EU aufgestellt. Den Zielsetzungen der Lissabon Strategie ist bei 
der Festlegung der Prioritäten und der Entwicklung konkreter Projekte Rechnung 
zu tragen. Daher stehen Maßnahmen zur Förderung der Informationsgesellschaft, 
Verbesserung der Bedingungen für Forschung und Entwicklung sowie für die 
Gründung innovativer Unternehmen, insbesondere von kleinen und mittleren 
Unternehmen, im Mittelpunkt79.

Mit Hilfe der Programme soll eine nachhaltige grenzübergreifende Zusammenarbeit 
zwischen deutschen und niederländischen Partnern intensiviert werden. Das 
Programmgebiet soll sich zu einer integrierten europäischen Region entwickeln, 
wobei die nationalen Grenzen kennzeichnend sind, aber keine Einschränkung 
darstellen80. Um die Ziele zu erreichen, hat die EU Kommission für die 
vier deutsch-niederländischen Grenzregionen rund 138 Mio. Euro aus dem 
Fonds für Regionalentwicklung zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe ein 
Gesamtinvestitionsvolumen von fast 300 Mio. Euro generiert werden soll81.

Auch Umweltziele sind im INTERREG IV A-Programm zu beachten. Die sogenannte 
„Gothenburg-Strategie“ kann in vier prioritären Ziele umgesetzt werden:

1. Bekämpfung des Klimawandels,

2. Sicherung der Nachhaltigkeit im Transportsektor,

3. Risikomanagement im Bereich Volksgesundheit,

4. verantwortlicher Umgang mit natürlichen Ressourcen.

79	 Operationelles	Programm	für	INTERREG	IVA,	Duitsland-Nederland	2007-2013,	2007,	S.55
80	 http://Interreg	IV	A	Deutschland-Nederland-doelstellingen.mht,	20.	Oktober	2008
81	 EUREGIO	setzt	Europa	in	die	Praxis	um,	INTERREG	III	A:	Grenzen	werden	Chancen,	2007,	S.16

Die INTERREG IV A-Programme haben diese Ziele unter der Priorität “nachhaltige 
Regionalentwicklung” aufgenommen. Neben diesen beiden Hauptzielen der EU soll 
mithilfe von INTERREG IV A eine vermehrte Gleichstellung von Männern und 
Frauen, integrierte Richtlinien für die Schaffung von Arbeitsplätzen und eine bessere 
Kohäsionspolitik in den Mitgliedsstaaten erreicht werden82.

Unter INTERREG IV A gibt es an der deutsch-niederländischen Grenze erstmals 
sogenannte „Großprojekte.“ Dies sind Projekte mit strategischer Bedeutung, die sich 
sowohl mit ihren Aktivitäten als auch Resultaten nicht auf eine einzelne Euregio 
beschränken, sondern die ganze Grenze umfassen und Einfluss auf das gesamte 
Programmgebiet haben. So sollen an der gesamten deutsch-niederländischen Grenze 
Synergieeffekte hervorgerufen und die Qualität aller Projekte im Programmgebiet 
weiter verbessert werden. Neben den regionalen Effekten im deutsch-niederländischen 
Grenzraum sollen Großprojekte auch für die nationale Ebene einen Mehrwert 
erzielen. Denn neben der EUREGIO und den anderen deutsch-niederländischen 
Grenzregionen sind auch die niederländischen Provinzen und Bundesländer an 
INTERREG IV A und der Umsetzung des Förderprogramms beteiligt�.

Schlussfolgerungen

Mit der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG hat die EU drei Ziele erreicht:

•	 Integration ihrer Politik in die der Mitgliedsstaaten.

•	 Wirtschaftliche Impulse für die Grenz- und grenzübergreifenden Gebiete in 
Europa.

•	 Förderung der sozio-ökonomischen und kulturellen Integration, wodurch 
Europa mehr als bisher zu einer Einheit wird.

Die EUREGIO hat mit der Entwicklung des Prototyps eines grenzübergreifenden 
Operationellen Programms einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Die 
Gestaltung der Politik in der EUREGIO vor INTERREG hat dazu geführt, 
dass das Aktionsprogramm der EUREGIO als Modell für die Entwicklung von 
INTERREG diente. Insgesamt ist festzustellen, dass INTERREG in finanzieller 
Hinsicht einen hohen Mehrwert für die EUREGIO darstellt, da mit der Einführung 
der Gemeinschaftsinitiative völlig neue Möglichkeiten für die sozio-kulturelle 
Integration entstanden. Durch INTERREG haben sich die Interessenschwerpunkte 
in der EUREGIO zum großen Teil von sozio-kulturellen Aktivitäten – der Mozer-
Kommission – auf sozio-ökonomische Projekte verlagert, die mit EU-Mitteln gefördert 
werden. Aufgrund des Umfangs der bereitgestellten finanziellen Mittel kann zudem 
gesagt werden, dass die EU der grenzübergreifenden Zusammenarbeit eine hohe 
Bedeutung beimisst, da die gesamte EU davon profitiert und die grenzübergreifende 
Kooperation auf regionaler Ebene einen deutlichen Mehrwert schafft.

82	 Operationelles	Programm	für	INTERREG	IVA,	Deutschland-Nederland	2007-2013,	2007,	S.51-52
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Die Absicht hinter dieser politischen Kooperation der beiden Parteien war die 
Überzeugung, dass CDA und CDU sich besser gemeinsam für das Wohl des 
EUREGIO-Gebietes und der darin lebenden Menschen einsetzen können. Die 
Statuten und die politischen Programme von CDA und CDU bildeten die Grundlage 
für diese Form der Zusammenarbeit84.

Das Papier „CDA/CDU-Fraktion im EUREGIO-Rat, Grundlagen und 
Arbeitsschwerpunkte“ (1982), in dem die Zusammenarbeit der beiden politischen 
Parteien festgelegt ist, zeigt, dass die Schwerpunkte der grenzübergreifenden Fraktion 
in erster Linie auf der Förderung der sozio-kulturellen Kontakte lagen. Mit der 
Einführung von INTERREG verschoben diese sich in Richtung sozio-ökonomischer 
Themen. Der kulturelle Aspekt steht aber auch heute noch weit oben auf der 
Tagesordnung der Fraktion85.

Darauf aufbauend, wurden 1988 Schritte zur Realisierung einer umfassenden 
parteipolitischen Zusammenarbeit zwischen CDA und CDU in der EUREGIO 
unternommen. Dies führte zur Gründung des CDA-Euregio Verbandes, einer 
Initiative der CDA-Overijssel, Gelderland, Drenthe und (damals noch) Twente. 
Diese Kooperation wurde in der Grundsatzerklärung und den Statuten des CDA-
Euregio Verbandes (1988) festgeschrieben. Darin werden unter anderem konkrete 
Ausgangspunkte und Ziele festgelegt. Auch wenn offiziell kein Kooperationsverband 
zwischen CDA und CDU existierte, wurde dies in Dokumenten und der Praxis jedoch 
so gehandhabt. 2003 wurde aufgrund dessen die Grundsatzerklärung geändert und 
aktualisiert86.

Der letzte entscheidende Schritt hin zu einer wirklichen parteipolitischen 
Zusammenarbeit erfolgte am 26 April 2006. Im Rahmen einer Sitzung des CDA-
Euregio Verbandes, an der auch die deutschen Partner teilnahmen, wurde ein Manifest 
zur intensiven Zusammenarbeit zwischen CDA und CDU verabschiedet.

2007 wurde diese Zusammenarbeit realisiert. Am 23. November 2007 wurde in 
einer konstituierenden Sitzung das Manifest eines politischen Kooperationsverbandes 
präsentiert. Auf dessen Ziele wird nachfolgend eingegangen.

84	 Die	CDA/CDU-Fraktion	im	EUREGIO-Rat,	Grundlagen	und	Arbeitsschwerpunkte,	1982,	S.2
85	 Die	CDA/CDU-Fraktion	im	EUREGIO-Rat,	Grundlagen	und	Arbeitsschwerpunkte,	1982,	S.2
86	 Protokoll	CDA	Euregio-Verband,	1988;	Protokoll	CDA	Euregio-Verband,	2003

Politische Zusammenarbeit in der 
EUREGIO: Die CDA/CDU-Fraktion und 
die Entwicklung zum CDA-CDU EUREGIO 
Verband

Einleitung

Wie zuvor in der historischen Übersicht beschrieben, verfügt die EUREGIO seit 
1978 über ein politisches Organ: den EUREGIO-Rat. Dieser wird oftmals nicht 
ohne Grund mit dem Europäischen Parlament verglichen. Wie auch das Europäische 
Parlament bestehen im EUREGIO-Rat die grenzübergreifenden Fraktionen aus 
politischen Parteien, die die gleichen oder ähnliche politische Ziele verfolgen 
und vertreten. Im Gegensatz zum Europäischen Parlament werden die Mitglieder 
des EUREGIO-Rates nicht direkt gewählt, sondern von den an die EUREGIO 
angeschlossenen lokalen Gebietskörperschaften in einem „gestaffelten Wahlverfahren“ 
delegiert.

In diesem Kapitel wird näher auf die größte grenzübergreifende Fraktion 
im EUREGIO-Rat – die CDA/CDU-Fraktion – sowie die Entstehung 
ihrer Zusammenarbeit, die allgemeinen Zielsetzungen der Fraktion und die 
Aktionsbereiche, eingegangen. Das Einzigartige dieser politischen Kooperation 
im Vergleich zu den anderen Fraktionen im EUREGIO-Rat ist, dass sie ihre 
Zusammenarbeit schon frühzeitig anhand von Protokollen „institutionalisiert“ hat. 
Die Kooperation in der Fraktion hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer 
generellen parteipolitischen Zusammenarbeit entwickelt, die 2007 zur Gründung 
des CDA-CDU Euregio Verbandes führte. Die Untersuchung erfolgte anhand 
von Literaturstudien. Darüber hinaus wurden Informationen aus persönlichen 
Erfahrungen und Anekdoten gewonnen sowie Zukunftsvisionen aus Gesprächen und 
den Interviews abgeleitet.

Entstehung der politischen Zusammenarbeit

Als der EUREGIO-Rat 1982 sein 5jähriges Bestehen feierte, beschlossen CDA 
und CDU ihre Kooperation zu intensivieren und Schwerpunkte für ihre Arbeit 
im EUREGIO-Rat festzulegen. Die grenzübergreifende Zusammenarbeit der 
Christdemokraten beschränkte sich nunmehr nicht nur auf die Fraktionssitzungen, 
wodurch sie stärker in der EUREGIO verankert wurde83.

83	 Die	CDA/CDU-Fraktion	im	EUREGIO-Rat,	Grundlagen	und	Arbeitsschwerpunkte,	1982,	S.2
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Zielsetzungen der parteipolitischen Zusammenarbeit von CDA und 
CDU

Nach der Herstellung einer breiten politischen Basis galt es, die parteipolitische 
Zusammenarbeit zwischen CDA und CDU in der EUREGIO definitiv festzulegen. 
Auch wenn CDA und CDU bereits seit Jahren eng miteinander kooperierten, erfolgte 
die Gründung des Kooperationsverbandes erst 2007. Dass diese nicht schon eher 
erfolgte, war bedingt durch die unterschiedliche Struktur und Organisation der 
beiden Parteien (die CDU kennt keine vergleichbare Struktur wie den CDA-Euregio 
Verband). Zudem waren die persönlichen Kontakte zwischen den Mitgliedern und 
den Parteien nicht institutionalisiert. Die Beziehungen und Kontakte erfolgten auch 
ausreichend über andere Kanäle. Daher erschienen zunächst institutionalisierte 
Kontakte zwischen den beiden Parteien nicht notwendig90.

Zusammenfassend kann in Bezug auf die Art der Ziele in der Geschichte der 
Zusammenarbeit von CDA und CDU gesagt werden, dass diese sich insbesondere auf 
Veränderungen in der Struktur und Frequenz der damaligen Kontakte konzentrierten. 
Die gemeinsamen Ziele und Bestrebungen der beiden Parteien waren bereits zuvor 
festgelegt und blieben im Allgemeinen unverändert. Das Manifest vom April 2006 
kann daher als ein Arbeits-/Aktionsplan angesehen werden, mit dem eine breite 
parteipolitische Zusammenarbeit durch regelmäßige Kontakte der Mitglieder 
untereinander und dem Aufbau einer Zusammenarbeit der Parlamentarier beider 
Parteien, die aus dem EUREGIO-Gebiet kommen, erreicht werden kann. Auch 
die Eduardo Frei Stiftung (CDA) und die Konrad Adenauer Stiftung (CDU) sollen 
aufgrund ihrer Kontakte zu den christdemokratischen Parteien in den Grenz- und 
grenzübergreifenden Gebieten in Osteuropa diese Zusammenarbeit unterstützen.91

Chronologie:

•	 Mai. 1982: CDA/CDU Fraktion im EUREGIO-Rat, Grundlagen und  
   Arbeitsschwerpunkte

•	 März 1988: CDA-EUREGIO Verband, Protokoll und Satzung

•	 März 2003: Aktualisierung von Protokoll und Satzung des    
   CDA-EUREGIO Verbands

•	 Apr. 2006: Grundsatzerklärung zur Zusammenarbeit von CDA und   
   CDU

•	 Nov. 2007: Gründung des CDA-CDU Euregio Verbandes

90	 Zusammenarbeit	zwischen	der	Christlich	Demokratischen	Union	(CDU)	im	Münsterland	und	dem		 	
	 Christen	Democratisch	Appèl	(CDA)	in	Overijssel	und	Gelderland,	2007,S.1
91	 Zusammenarbeit	zwischen	der	Christlich	Demokratischen	Union	(CDU)	im	Münsterland	und	dem		 	
	 Christen	Democratisch	Appèl	(CDA)	in	Overijssel	und	Gelderland,	2007,	S.2

Zielsetzungen des CDA-CDU Kooperationsverbandes

Für die Ziele des politischen Kooperationsverbandes von CDA und CDU ist vor 
allem das Manifest von 2006 maßgeblich. Basierend auf diesem Manifest erfolgte die 
Gründung des CDA-CDU Euregio Verbandes, wobei nachfolgend beleuchtet wird, ob 
es einen Konsens bei den ursprünglichen Zielen und denen des CDA-CDU Euregio 
Verbandes gibt.

Die Ziele des CDA-Euregio Verbandes konnten 1988 in allgemeine und spezifische 
Ziele unterteilt werden. Die allgemeinen Ziele betrafen die der christdemokratischen 
Partei auf nationaler (CDA) wie auch auf europäischer Ebene (EVP). Interessanter 
sind die spezifischen Ziele. Mithilfe der Formulierung von sechs konkreten Zielen –zu 
denen auch die Beziehungen zur CDU gehören – versuchte sich der CDA-Euregio 
Verband die Interessen der EUREGIO zu vertreten, indem er sich um Unterstützung 
und Interesse der regionalen, nationalen und europäischen Behörden bemühte. Allein 
schon durch die Einbeziehung der Kontakte zu den deutschen Kollegen scheint die 
CDA einen Grundstein für zukünftige politische Kooperationsverbände gelegt zu 
haben87.

2003 wurde anhand der aktualisierten Grundsatzerklärung eine starke politische 
Basis für die CDA in der EUREGIO geschaffen, indem eine vermehrte europäische 
Dimension angestrebt und das Bewusstsein der Einwohner im Grenzgebiet verstärkt 
sowie direkte Kontakte zu Politikern auf regionaler und nationaler Ebene unterhalten 
wurden. Hinzu kommt etwas, was bisher noch nicht aufgeführt wurde: nachhaltige 
Kontakte zu den Mitgliedern der CDA in der Region und Verbesserung der Kontakte 
zu Christdemokraten, die auf europäischer Ebene aktiv sind88 89.

87	 Protokoll	CDA	Euregio-Verband,	S.1-2
88	 Protokoll	CDA	Euregio-Verband,	2003,	S.1-2
89	 Auffallend	in	der	Grundsatzerklärung	von	2003	ist,	dass	hier	die	Beziehungen	zur	CDA	weniger	oft		 	
	 genannt	werden	als	1988.	Der	Grund	dafür	könnte	sein,	dass	die	Beziehungen	und	Kontakte	bereits			
	 soweit	institutionalisiert	sind,	dass	sie	nicht	mehr	gesondert	festgelegt	werden	mussten.
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Abschluss Teil 1

Anhand des theoretischen Rahmens wurde herausgearbeitet, dass sich die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit auf die Reduzierung und Beseitigung der 
negativen Effekte „einer Grenze“ konzentriert. Dies entspricht dem, was in der 
EUREGIO in den vergangenen 50 Jahren geschehen ist. Die EUREGIO hat sich 
in der ganzen Zeit dafür eingesetzt, die Regios Twente und Achterhoek und die 
Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen in verschiedenen 
Bereichen zusammen zu bringen. Trotz einiger Rückschläge haben die positiven 
Effekte überwogen, und die Zusammenarbeit kann als erfolgreich bezeichnet werden. 
Als wichtigste Interessenvertretung der Einwohner in der Grenzregion konnte die 
EUREGIO zahlreiche Hindernisse beseitigen, die offenen grenzübergreifenden 
Kontakten im Weg standen. Dabei hat die EUREGIO stets Nachdruck auf die sozio-
kulturelle Bedeutung der Zusammenarbeit gelegt. Gerade die grenzübergreifenden 
Kontakte der Menschen und Organisationen bilden die Grundlage für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit insgesamt. Daher ist es für die Zukunft der EUREGIO 
von Bedeutung, dass die Begegnung von „Mensch-zu-Mensch“ Handlungsgrundlage 
bleibt. Das INTERREG-Programm gab der Entwicklung der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit entscheidende Impulse und bedeutete sicherlich die Anerkennung 
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit als eine treibende Kraft der europäischen 
Einigung. Die EUREGIO hat sich dafür an der Basis eingesetzt und ist in dieser 
Hinsicht Beispiel für andere Grenz- und grenzübergreifende Regionen gewesen. 
Diese Vorbildfunktion muss auch in Zukunft ausgeübt werden. Die Fortsetzung 
der Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit durch den Europäischen 
Regionalfonds bleibt hierfür erforderlich. Dieser Einsatz wird sich in Zukunft noch 
verstärken. Im nachfolgenden zweiten Teil werden diese und auch andere Aspekte 
sowie die Vorreiterrolle der politischen Zusammenarbeit von CDU und CDA in den 
Interviews zur Sprache kommen.

TEIL II: INTERVIEWS
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Interview: Franz-Josef Achterkamp

Franz-Josef Achterkamp ist als Vertreter des Kreises Steinfurt seit 1983/84 Mitglied des 
EUREGIO-Rates. Seit 1994/95 ist er Vorsitzender der CDA/CDU-Fraktion und seit 2007 
stellvertretender Vorsitzender des CDA-CDU Euregio Verbandes.

„Dem EUREGIO-Rat gehören heute 82 Mitglieder an, die jeweils zur Hälfte aus dem 
deutschen und niederländischen Teil der EUREGIO kommen. Ich bin einer von acht 
Vertretern des Kreises Steinfurt, der mit 450.000 Einwohnern der größte Kreis der 
EUREGIO ist und dem u.a. größere Städte, wie Rheine und Ibbenbüren, angehören.“ Die 
Vertreter für den EUREGIO-Rat setzen sich sowohl aus Mitgliedern des Kreistages als 
auch von lokalen Parlamenten zusammen. Die Zahl der Delegierten, die einem Kreis 
zustehen, orientiert sich an der Einwohnerzahl. Auch wenn nicht jede Gemeinde oder 
Stadt einen eigenen Vertreter in den EUREGIO-Rat entsenden kann (er wäre damit 
mit über 200 Vertretern viel zu groß und fast handlungsunfähig) verfolgen diese die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit sehr aufmerksam und vertreten naturgemäß 
ihre eigenen Interessen, die sie gerne auf der Tagesordnung der EUREGIO-
Gremien wiedersehen wollen. Das praktische und politische Anliegen jedes 
einzelnen EUREGIO-Mitglieds ist es, an den Gesprächen zur grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit teilzunehmen oder eingebunden zu sein. Dies zeigt das Interesse und 
die Wichtigkeit dieser Arbeit.

„Manchmal müssen wir jedoch aufpassen, dass es in Sitzungen des EUREGIO-Rates nicht 
nur um die Wahrung eigener lokaler Interessen geht.“

Die EUREGIO ist die älteste grenzübergreifende Organisation in Europa, die als 
einzige schon seit 1972 über ein eigenes Sekretariat auf beiden Seiten der Grenze mit 
jeweils einem deutschen und einem niederländischen hauptamtlichen Geschäftsführer 
sowie über erhebliche Mittel verfügte. So konnte sie bereits lange bevor EU-Mittel zur 
Verfügung standen auf sozialem, kulturellem, wirtschaftlichen und infrastrukturellen 
Gebiet erfolgreich arbeiten. Das erste grenzübergreifende Aktionsprogramm im Jahr 
1972 setzte Maßstäbe. Es zeigte Wege auf, wie der damals noch sehr arme Grenzraum 
(mit textiler Monostruktur und sehr viel Landwirtschaft und weithingehend fehlender 
großräumiger Infrastruktur) durch grenzübergreifende Zusammenarbeit die Zukunft 
positiv gestalten konnte.

Allerdings musste damals für jede einzelne Maßnahme um nationale Mittel beiderseits 
der Grenze gekämpft werden, vor allem im wirtschaftlichen und infrastrukturellen 
Bereich. Für die sozio-kulturelle Zusammenarbeit gab es schon damals Fördermittel, 
die im Rahmen der Mozer-Kommission vergeben wurden. Diese mussten zwar jährlich 
neu beantragt werden, aber es war doch eine relativ sichere finanzielle Basis für die 
zahlreichen kleinen Maßnahmen, wie Begegnungen von Jugendlichen, Senioren, 
Schulen, Lehrkräften, Behinderten sowie den Austausch von Erfahrungen zwischen 
Kommunalverwaltungen und die vielen EUREGIO-Partnerschaften zwischen den 
Gemeinden. Zu diesen Partnerschaften zählt auch die erfolgreiche Städtepartnerschaft 
zwischen Rheine und Borne, für deren Zustandekommen die EUREGIO maßgeblich 
verantwortlich war. Neben den schon erwähnten Jugend- und Seniorentreffen 
gibt es Studienfahrten, Sportbegegnungen zwischen Vereinen oder auch politische 
Diskussionsrunden wie beispielsweise zur Drogenproblematik.

Dies alles führte zu Verständigung zwischen den Partnern auf beiden Seiten der Grenze 
und zu einer starken Vertrauensbildung. 

„Als Vorsitzender des CDU-Arbeitskreises Europa in Rheine habe ich die CDA in 
Borne von 1984-1995 mehrfach besucht. Bei diesen Treffen und bei den gemeinsamen 
Veranstaltungen wurden nicht nur die gemeinsamen christlichen Grundsätze und Ziele sehr 
deutlich, sondern auch bewusst, wie wichtig die grenzübergreifende Begegnung von Bürgern 
im Alltag ist, sei es nun in der Freizeit oder im Beruf.“

Im wirtschaftlichen und infrastrukturellen Bereich kann die EUREGIO 
eine stolze Bilanz vorweisen. Die Ost-West Autobahn zwischen Deventer-
Almelo-Rheine-Osnabrück mit der Weiterführung nach Berlin wäre ohne die 
EUREGIO (im Zusammenwirken mit Industrie- und Handelskammern und den 
Regierungspräsidenten) undenkbar, ebenso wie die Emslandlinie zwischen Emden 
und dem Ruhrgebiet und die niederländische A35 mit der Verbindung zur deutschen 
B54 Richtung Münster. „Die damals geplante grenzübergreifende Straßenverbindung 
A35 und B54 ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass die Niederländer aufgeschlossen 
nach vorn blicken und vieles schneller und unbürokratischer regeln. Bei einer gemeinsamen 
Aktion unserer CDA/CDU-Fraktion meinten die Deutschen, die Niederländer zu einer 
schnelleren Verwirklichung ihres Teilstücks drängen zu müssen. Das Ergebnis war, dass die 
Niederländer ihre Hausaufgaben schneller erledigten als die Deutschen. Die Fertigstellung 
eines letzten Teilstücks auf der deutschen Seite ließ noch lange auf sich warten.“ Zahlreiche 
neue Bundesstraßen binden heute die EUREGIO perfekt an die nationalen und 
internationalen Autobahnnetze an. Der Erhalt des Schienenstreckennetzes im 
Westmünsterland zählt ebenso zu den Erfolgsgeschichten wie die Ende der 1990er 
Jahre endlich mögliche Wiederinbetriebnahme der Schienenverbindung Gronau (D) - 
Enschede (NL).
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Die Beratung in alltäglichen Grenzproblemen, z. B. bei Rentenansprüchen von 
Grenzpendlern, die Zusammenarbeit von Zoll, Grenzschutz, Polizei, Rettungsdiensten 
und im Gesundheitswesen sowie von Unternehmen im Bereich Tourismus, sind 
weitere Eckpunkte auf dem langen Erfolgsweg der EUREGIO.

Das Erfolgsgeheimnis der EUREGIO war - neben eigenen finanziellen Mitteln, einem 
eigenen (und seit 1987 gemeinsamen) Sekretariat und arbeitsfähigen Strukturen 
- die Tatsache, dass man einerseits langfristig strategisch im wirtschaftlichen und 
infrastrukturellen Bereich entscheidende Akzente setzte, andererseits kurzfristig im 
sozio-kulturellen Bereich mit der Einbindung der Bürger, der zahlreichen Vereine und 
regierungsunabhängigen Organisationen eine solide Basis für die Idee der EUREGIO 
und für ihre Akzeptanz geschaffen hat.

1988 wurde das erste gemeinsame CDA/CDU-Parteiprogramm vorgestellt „Es war 
eigentlich als politischer Ansatzpunkt gedacht, meist aber waren wir zu beschäftigt mit 
Problemen, die direktes Handeln erforderten.“ Denn 1990 tat sich in Europa etwas 
Bemerkenswertes, was u.a. auch auf politische Lobbyarbeit und die Erfahrungen 
in der EUREGIO und die Hilfe der AGEG zurückzuführen war. Die EU führte 
mit INTERREG erstmals ein Förderprogramm zugunsten der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit ein. Es ist ein mehrjähriges Programm, das Mittel ausschließlich 
für grenzübergreifende Zusammenarbeit zur Verfügung stellt. Diese werden nur 
unter der Voraussetzung vergeben, dass entsprechende nationale und regionale Co-
Finanzierungsmittel über den gleichen Zeitraum eingesetzt werden. Dies war ein 
entscheidender Schritt nach vorne. Es bedeutete nicht nur, dass finanzielle Mittel 
jetzt in erheblichen Umfang bereit standen, die die Arbeit wesentlich beschleunigten. 
Außerdem musste nicht mehr für jedes einzelne Projekt nach nationalen Fördermitteln 
gesucht werden. INTERREG wurde ein großer Erfolg. Heute schreiben wir bereits 
das INTERREG IV-Programm von 2007-2013, von dem die EUREGIO maßgeblich 
profitiert.

„Dieses Programm erfordert natürlich volle Aufmerksamkeit und politischen Einsatz von 
CDA/CDU. Wir müssen dabei nur aufpassen, dass wir uns nicht von INTERREG ganz 
vereinnahmen lassen. Grenzübergreifende Zusammenarbeit ist mehr als INTERREG, 
wie die Geschichte der EUREGIO bis 1990 zeigt. Aber das Programm ist ein wesentliches 
Instrument, um die Ziele der EUREGIO schneller und mit gesicherten finanziellen Mitteln 
zu realisieren.“

„Es droht die Gefahr, dass wir diese in der CDA/CDU Parteiarbeit vernachlässigen. Ich 
glaube schon, dass wir darauf achten müssen, dass politische Parteien auch die politischen 
Eckpunkte für die zukünftige Entwicklung setzen und die politische Diskussion maßgeblich 
beeinflussen, sei es nun in der kulturellen Zusammenarbeit, in der Wirtschaft oder in der 
Infrastruktur.“

Neue Herausforderungen ergeben sich aus Innovation und Forschung, im 
Gesundheitswesen oder in der Energieversorgung.

Im europäischen Wirtschaftsraum ist die EUREGIO gut aufgestellt. In ihr leben 
3,4 Mio. Menschen, davon 2 Mio. auf deutscher Seite. Dies ist darin begründet, 
dass 1998 Münster und Osnabrück sowie die Kreise Warendorf und Osnabrück 
der EUREGIO beitraten. Auf niederländischer Seite gab es mit dem Städtedreieck 
Enschede-Hengelo-Almelo bereits einen urbanen Schwerpunkt, während auf 
deutscher Seite bis dahin funktionsfähige Mittelstädte das Bild prägten. Mit dem 
Beitritt der beiden großen Städte Münster und Osnabrück gab es Veränderungen, 
die das Gewicht der EUREGIO noch mehr verstärkten. Es entstand jedoch auch 
ein großes Ungleichgewicht hinsichtlich der geografischen Ausdehnung und der 
Einwohnerzahl. Nicht nur die Oberzentren Enschede, Münster, Osnabrück sondern 
die zahlreichen Mittelzentren und viele Kleinstädte prägen die wirtschaftliche und 
kulturelle Entwicklung der EUREGIO. Vielleicht hat die EUREGIO aufgrund von 
zwei Aktionsprogrammen (1972 und 1987) sowie in vier INTERREG-Programmen 
gelernt, dass der ländliche Raum nicht ohne funktionsfähige Oberzentren auskommt 
und die Oberzentren nicht ohne ein funktionierendes Umland. Natürlich ist zu 
prüfen, ob auf niederländischer Seite ein geografisches und bevölkerungsmäßiges 
Gleichgewicht hergestellt werden kann, beispielsweise durch den Beitritt des Raumes 
um Zwolle. Damit wäre das Gebiet der EUREGIO abgerundet. Sie darf auch nicht 
zu groß werden. Grenznähe und Grenzbezug müssen entscheidende Kriterien bleiben, 
denn eine Mitgliedschaft in der EUREGIO nur weil es INTERREG Mittel gibt, 
darf kein Argument sein. Die Stärke der EUREGIO hat immer darin gelegen, dass 
grenzübergreifende Zusammenarbeit an sich als Mehrwert gesehen wurde. 



68

„Bei allen Vorteilen, die INTERREG bietet erscheint es mir ganz gut, sich ab und zu 
an diese Grundsätze zu erinnern. Das Einbinden aller Interessierten und das Nutzen 
des bereits vorhandenen Wissens bei Bürgern, privaten Organisationen, Verbänden, 
Gewerkschaften, Unternehmen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit waren 
und sind die Stärken der EUREGIO. Heute nennt man das in Europa Netzwerke und 
Partnerschaft. Diese Netzwerke und Partnerschaften müssen wir pflegen. Denn die 
EUREGIO wird auf jeden Fall weiter bestehen. Die weitere Unterstützung durch EU-
Förderprogramme, die sich deutlich nach 2013 abzeichnet, wird helfen, die eigenen 
Strategien, Ziele und Vorstellungen in konkrete Projekte umzusetzen. Grenzübergreifende 
Zusammenarbeit in der EUREGIO hat einen eigenen poltischen Stellenwert und schafft 
einen eigenen politischen Mehrwert durch Verständnis, Verstehen und Vertrauen, durch 
Lernen voneinander, durch Respektierung des Nachbarn in seiner Eigenart und in 
seinem Anderssein – trotz der vielen Gemeinsamkeiten, die es zwischen Niederländern 
und Deutschen in diesem Grenzraum gibt. Natürlich erfolgt die Zusammenarbeit in der 
EUREGIO nicht immer reibungslos, und das ist auch gut so. Denn wir betreiben keine 
nationale Außenpolitik oder Diplomatie, sondern europäische Innen- bzw. regionale 
Entwicklungspolitik. Dazu gehört neben einem guten Miteinander auch die Konkurrenz, 
wie sie national zwischen Städten und Gemeinden üblich ist. Wenn alles nur Harmonie 
wäre, würden wir der Wirklichkeit nicht gerecht. Es gibt Unterschiede, Gegensätze, 
Wettbewerb und Reibungen. Die Arbeitsweisen in der EUREGIO, ihre Repräsentanten 
und die Interessen unterliegen einem ständigen Wandel, und wir wollen gegenüber neuen 
Ideen aufgeschlossen bleiben und bei allen Erfolgen kritisch beobachten, was wir noch besser 
machen können.“

Die EUREGIO gilt zwar europaweit als Beispiel, und in der Vergangenheit hat sie eine 
wichtige Vorbildfunktion erfüllt. Andere EUREGIOs und Euroregionen haben das 
Modell der EUREGIO genutzt und sich an ihrer Arbeitsweise orientiert. „Wir werden 
oft um Rat gefragt und darum gebeten, bei der Errichtung anderer grenzübergreifender 
Formen der Zusammenarbeit zu helfen. Aber auf den Erfolgen der Zusammenarbeit dürfen 
wir uns nicht ausruhen, wenn wir auch in Zukunft eine Vorbildfunktion einnehmen 
wollen. Rückblickend kann ich sagen, dass wir das Eine oder Andere auch besser hätten 
machen können. Ich nehme mich da selbst nicht aus. Ich nehme seit Jahrzehnten an 
den Sitzungen und Veranstaltungen der EUREGIO teil. Es wäre besser gewesen, wenn 
ich mir von Anfang mehr Mühe gegeben hätte Niederländisch zu sprechen oder es 
zumindest häufiger zu versuchen. Oft verlasse ich mich so wie viele Deutsche darauf, dass 
Niederländer die deutsche Sprache meist sehr gut beherrschen.“

Interview: Günter Alsmeier

Günter Alsmeier ist seit 1996 Mitglied des EUREGIO-Rates. Er ist einer von zwei 
Kreistagsdelegierten des Landkreises Grafschaft Bentheim und war von 1996-2006 
Bürgermeister der Stadt Bad Bentheim.

Von 1996-2007 haben sich zahlreiche niederländische Unternehmen an deutscher 
Seite niedergelassen und die dafür erforderliche deutsche Unternehmensform 
angenommen.

Auch wohnen immer mehr Niederländer in Deutschland. Allein in der Stadt 
Bad Bentheim ist die Anzahl der Einwohner mit niederländischer Nationalität 
im genannten Zeitraum von 300 auf über 1800 Einwohner gestiegen. Die breit 
angelegte EUREGIO-Studie „Wohnen jenseits der Grenze“, ausgelöst durch 
den grenzübergreifenden Immobilienerwerb durch Niederländer in deutschen 
Grenzgemeinden, ist ein persönlicher Höhepunkt in dieser Zeit. „Hier kamen 
gravierende Fragen zur Sprache, wie die Gründe des Wohnortwechsels und die Frage der 
Schulwahl. Niederländische Kinder, die in Deutschland leben, können auch weiterhin in 
den Niederlanden zur Schule gehen, was jedoch die Integration erschwert. Die Schulen in 
Bad Bentheim haben aus diesem Grund spezielle Unterrichtseinheiten eingeführt, die die 
Eingliederung dieser Kinder in den Schulen erleichtern.“

Die Verschmelzung der Lebensbereiche zeigt sich auch an der Zunahme der Werbung 
für die eigenen Produkte im Nachbarland (z. B. für Kleidung, Möbel, Baumärkte).

Die 50er Jahre

Die Gründung der EUREGIO ist für Günter Alsmeier grundlegend für den 
Wiederaufbau der grenzübergreifenden sozialen Kontakte. Diese waren vor dem 
zweiten Weltkrieg sehr intensiv. Haushaltshilfen arbeiteten damals oft auf der anderen 
Seite der Grenze, und vielfach wurde auch über die Grenze hinweg geheiratet. 
Nach dem zweiten Weltkrieg blieben solche Kontakte bis Mitte der 50er Jahre fast 
undenkbar.

In den Anfangsjahren der EUREGIO war die Einführung der Städtepartnerschaften 
ein wichtiges Instrument zur Annäherung. Partner der Stadt Bad Bentheim war die 
Gemeinde Assen. Senioren aus Delden und Bad Bentheim statteten sich seit Ende der 
50er Jahre regelmäßige und „offizielle“ Besuche ab.

Ein neuer Abschnitt begann mit der Einführung der EU-Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG. Mit den Fördermitteln wurde grenzübergreifende Zusammenarbeit 
jenseits zwischenmenschlicher Kontakte möglich und gewann dadurch stark an 
Bedeutung. Die Arbeit der EUREGIO-Mozer-Kommission ist geprägt von der 
Förderung sozio-kultureller Kontakte.
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CDA/CDU

Die Zusammenarbeit von CDA und CDU in der Fraktion im EUREGIO-Rat 
hat Alsmeier ausschließlich praxisorientiert und damit sehr effektiv erlebt. Die 
Tagesordnung der Sitzungen wurde im Vorfeld erörtert und Schwerpunkte festgelegt. 
Auch wenn im EUREGIO-Rat fraktionsübergreifend gearbeitet wurde, war die CDA/
CDU-Fraktion in vielen wichtigen Fragen federführend und die treibende Kraft 
für die Realisierung zahlreicher Vorhaben wie die Stiftung des „People-to-People 
EUREGIO Preises“, Initiativen im Bereich Gesundheitswesen (Patientenmobilität), 
Anpassung des Schulunterrichts für Kinder aus dem Nachbarland, demografische 
Entwicklung im Allgemeinen sowie spezielle infrastrukturelle Themen wie die 
Realisierung der Bahnlinie Enschede-Münster.

Auch der Beitritt der Städte Osnabrück und Münster sowie der Landkreise Warendorf 
und Osnabrück zur EUREGIO (1998) wurde von der CDA/CDU-Fraktion 
unterstützt.

Die Initiativen zur Entwicklung eines euregionalen Parteiprogramms sind laut 
Alsmeier wichtig für die Ausarbeitung von Konzepten, aber auch um damit 
Lösungsansätze an die nationalen Regierungen heranzutragen und so die Behandlung 
von Themen, die im Zusammenhang mit der Grenze stehen, zu beeinflussen. „Mit 
einem derartigen Dokument kann dann sowohl die CDA-Fraktion der Provinz Overijssel 
als auch die CDU eines Landkreises stärker auftreten. Eine grenzübergreifende große 
Organisation wird auf eine andere Art und Weise gehört und wahrgenommen.“

Politische Vertretung

Die Beschlüsse in der EUREGIO sind letztendlich von politischer Natur. Für Alsmeier 
ist dies ein großer Vorteil. „Eine demokratische Struktur ist Grundvoraussetzung. 
Beschlüsse werden breiter getragen, als wenn nur ein Kreis der Landräte oder Bürgermeister 
diese Entscheidungen trifft.“

Die politische Legitimation macht die Arbeit des EUREGIO-Rates transparent. 
Jeder Bürger kann Einblick nehmen, und so werden die Beschlüsse den Bürgern und 
den politischen Beschlussfassungsorganen näher gebracht. „Auch wenn ich mir eine 
intensivere Berichterstattung der Medien wünschen würde, so wird die Presse immer aktuell 
informiert. Über die Sitzungen des EUREGIO-Rates wird regelmäßig berichtet.“

Eine Ausweitung der Zuständigkeiten und Kompetenzen hält Alsmeier nicht für 
erforderlich. Es ist wichtig, außerhalb der Verantwortlichkeiten der Provinzen, 
Bundesländer, Landkreise sowie Städte und Gemeinden zu agieren. „Wir müssen soweit 
wie möglich begleiten und beraten, nicht deren Aufgaben übernehmen.“

Ein weiterer Vorteil der Fraktionsarbeit betrifft die Tatsache, dass sensible Themen 
wie z.B. die Drogenproblematik oder Fragen der Atomenergie vorab im kleinen Kreis 
diskutiert werden können. „Eine Diskussion im kleinen Kreis ist effektiver, als wenn der 
Sachverhalt unvorbereitet in der Sitzung des EUREGIO-Rates erörtert wird.“

Direktwahlen für den EUREGIO-Rat sind für Alsmeier nicht notwendig und auch 
nicht wünschenswert. „Die Mitglieder des EUREGIO-Rates werden von den Stadträten 
und Kreistagen delegiert. Damit sind sie politisch legitimiert. Eine Wahl mit einer 
Wahlbeteiligung von unter 30 % trägt nicht zur Stärkung des EUREGIO-Rates bei. 
Zudem ist auch Vorsicht geboten, damit solche Wahlen nicht mit Wahlen des Europäischen 
Parlaments verwechselt werden.“

Resultate und Engpässe

Die wichtigsten Erfolge der EUREGIO sind vielschichtig: 

•	 Verlegung eines Breitband Glasfaserkabels, Erweiterung des Netzes,

•	 Bau der Bahnlinie Münster-Enschede,

•	 Zusammenarbeit von Polizei und Zoll unter einem Dach,

•	 Kooperationen von Unternehmen infolge von INTERREG-Projekten 
(VNDU 2005).

Es bleibt aber noch eine Reihe schwieriger Aufgaben wie die Verbesserung der 
Eisenbahn-Verbindung Hengelo – Oldenzaal – Bad Bentheim – Nordhorn 
(Rheine). Auch steht die Verbindung von Mittellandkanal und Twentekanal 
noch immer auf der Tagesordnung. Auf der einen Seite ist dies ein gutes 
Zeichen, andererseits stünde das Projekt ohne die EUREGIO schon lange nicht 
mehr zur Diskussion. Die Landkreise Grafschaft Bentheim und Emsland sehen 
aber Möglichkeiten und sind bereit, sich für die Realisierung des Vorhabens 
einzusetzen.

Ein permanentes Problem sind die großen Unterschiede in der Gesetzgebung. 
Dies spiegelt sich in allen Bereichen wider: Krankenhäuser, Versicherungen, 
Rechtssysteme, Steuergesetze etc. „Damit müssen wir lernen zu leben.” 
Besonders große Unterschiede gibt es z. B. im Gewässerwesen. Deutschland 
und die Niederlande unterscheiden sich auf diesem Gebiet sehr stark. Auf 
deutscher Seite ist eine Vielzahl von Behörden zu beteiligen.
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Ausdehnung der EUREGIO

Mit der Gründung der EUREGIO wurden zwei nationale Halbkreise in einen 
vollständigen grenzübergreifenden Kreis umgewandelt. Dies ist, physisch 
betrachtet, so, aber auch die Erweiterung des Horizontes ist durch vermehrte 
zwischenmenschliche Kontakte und gemeinsame Initiativen verwirklicht worden. 
„Manchmal wurden auf regionaler grenzübergreifender Ebene mehr Fortschritte in der 
Zusammenarbeit erzielt als auf der Landesebene zwischen Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen. Die Zusammenarbeit der Universitätskliniken Münster und Twente ist ein gutes 
Beispiel dafür.“

Für eine bessere Ausgewogenheit ist eine Erweiterung auf niederländischer Seite 
notwendig, da die deutsche Seite, gemessen an der Einwohnerzahl, ungefähr doppelt 
so groß ist. Es gibt Überlegungen, in Zukunft Zwolle und Zutphen mit einzubeziehen. 
Zutphen ist bereits „vorläufiges Mitglied“ in der EUREGIO. „Die Ijssel ist ein wichtiger 
Fluss für die EUREGIO. Durch die Erweiterung wird ein Gleichgewicht zwischen 
Deutschland und den Niederlanden hergestellt, und die EUREGIO erhält damit auch 
mehr Gewicht in Europa.“

Alsmeier hofft, dass auch in fünf Jahren wieder INTERREG-Mittel aus den 
Strukturfonds bereitgestellt werden, denn damit kann die EUREGIO wichtige 
Bereiche substantiell in einem Umfang beeinflussen, wie es mit Mitteln aus Berlin und 
Den Haag nicht möglich wäre. „Eine derartig große Summe (43 Mio. Euro zwischen 
2008-2013) würde niemals zur Verfügung gestellt werden.“

Interview: Hans Kieliszek

Hans Kieliszek war 16 Jahre lang Mitglied des EUREGIO-Rates. Die meiste Zeit davon 
war er Vorsitzender und Sprecher der CDA/CDU Fraktion im EUREGIO-Rat.

Die EUREGIO ist ein Vorbild für alle anderen Grenz- und grenzübergreifenden 
Regionen in Europa. Sie verfügt über umfassende und jahrzehntelange Erfahrungen, 
eine vorbildliche Arbeitsbasis, gut arbeitende Gremien und ein halbes Jahrhundert 
erfolgreicher grenzübergreifender Zusammenarbeit in allen Bereichen des alltäglichen 
Lebens. 

„Der Mehrwert der politischen Zusammenarbeit in der EUREGIO liegt darin, persönliche 
Kontakte herzustellen und mit Politikern von der anderen Seite der Grenze in einen Dialog 
zu treten.“ Auf dieser Basis können in enger Zusammenarbeit grenzübergreifende 
Ziele formuliert, Konferenzen organisiert und die Ergebnisse an die EUREGIO-
Geschäftsstelle zur weiteren Ausarbeitung weitergeleitet werden. Die Gründung des 
EUREGIO-Rates, das grenzübergreifende Aktionsprogramm für die EUREGIO 
und die Errichtung der gemeinsamen grenzübergreifenden Geschäftsstelle sind die 
wichtigsten Meilensteine in der Geschichte der EUREGIO. Neben diesen positiven 
Erfahrungen ist die EUREGIO in ihrer Entwicklung auch auf einige Hindernisse 
gestoßen. „Insbesondere die Unterschiede in der nationalen Gesetzgebung behindern auch 
heute noch die praktischen Aktivitäten der EUREGIO. Auch die Öffentlichkeitsarbeit 
müsste unbedingt verbessert werden, um mehr Kenntnisse über und Zustimmung für die 
EUREGIO bei den im Grenzgebiet lebenden Menschen zu erzielen.“

Selbst wenn nach 2013 Mittel aus Brüssel ausbleiben sollten, behält die EUREGIO 
in Zukunft ihre Bedeutung. Im Hinblick auf die Ziele der EUREGIO sollte man 
sich darauf konzentrieren, wie diese erreicht werden können. „Dies kann wichtig sein 
bei der Entscheidung, welche Aufgaben Städte und Gemeinden, Kreise, Provinzen und 
Bundesländer der EUREGIO übertragen.“

Angesichts der Tatsache, dass die deutsche Seite gegenwärtig quantitativ ein 
Übergewicht hat, sollten mehr niederländische Städte und Gemeinden sowie 
Provinzen der EUREGIO beitreten, um wieder eine Gleichverteilung der Anzahl 
deutscher und niederländischer Mitglieder herzustellen. 

Im Hinblick auf die Aussichten für die Zukunft der EUREGIO scheint eine Reihe 
von Faktoren den Kurs der EUREGIO zu bestimmten. „Auch die geografische 
Ausdehnung ist für die EUREGIO von Bedeutung. Falls noch mehr Städte und Gemeinden 
der EUREGIO beitreten, verlieren die gegenwärtigen Aktivitäten möglicherweise ihren 
grenzübergreifenden Bezug.“
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Auch sollte der EUREGIO-Rat in Zukunft mit umfangreicheren Befugnissen 
ausgestattet werden. Der EUREGIO-Rat besitzt schon heute einen großen 
Einfluss auf die Entscheidungen im EUREGIO-Gebiet. Eine weitere Stärkung des 
EUREGIO-Rates hängt jedoch von dem für die EUREGIO geltenden öffentlichen 
Recht ab: „Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Delegierung von Kompetenzen 
anderer Gebietskörperschaften an die EUREGIO problematisch ist.“ Das Streben nach 
neuen Befugnissen wird wiederum einen positiven Impuls für die demokratische 
Legitimierung der EUREGIO liefern.

Die demokratische Legitimierung ist nach wie vor ein Problem. Da die Mitglieder des 
EUREGIO-Rates nicht direkt gewählt werden, ist das gegenwärtige Wahlverfahren 
des EUREGIO-Rates keinesfalls ideal. Eine Direktwahl würde das Problem 
beseitigen. „Sicherlich ist eine stärkere Beteiligung der Bürger durch die Änderung des 
Wahlverfahrens hilfreich: Ich bin mir hingegen nicht sicher, ob die gesetzlich möglich ist.“ 
Ob Direktwahlen die Motivation der Bürger in Bezug auf die EUREGIO erhöhen 
würde, sieht Kieliszek ebenfalls kritisch: „Sehen Sie auf Europa.“ Seiner Meinung nach 
ist es wichtig, dass die Mitglieder des EUREGIO-Rates sich nicht als Lobby oder 
Vertreter einzelner öffentlicher Institutionen sehen, sondern sich für die Interessen 
der EUREGIO einsetzten. Bei der Gründung der EUREGIO und insbesondere 
des EUREGIO-Rates waren CDA und CDU immer Vorreiter und Protagonisten 
im Hinblick auf die parteipolitische Zusammenarbeit. Vor der Gründung des 
EUREGIO-Rates 1978 fand so gut wie keine parteipolitische Kooperation statt. Es 
bestanden lediglich vereinzelte Kontakte zwischen CDA und CDU im EUREGIO-
Gebiet. Dies änderte sich jedoch in den Jahren danach. Die persönlichen Kontakte 
und die Arbeit in den Fraktionen resultierten in Diskussionen und Konferenzen, wo 
grenzübergreifende Themen diskutiert und Ziele formuliert wurden. Die Erkenntnisse 
und Resultate wurden an die EUREGIO Geschäftsstelle und an die Regierungen 
der Provinzen und Länder weitergeleitet. „Auf Veranstaltungen wie „Grundlagen der 
Arbeitsschwerpunkte der CDA/CDU-Fraktion im EUREGIO-Rat“ und der EUREGIO-
Konferenz der niederländischen und deutschen Christdemokraten „Wirtschafts-, 
Arbeitsmarkt und Strukturprobleme in der EUREGIO“ wurden zahlreiche Möglichkeiten 
kreiert, um einen Überblick über die unterschiedlichen Arbeitsmethoden, Ideen, Ansichten 
und Strukturen beider Parteien zu erhalten“, erklärt Kieliszek.

CDA und CDU arbeiten auch im Rahmen des CDA-CDU EUREGIO 
Verbandes zusammen. „Der CDA-CDU Euregio Verband fördert sicherlich eine gute 
Zusammenarbeit von CDA und CDU im EUREGIO-Rat.“

Dies war ein Beginn. „Ich kann mir vorstellen, das eine CDA/CDU-Arbeitsgruppe 
Leitlinien für einen CDA-CDU Euregio Verband ausarbeitet.“ Damit sollte letztlich 
einmal im Jahr ein Treffen von CDA und CDU Vertretern stattfinden, um die 
politischen Schwerpunkte festzulegen.

Letztlich ist es besonders interessant, etwas über das persönliche Highlight des 
Befragten zu erfahren.

„Für mich war die Gründung des EUREGIO-Rates im Jahr 1978 das bedeutendste 
Ereignis in 50 Jahren EUREGIO. Ich war von dessen Gründung an bis 1994 Sprecher der 
CDA/CDU-Fraktion.“

„Auch in den Jahren zuvor war ich in der EUREGIO, und darüber hinaus 14 Jahre lang 
in der Kommunal- und Parteipolitik aktiv. Die Zusammenarbeit mit den Niederlanden 
wie sie im EUREGIO-Rat erfolgte, war eine Innovation und völliges Neuland, denn 
bis dahin gab es keinerlei Erfahrungen auf diesem Gebiet und kein vergleichbares 
„grenzübergreifendes kommunales Parlament.“

Für die EUREGIO war die Festlegung der grundlegenden Ideen für 
grenzübergreifende Zusammenarbeit eine große Herausforderung. Alle Mitglieder 
des EUREGIO-Rates wollten sich für die Menschen in der EUREGIO engagieren. 
Das Problem dabei war, dass es praktisch keine gesetzliche Grundlage für die Arbeit 
gab, die sie machten. Der EUREGIO-Rat bemühte sich, überzeugende Argumente zu 
formulieren um seinen Einfluss in der EUREGIO durchzusetzen.

„Die Zusammenarbeit im EUREGIO-Rat und in der CDA/CDU-Fraktion waren die 
wichtigsten Ereignisse in meiner politischen Laufbahn. Und ich hatte die Ehre zu erfahren, 
wie großartig und vertrauenswürdig Deutsche und Niederländer sowohl in politischen als 
auch in menschlichen Aspekten der Zusammenarbeit sind.“
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Interview: Maria Martens

Maria Martens war von 1999-2009 als CDA-Vertreterin für die Provinz Overijssel 
Mitglied des Europäischen Parlamentes.

Maria Martens kam schon früh mit grenzübergreifender Zusammenarbeit in 
Berührung. In dem Familienbetrieb, „Martens safes“ waren Kontakte auf der anderen 
Seite der Grenze eine Selbstverständlichkeit. Ihre Geburtsstadt Doetinchem liegt in 
der Nähe der Grenze und ein Einkaufsbummel, Arztbesuch sowie Sport treiben in 
Kleve oder Emmerich gehörte zu ihrem Alltag, und auch Familienangehörige lebten 
auf der anderen Seite der Grenze. Mit Beginn ihrer politischen Tätigkeit erhielt sie 
einen tieferen Einblick in die Bedeutung und den Einfluss der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit. Als Vorsitzende des CDA-Nijmegen unterhielt sie enge Kontakte 
mit der Euregio Rhein-Waal. Als Mitglied des Europäischen Parlamentes war sie 
Kontaktperson für die Provinz Overijssel und engagierte sich natürlich auch für 
die EUREGIO. Im Europäischen Parlament war sie Mitglied des Ausschusses für 
Entwicklung, Sicherheit und Verteidigung. Sie war Sprecherin für den Lissabon-
Vertrag und beschäftigte sich außerdem mit ethischen Fragen in der Politik. Dabei 
spielte die Bedeutung der Religion und die Diskussion über Werte in der Europäischen 
Union auch eine wichtige Rolle.

Aus Sicht von Maria Martens war die grenzübergreifende Zusammenarbeit stets ein 
wichtiges Thema für die CDA. Aus ihrer christlichen Tradition ist es selbstverständlich 
einen „Blick über die Grenze zu werfen.“ Nachbarn, auch internationale, sind ein 
natürlicher Partner. Durch die Förderung der grenzübergreifenden Kontakte kann 
die Einheit Europas wachsen. Es ist interessant zu beobachten, dass Probleme und 
Fragen auf europäischer Ebene meist zuerst auf lokaler und regionaler Ebene diskutiert 
werden. Daher sind Grenz- und grenzübergreifende Regionen eine Art Laboratorium 
für europäische Regelungen. In der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
begegnet man in der Praxis einer Reihe von Problemen, sei es im Bereich Kultur, 
Umwelt, Bildung, Wasserwesen oder Sport. Ebenso trifft man auf Unterschiede 
in der Gesetzgebung, in den Kompetenzen und der Kultur. Und auch auf sehr 
praktische Probleme, wie zum Beispiel dass die deutschen und niederländischen 
Feuerwehrschläuche inkompatibel waren und nicht miteinander verbunden werden 
konnten.

50 Jahre grenzübergreifende Zusammenarbeit und kultureller Austausch zwischen 
Grenz- und grenzübergreifenden Regionen haben nicht nur wesentlich zur Bildung 
eines europäischen Bewusstseins beigetragen, sondern auch das Vertrauen in die 
Kraft der Zusammenarbeit verstärkt. Die EUREGIO ist ein gutes Beispiel für dieses 
Vertrauen, das bei der gemeinsamen Bewältigung von Problemen gewachsen ist. 
Es wurden interessante und wichtige Initiativen wie der Bau der Bahnverbindung 
Enschede-Münster und die Kooperation deutscher und niederländischer Universitäten, 
Krankenhäuser und Schulen durchgeführt.

Grenzübergreifende Zusammenarbeit wird oft durch die Unterschiede in den 
nationalen Gesetzgebungen behindert. Manchmal wird die Kooperation auch 
durch organisatorische und finanzielle Probleme erschwert. Wer zahlt, wenn 
niederländische Kinder, die in Deutschland leben, auf eine niederländische Schule 
gehen? Welche Versicherung kommt für die Kosten auf, wenn ein Niederländer in 
einem deutschen Krankenhaus behandelt wird? Wie kann es geregelt werden, dass die 
Feuerwehrschläuche zusammenpassen oder dass ein Verbindungsstück hergestellt wird? 
Interessant ist, dass Pilotprojekte in den Grenz- und grenzübergreifenden Regionen 
vielfach die Grundlage für eine europäische Verordnung bilden, die wiederum anderen 
Regionen zugutekommt.

Die EU kennt die Euroregionen und unterhält Kontakte über die Mitgliedsstaaten. 
Darüber hinaus schenkt die EU den Kontakten mit den benachbarten Staaten an 
den Außengrenzen besondere Aufmerksamkeit. Dafür wurde eigens das Programm 
„European Neighbourhood Policy (ENP) für beispielsweise die Staaten in Osteuropa 
und rund um das Mittelmeer entwickelt, da Solidarität sowie Stabilität, Demokratie 
und Wohlfahrt in den Nachbarländern für die EU von großer Bedeutung sind. Nach 
Art und Bedeutung her gibt es in dem Programm daher sehr unterschiedliche.
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„CDA und CDU arbeiten gut in Europa zusammen. Sie sind gegenwärtig und hoffentlich 
noch lange die einflussreichsten politischen Parteien in Deutschland und den Niederlanden. 
Unsere politische Vision und Ausgangslage haben die gleichen Wurzeln: die christlich 
Tradition. Dies macht uns zu natürlichen Partnern und gewährleistet, dass schneller 
eine gemeinsame Linie in den verschiedenen Themenbereichen gefunden werden kann. 
So wird auch sicher gestellt, dass CDA und CDU eine bedeutende Rolle im EUREGIO-
Rat spielen können.“ Diese Zusammenarbeit hat Impulse für die Entwicklung der 
Regionen gesetzt. Als Regierungsparteien haben sie einen direkten Draht zu den 
Landesregierungen und den niederländischen Provinzen, nach Den Haag, Berlin und 
Brüssel. CDA und CDU sind beide Mitglied der EVP-Fraktion im Europäischen 
Parlament, der bei weitem stärksten Fraktion. „Dies garantiert ein großes Netzwerk 
und eine Mehrheit der Stimmen, wodurch mehr erreicht werden kann, Probleme schneller 
angegangen und neue Ideen schneller umgesetzt werden.“

Die Euroregionen erhalten Mittel aus den Europäischen Strukturfonds. Diese sind 
vorrangig für die Entwicklung rückständiger Gebiete, Innovation und Wirtschaft 
bestimmt. Es gibt Bestrebungen, die Mittel ausschließlich für die Entwicklung 
rückständiger Gebiete zu verwenden. Die CDA ist der Auffassung, dass alle Regionen 
weiterhin von den Strukturfonds profitieren sollen, so auch Grenzregionen wie die 
EUREGIO. „Dem stimme ich zu, es ist jedoch zu prüfen, wofür diese Mittel verwendet 
werden sollen. Die Strukturfonds sind für die Stärkung der Wirtschaft in der EU bestimmt. 
Gerade in der derzeitigen globalen Krise müssen sich alle Gebiete dafür einsetzen, 
Europas Stärke zu erhalten. Unternehmen, Innovation und technologischer Wandel 
müssen auch in Zukunft gefördert werden. Dies schließt nahtlos an die Lissabon-Strategie 
an, die wirtschaftliche Strategie der EU. Die Strukturfonds sind daher auch für die 
Euroregionen von großer Bedeutung. Es geht nicht um rückständige oder gut entwickelte 
Gebiete in der EU, sondern um sowohl als auch. Die CDA setzt sich stark dafür ein. Die 
Zusammenarbeit von CDA und CDU ist dabei ein große Chance.“

In Bezug auf die Aufgaben der EUREGIO sieht Maria Martens keine großen Defizite. 
„Die EUREGIO verfügt über ein hohes Maß an Eigenständigkeit bei der Mittelverteilung 
von bestimmten Projekten. Der EUREGIO-Rat besitzt „unabdingbare“ beratende 
Funktion bei der Genehmigung von INTERREG-Projekten. Der EUREGIO-Rat ist ein 
gewähltes Organ und das bedeutet viel. Aber direkte Wahlen bedeuten nicht automatisch, 
dass die Menschen sich stärker einer „Verwaltungsebene“ verbunden fühlen. Man muss 
die Wünsche der Bürger ernst nehmen und diese müssen sehen, dass etwas passiert. Dies ist 
Aufgabe der Geschäftsstelle und des EUREGIO-Rates. Ich glaube, dass die EUREGIO eine 
bedeutende Rolle spielt. Sie initiiert und stimuliert vieles.“

„Durch Intensivierung der sozio-kulturellen Kontakte und Austausch können die Bürger 
stärker beteiligt werden. Die EUREGIO kann als Informationsstelle dienen, wo Bürger 
ihre Probleme und Fragen im Zusammenhang mit grenzübergreifenden Aktivitäten 
vorbringen können. Vielleicht kann auch die Organisation von Kulturtagen, auf denen die 
Bürger berichten, was sie erlebt haben und vermehrter kultureller Austausch die Bürger 
stärker einbeziehen. Ich glaube, dass die EUREGIO auf einem guten Weg ist.“

„Die Wirtschafts- und die Energiekrise sind für Europa mit die wichtigsten 
Herausforderungen, also auch für die Grenz- und grenzübergreifenden Regionen. Wie 
können wir unsere starke wirtschaftliche Stellung sichern? Weltweit gibt es auch im Bereich 
Klimaschutz und Umwelt große Herausforderungen, also auch für Europa. Innovation und 
technischer Wandel sind wichtig, aber auch Nachhaltigkeit und ländliche Räume erfordern 
unsere Aufmerksamkeit. CDA und CDU dürfen dabei nicht die Werte aus den Augen 
verlieren. Ein Teil der Krise ist bedingt durch eine moralische Krise, zum Beispiel, wenn es 
um Vertrauen und Verantwortung geht.“

Persönlicher Höhepunkt im Hinblick auf die EUREGIO war „die Tatsache, dass ich 
sie kenne. Als ich politisch noch nicht aktiv war oder an einem Projekt mitgearbeitet 
habe, an dem die EUREGIO beteiligt war, habe ich auch nicht realisiert, was alles 
passierte und wie viel bereits zustande gebracht wurde. Erst als Mitglied des Europäischen 
Parlamentes wurde mir dies bewusst und ich habe ein Auge für diese Region und die 
Bedeutung der EUREGIO bekommen. Vielleicht ist das Schönste an der EUREGIO, dass 
die Menschen sich grenzübergreifend begegnen und Verständnis füreinander entwickeln. In 
der EUREGIO spricht jeder seine Sprache, aber inzwischen versteht man einander. Es wird 
nach Zusammenarbeit gesucht, aber mit Respekt vor den gegenseitigen Unterschieden. Das 
ist etwas sehr Schönes.“
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Interview: Rob Meijer

Rob Meijer ist in der Reihe der Interviewten insofern ein Sonderfall, als er kein 
Politiker ist, sondern als Grenzbeauftragter eng in die Arbeit der EUREGIO 
eingebunden war. Er ist vor allem in der EUREGIO ein Begriff, wenn es um 
grenzübergreifende internationale Zusammenarbeit in den Bereichen Kunst, 
Kultur und Soziales geht. 50 Jahre EUREGIO hat er erlebt als „eine Zeit, in der 
eine Grenzregion durch „Noaberschap“ grenzübergreifend auf regionaler Ebene einen 
Beitrag zur europäischen Einigung geleistet hat. Das Besondere war, dass die Impulse aus 
der Region selbst kamen. Politische Entscheidungsträger und Bürger haben aus eigener 
Initiative Arbeitsgemeinschaften und Gesprächsstrukturen aufgebaut und dadurch ihre 
Vision nach außen getragen. Zu dieser Vision gehört auch eine aktive Rolle in der Politik 
auf lokaler Ebene, wobei die EUREGIO als regionale bereichsübergreifende Schaltstelle 
agiert. Das Besondere der EUREGIO war, dass die Zusammenarbeit von der lokalen Ebene 
ausging und sehr intensiv gewesen ist, während die nationale Ebene diese Zusammenarbeit 
nicht besonders unterstützt hat“

Die EUREGIO hat seit den 1970er Jahren bewiesen, dass sie ein europäisches 
Modell für andere Grenz- und grenzübergreifende Regionen ist. „Als mit Wegfallen 
der Binnengrenzen 1992 und später mit Beginn der Förderung der Grenz- und 
grenzübergreifenden Regionen durch die EU die Zusammenarbeit mehr Struktur erhielt, 
war grenzübergreifende Kooperation für die EUREGIO nichts einmaliges, sondern ein 
gemeinsames Streben zusammen mit den anderen Grenzregionen in Europa. Wir konnten 
diese Struktur nicht für uns behalten. Die Bezeichnung „Euregio“ ist inzwischen eine 
Art Markenname für grenzübergreifende Zusammenarbeit geworden. Die EUREGIO 
hat den Wandel von einer ideellen Zusammenarbeit hin zu einer mehr institutionellen 
und sachlichen Zusammenarbeit vollzogen. Aus diesem Grund waren Entscheidungen 
hinsichtlich der Struktur und Art der Zusammenarbeit notwendig. Leider wurde dabei der 
Vertrag von Anholt nicht optimal genutzt.“

Der Anholter Vertrag berechtigt die EUREGIO, eine öffentlich-rechtliche 
Körperschaft zu werden. Dadurch kann der zukünftige Fortbestand der Organisation 
gesichert sowie eine direkte finanzielle und administrative Verbindung zu den 
Kommunen auf beiden Seiten der Grenze gesetzlich fest vorgeschrieben werden. 
Die EUREGIO ist keine neue Verwaltungsebene – sie ist der verlängerte Arm der 
kommunalen Verwaltung, auch wenn ihr Aufgabenbereich im Vergleich zu den 
Kommunen umfassender ist. „Es erscheint widersprüchlich, dass eine Organisation, die 
juristisch gesehen eine privatrechtliche Vereinigung ist, über ein politisches Organ in Form 
eines euregionalen Parlamentes verfügt.“

„Was wäre anderseits die bessere Lösung? „Die optimalste Lösung für dieses Problem wäre, 
die grenzübergreifende Zusammenarbeit als einen festen Bestandteil in den Aufgaben aller 
Kommunen im Grenzgebiet zu verankern und gleichzeitig Aufgaben an die EUREGIO 
als regionale Backgroundorganisation und Verlängerung der kommunalen Verwaltung zu 
delegieren.“

Die EUREGIO hat in ihrem 50jährigen Bestehen viele Hindernisse überwinden 
müssen, aber auch viele Meilensteine gesetzt. Sie hat sich von einer informellen 
Zusammenarbeit zu einer Zweckgemeinschaft mit einer sowohl politisch wie 
auch wirtschaftlich, vor allem durch die EU-Förderprogramme, mit bedeutender 
intermediärer Funktion entwickelt. In den Anfangsjahren war „die Geschwindigkeit, 
mit der ehemalige politische Entscheidungsträger das neue Europa in der eigenen Region 
umsetzen wollten und die mehr oder weniger trägen Entwicklungen auf nationaler und 
europäischer Ebene eher hinderlich“.

Aus Meijers Sicht waren die Öffnung der Binnengrenzen 1992 und die Einführung 
der europäischen Gemeinschaftsinitiative INTERREG die größten Meilensteine 
für die EUREGIO. Mit den Mitteln, die nun zur Verfügung standen, wurde die 
Bedeutung grenzübergreifende Zusammenarbeit auf regionaler Ebene für den 
europäischen Einigungsprozess von der EU anerkannt. „Grenzen sollten verbinden, 
nicht trennen. Sie wurden durch Kriege willkürlich gezogen und in den Grenz- und 
grenzübergreifenden Regionen sehen die Bürger, dass die Nachbarn gar nicht so anders 
sind. Es gibt mehr, dass uns verbindet als trennt, wie zum Beispiel Dialekte. Neben 
der Bereitschaft zur Zusammenarbeit und gegenseitigem Respekt spielt der Dialekt eine 
wichtige Rolle in der Zusammenarbeit.“

Die EUREGIO war maßgeblich daran beteiligt, dass heute Grenz- und 
grenzübergreifende Regionen auf der regionalen und nationalen Tagesordnung stehen. 
„Durch die politische Kooperation wurde seitens der Region ständige Aufmerksamkeit für 
die regionale Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene verlangt - die sie 
auch bekam. Da in der EUREGIO seit 1978 ein grenzübergreifendes Regionalparlament 
bestand (EUREGIO-Rat), konnten die dort behandelten Themen und Fragen direkt und 
problemlos an die höheren Verwaltungsebenen weitergeleitet werden. Euregionale Fragen in 
Zusammenhang mit der Grenzproblematik kamen auf die politische Tagesordnung. 

In diesem politischen Gremium – dem EUREGIO-Rat - haben CDA und ihre 
deutsche Schwesterpartei CDU einen speziellen Platz eingenommen. „Als stärkste 
Parteien in der Grenzregion haben CDA und CDU immer Nachdruck auf die Beseitigung 
von Hindernissen und eine gute grenzübergreifende Zusammenarbeit gelegt mit 
Schwerpunkten zum Beispiel auf Infrastruktur, Arbeitsmarkt, Tourismus und Umwelt. 
Darüber hinaus wurden die Netzwerke auf administrativer und politischer Ebene auf 
beiden Seiten der Grenze gut genutzt.“
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Als für die Mozer-Kommission zuständiger Mitarbeiter hat Rob Meijer 
jahrzehntelange Erfahrung, wie konkrete Probleme in der Praxis und alltägliche 
Grenzprobleme an die nationalen und europäischen Autoritäten herangetragen 
werden. „Es hat sich gezeigt, dass selbst bei grenzübergreifenden Sportwettkämpfen 
die Spielregeln in Deutschland und den Niederlanden unterschiedlich waren. Solche 
Probleme treten in vielen Bereichen auf und können durch strukturierte sozio-kulturelle 
Zusammenarbeit beseitigt werden. In den EURES- Sprechstunden werden seit Jahren 
Probleme von Grenzpendlern hinsichtlich der unterschiedlichen Sozialversicherungs- und 
Steuersysteme im Nachbarland angesprochen und gelöst.“

Für die Zukunft der EUREGIO hat Rob Meijer eine klare Vision: „Sie sollte sich 
auf Bereiche wie Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus konzentrieren. Daneben ist 
Expertise in verschiedenen Teilbereichen notwendig, damit die EUREGIO einerseits als 
koordinierendes Organ für die Gemeinden und andererseits als beratendes Organ für die 
provinzialen, nationalen und europäischen Autoritäten agieren kann, vor allem wenn es 
um Abstimmung zwischen den unterschiedlichen Gesetzen beiderseits der Grenze geht .“ 
Um dies zu realisieren, sind verstärkt Experten gefordert. „Gegenwärtig findet dieser 
Prozess auf informeller Basis „auf dem kleinen Dienstweg“ statt. Dies müsste formalisiert 
werden durch den sogenannten „Grenzlandtest“, der bei jeder neuen Gesetzgebung 
anzuwenden ist.“ 

Um dies zu erreichen, müssen mehr Aufgaben an die EUREGIO delegiert 
werden. Sie muss nach Auffassung von Rob Meijer eine Organisation werden, 
die grenzübergreifend interkommunale Aufgaben übernimmt, sodass ein Forum 
geschaffen werden kann, wo Gemeinden in der Grenzregion kooperieren können. 
„Die EUREGIO selbst verfügt über beschränkte Befugnisse, sie ist ein verlängerter Arm 
der lokalen Gebietskörperschaften handelt im Auftrag der Mitgliedsgemeinden und -kreise. 
Durch die Mittelzuweisung der EU hat die grenzübergreifende Zusammenarbeit eine 
wichtige Grundlage erhalten. Wenn diese Mittel wegfallen, wird sich diese Grundlage stark 
reduzieren.“

“Die EUREGIO könnte aufgrund der ihr übertragenen Aufgaben und Befugnisse mehrere 
Felder besetzen. Dies kann mittels Durchführung von Initiativen mit experimentellem 
Charakter erfolgen, mit denen auf die neue zukünftige Struktur hingearbeitet wird. 
Die Drehscheibenfunktion für europäische Fragen sowie eine Mittlerfunktion zwischen 
der europäischen Politik, die in den Niederlanden und Deutschland auf Landesebene 
umgesetzt wird, ist eine Möglichkeit für die EUREGIO in der Zukunft. Darüber hinaus 
wäre Ausweitung der direkten Dienstleistungen für die Bürger im EUREGIO-Gebiet 
denkbar. Ein Ausbau des euregionalen Bürgerservice und eine intensive Unterstützung der 
angeschlossenen Gemeinden ist eine logische Folge der Entstehungsgeschichte der EUREGIO 
und deren ideeller Grundlage.

Der EUREGIO-Rat ist für die Schaffung einer zukünftigen Grundlage der EUREGIO 
von großer Bedeutung. „Die Stärke des EUREGIO-Rates ist die enge Verbindung mit 
der Basis in den Gemeinden, Regionen und Kreisen im EUREGIO-Gebiet. Politische 
Gespräche und Abstimmung schaffen eine Grundlage für grenzübergreifende Maßnahmen 
und Projekte. In den Anfangsjahren des EUREGIO-Rates gab es Bestrebungen, die 
EUREGIO als eine vierte administrative Ebene zu implementieren und die Ratsmitglieder 
von den Bürgern direkt zu wählen. Dies ist staatsrechtlich ein Problem und nur dann 
wünschenswert, wenn damit auch Kompetenzen verbunden sind.“ Für die derzeitige 
Rechtsform der EUREGIO sind indirekte Wahlen ausreichend. „Direkte Wahlen der 
Mitglieder des EUREGIO-Rates werden daher Utopie bleiben angesichts der geringen 
Wahlbeteiligungen an den Wahlen des Europäischen Parlamentes, der Provinzen und 
Waterschappen.“

Eine Art und Weise die Beteiligung zu erhöhen ist die Erweiterung der 
demokratischen Legitimität der EUREGIO und speziell des EUREGIO-Rates. 
„Die demokratische Legitimität kann durch den Entwurf eines Aufgabenpakets gesteigert 
werden, dass nahe bei den Aktionsbereichen der einzelnen Mitglieder liegt, wodurch 
grenzübergreifende Angelegenheiten öfter auf der politischen Tagesordnung stehen.“

Auch wenn Rob Meijer eigentlich nicht politisch in der EUREGIO aktiv war, hat er jedoch 
eine Meinung über die zukünftige Zusammenarbeit von CDA und CDU im EUREGIO-
Rat. „Wenn diese parteipolitische Zusammenarbeit engen Kontakt zu den Politikern in den 
Provinzen, Ländern, den nationalen Regierungen und dem Europäischen Parlament hält 
und dadurch grenzübergreifende Fragen auf die Tagesordnung setzen können, ist die Arbeit 
für die gesamte EUREGIO von besonderer Bedeutung.“

Für Rob Meijer war der Höhepunkt der euregionalen Zusammenarbeit, persönlich die 
Vereinigung der beiden nationalen Büros der EUREGIO in Enschede und Gronau in einer 
gemeinsamen Geschäftsstelle direkt an der Grenze miterlebt zu haben. „Die tägliche Arbeit 
mit niederländisch-deutscher Personalbesetzung, die gemeinsame Abstimmung verschiedener 
Verwaltungsbereiche und die kurzen Kommunikationswege gaben der Zusammenarbeit 
einen extra Schwung.“
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Interview: Arie Oostlander

Arie Oostlander war Direktor des Wissenschaftlichen Institutes der CDA und von 1989-
2004 Mitglied des Europäischen Parlamentes.

Als Europaabgeordneter aus dem Gebiet der EUREGIO hat Arie Oostlander sich 
stets für die Grenzregion eingesetzt, die den europäischen Gedanken repräsentiert. 
Die Grenzregion war schon immer gegenüber dem wirtschaftlich starken Westen der 
Niederlande deutlich benachteiligt. Für ihn ist es umso erstaunlicher, dass in dieser 
Region die Zusammenarbeit so herausragend ist, was für Oostlander auf „die Offenheit 
und den Geist der Menschen im Osten“ zurückzuführen ist.

Auch wenn die Bestrebungen der EUREGIO in den ersten Jahren etwas einfach waren 
und sich vor allem auf den Aufbau von sozio-kulturellen Kontakten konzentrierten, 
erfolgte in den 1970er und 1980er Jahren eine verstärkte Ausrichtung auf konkrete 
Probleme in der Grenzregion, wie Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen und Abstimmung 
der Gesetzgebung in diesen Bereichen, was ein Zeichen für das „Erwachsen werden der 
EUREGIO“ gewesen ist.

Neben der Lösung von Problemen in diesen Bereichen kamen auch die 
Sicherheitspolitik und die Zusammenarbeit der Polizei in dieser Zeit zur Sprache. 
„Die Gesetzgebungen waren sehr unterschiedlich und eine Angleichung war 
erforderlich. Das Schöne an der EUREGIO ist, dass von der Basis aus gearbeitet wird: 
Angelegenheiten auf höherem Ebene verändern und dabei immer praxisorientiert 
arbeiten“. Dies ist eine besondere Eigenschaft der EUREGIO. Die Entwicklungen 
in den Grenzregionen sind letztendlich für beide Staaten von Bedeutung. Darum 
gibt es so viel „guten Willen“ bei den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, 
wenn es um die Umsetzung von Lösungen für Probleme der Bürger in der 
Grenzregion geht. Durch die poltische Zusammenarbeit zwischen den deutschen 
und niederländischen Fraktionen, aber auch insbesondere durch die intensivere 
politische Zusammenarbeit zwischen CDA und CDU, ist die Möglichkeit entstanden, 
Kollegen von beiden Seiten der Grenze zu treffen, mit denen man auf nationaler und 
europäischer Ebene kooperiert. Für Oostlander sollte die EUREGIO sich vorrangig 
auf die Europapolitiker konzentrieren. „Den Haag betreibt nationale Politik und die 
hört an der Grenze auf. In Brüssel ist man jedoch der Meinung, dass den Grenzregionen 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Die EUREGIO ist in gewissem Sinne 
auch ein Ziehkind der EU geworden.“ Ein gutes Beispiel dafür ist die Anfrage, wie 
grenzübergreifende unternehmerische Initiativen in der Region besser gefördert 
werden können. Die Deutschen sind weitaus weniger grenzübergreifend aktiv als 
die Niederländer. Die EU hat Mittel bereit gestellt, um diese grenzübergreifenden 
Initiativen zu vereinfachen. Auf diese Art wird die europäische Einigung gefördert 
und der europäische Binnenmarkt positiv beeinflusst. „Es war beispielsweise großartig, 
Seminare mit den deutschen Kollegen im Europäischen Parlament über Unternehmungen 
über die Grenze hinweg abzuhalten“.

Nach Oostlanders Auffassung sind Farbe und Art der ideologischen Unterschiede 
im EUREGIO-Rat kein Hindernis. Der Blick geht in die gleiche Richtung“. In 
Bezug auf die Beziehung zwischen CDA und CDU hatte Oostlander schon immer 
den Eindruck, dass seine deutschen Kollegen eine grundlegendere Lebensauffassung 
verfolgten als die Niederländer. Oostlander und seine Kollegen kamen daher 
wegen „der gemeinsamen ideologischen Basis“ stets gut mit den Mitgliedern der 
deutschen Schwesterpartei aus. Darüber hinaus war die politische Zusammenarbeit 
in der EUREGIO ein Motor für die europäische Zusammenarbeit. „Die treibende 
Kraft dahinter waren die Deutschen. Obwohl die deutsche Kultur und Gesellschaft in 
vielerlei Hinsicht sich sehr von der niederländischen unterscheidet, z.B. wenn es um die 
Bekämpfung der Drogenproblematik geht, waren guten Beziehung zwischen Deutschland 
und den Niederlanden immer sehr wichtig. Durch die EUREGIO können diese 
Beziehungen besser gefördert werden.”

Von der zukünftigen Rolle der EUREGIO hat Oostlander ein klares Bild. „Die 
EUREGIO muss die Probleme für Bürger lösen, die mit der Einführung des Binnenmarktes 
entstanden sind. In den Grenzregionen sind diese Probleme sehr konkret und die 
EUREGIO sollte ihre grenzübergreifende Kompetenz einsetzen, um diese Probleme zu 
verringern. Sie sollte erste Anlaufstelle und Wegweiser für die Bürger im Grenzgebiet sein, 
wenn es um praktische grenzübergreifende Probleme geht. Auch wenn die Integration in der 
EU immer weiter voranschreitet, wird es immer Reibungspunkte geben. Die EUREGIO 
sollte daher stets praxisorientiert agieren und auf diese Weise die Probleme lösen.“ Dies 
sollte auf Grundlage konkreter menschlicher Erfahrungen erfolgen, um dann die 
EU-Verordnungen beeinflussen zu können. Die Rechtsvorschriften der EU müssen 
besser an die Gesellschaft angepasst werden, weil so von der Basis her gearbeitet wird. 
Nach Auffassung Oostlanders müsste stärker „Bottom-Up“ agiert werden, denn 
„Erfahrungen in der Praxis bringen Ideen in Bezug auf die Vorschriften hervor. So können 
die Interessen besser berücksichtigt werden.“

Hinsichtlich neuer Aufgaben der EUREGIO stellt sich für Oostlander weniger die 
Frage, welche Befugnisse die EUREGIO in Zukunft haben sollte, sondern vielmehr, 
ob sie diese auch erhält. Seiner Meinung nach ist es zweifelhaft, ob Gemeinden 
und Provinzen bzw. Länder bereit sind, einem derartigen Anliegen zu entsprechen 
und Befugnisse an grenzübergreifende Kooperationsverbände zu delegieren. „Die 
Niederlande sind sehr zentralistisch eingestellt“, und damit sind die Chancen sehr 
gering, dass die EUREGIO in Zukunft mehr Befugnisse erhält. „Man muss sie dann 
einfordern, wenn sie wirklich nötig sind. Dann erkennen auch andere Entscheidungsträger 
den Sinn davon.“
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Als Europaabgeordneter hat Oostlander zudem oft erlebt, dass Sonderfälle in der 
nationalen Gesetzgebung an die EU abgeschoben werden. „Ein schönes Beispiel 
hierfür ist die Verpackung für die Schulmilch. Die niederländischen Beamten behaupteten 
steif und fest, dass lediglich die umweltbelastende Viertelliter-Verpackung im Tetrapack 
erlaubt war. Der zuständige Kommissar der EU teilte uns innerhalb von 10 Tagen mit, 
dass jede Verpackungsart zulässig war, also auch Mehrwegflaschen oder Kessel. Dies 
betraf im Übrigen auch Buttermilch, Joghurt oder andere Molkereiprodukte. Aber die 
niederländische Regierung blieb dabei, dass die EU dies nicht erlaubte.“

„Die EUREGIO muss in Zukunft Unwahrheiten in der Politik bekannt machen, die 
seitens der niederländischen Regierung der EU angelastet werden und sich mehr auf die 
EU-Politik konzentrieren, um diese Unwahrheiten aufzeigen.“ Kurz: In Zukunft sollte 
auch die „Entzauberung“ dieser „Anti-Fabel“ zu den Aufgaben des Ombudsmannes 
gehören.

Oostlander sagt der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in Europa eine große 
Zukunft voraus. „Allein schon im Bereich der Hochschulen: Enschede und Münster, 
Maastricht und Aachen kooperieren erfolgreich miteinander. Dadurch können Studenten 
grenzübergreifendend ihren Horizont erweitern, ohne dass sie dafür weit weg gehen müssen 
und in eine leicht erreichbare andere Kultur hinein schnuppern.“ Darüber hinaus kann 
grenzübergreifende Zusammenarbeit in Osteuropa eine Menge bewegen. Aufgrund 
der Politik der ehemaligen UDSSR existierte großes Misstrauen untereinander. 
Durch die Errichtung von Euroregionen kann dieses Misstrauen abgebaut und die 
zwischenstaatlichen Beziehungen verbessert werden. Ein erfolgreiches Beispiel ist das 
Dreiländereck Deutschland-Österreich-Tschechien. In der Euregio Bayrischer Wald/
Böhmerwald wurden die Beziehungen zwischen den Bürgern deutlich verbessert.

Auch die politische Zusammenarbeit ist in Zukunft von Bedeutung. „Durch 
politische Zusammenarbeit kann eine Vision in dem Grenz- oder grenzübergreifenden 
Gebiet entwickelt werden. Diese Vision bezieht sich darauf, wie sich verschiedene 
Wirtschaftsbereiche entwickeln sollten und wie die Infrastruktur verbessert werden kann. 
Die Parteiideologie wird dabei sicher auch zur Sprache kommen. Die Grünen werden mit 
Sicherheit eine andere Auffassung bei Umweltfragen vertreten als die Liberalen. In dem 
Maße, in dem die Bandbreite der Dienstleistungen der Euroregion zunimmt, sollten sich 
die politischen Parteien über ihre Standpunkte klar werden.“

Derzeit werden die Mitglieder des EUREGIO-Rates indirekt gewählt. Um dessen 
demokratische Legitimierung in Zukunft zu erhöhen, ist für Oostlander ein direktes 
Mandat durch die Bürger eine geeignete Lösung. „Diese direkte Wahlen sollten 
idealerweise zusammen mit den Kommunalwahlen erfolgen.“ Eine separate Wahl ist 
seiner Meinung nach keine realistische Möglichkeit, da das allgemeine Interesse daran 
nicht so groß sein dürfte. Die Meinungsführer in diesen Wahlen sind nicht klar 
erkennbar, und die Basis steht nicht mehr so treu zu den Parteien wie früher. „Die 
Einigungsdemokratie ist sehr schwach in den Niederlanden. Darum wäre die Beteiligung 
bei Wahlen für die Grenzregion sehr gering.“

„Neben der politischen Zusammenarbeit in der EUREGIO wird auch die politische 
Zusammenarbeit von CDA und CDU eine Rolle bei der Entwicklung der Grenzregion 
spielen.“ Innerhalb einer derartigen Fraktion sollte den Interessen und Sorgen des 
jeweiligen Nachbarn mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden und eine breite Vision 
entwickelt werden, wie sie auch im Europäischen Parlament zu finden ist. Trotz dieses 
konsequenten Einsatzes für die „niederländischen Interessen“ muss durch politische 
Zusammenarbeit mehr Verständnis für europäische Probleme geweckt werden. 
„Wer ständig nur die eigenen Interessen in den Vordergrund stellt, wird in der EU wenig 
Vertrauen und wenig Unterstützung ernten.”

„Die EUREGIO sollte sich auf jeden Fall eher an Brüssel als an Den Haag orientieren. 
Die EUREGIO wird von der EU mit INTERREG-Mitteln unterstützt, aus Den Haag 
nicht. Dort wird kein Sinn darin gesehen, in die Grenzregionen zu investieren und daher 
nur Politik bis zur Grenze gemacht.“ Und dies geschieht, obwohl Investitionen in die 
Infrastruktur in der gesamten grenzübergreifenden Region viele wirtschaftliche Vorteile 
mit sich bringen. „Derzeit wird nach einer Alternative für den Flughafen Schiphol 
gesucht. Warum werden nicht auch die im EUREGIO-Gebiet liegenden Flughäfen Twente 
und Münster in die Überlegungen mit einbezogen?“ Oostlander glaubt, dass Twente-
Münster eine gute Alternative zu Schiphol darstellt. „Ein Kooperationsverband würde 
der Region ein positives Profil geben. Die EUREGIO muss sich ihrer Stärke bewusst werden 
und sich dafür einsetzen, die gemeinsame Wirtschaft wachsen zu lassen.“

Für Oostlander war der persönliche Höhepunkt in 50 Jahren EUREGIO, dass „eine 
Delegation aus dem deutsch-polnisch-tschechischen Grenzgebiet, genau die Region, in der 
tschechische Freunde von mir lebten, die EUREGIO besuchte, um zu erfahren, wie wir die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Praxis gestalteten. Wir haben früher oft von 
einem freien Tschechien in einem demokratischen Europa geträumt. Und nun ging es sogar 
um die EUREGIO. Dies hatten wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht vorgestellt. 
Aus diesem Grund bin ich sehr stolz auf diese Region.“
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Interview: Markus Pieper

Dr. Markus Pieper gehört seit 2004 der Fraktion der Europäischen Volkspartei 
(Christdemokraten) und europäischer Demokraten des Europäischen Parlamentes an. Er 
ist unter anderem stellvertretender Koordinator des Ausschusses für regionale Entwicklung, 
Mitglied im Sonderausschuss für Klimaschutz und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Zudem ist er kooptiertes Vorstandsmitglied des 
CDU-Kreisvorstandes Steinfurt, des CDU-Vorstandes der Stadt Münster und des CDU-
Bezirksvorstandes Münsterland.

Wie blicken Sie zurück auf 50 Jahre EUREGIO?

„Die EUREGIO ist eine Institution, die fest verwurzelt ist in unserer Region. Sie ist 
die älteste grenzübergreifende Organisation auf regionaler Ebene in Europa. Durch die 
Zusammenarbeit der niederländischen und deutschen Grenzregionen ist ein Gebiet 
entstanden, welches eine gut vernetzte Infra- und Verwaltungsstruktur aufweist. Dabei 
denke ich insbesondere an die Fertigstellung der Ost-West Autobahn, die Anbindung 
der Grenzregionen an die A31 und die Wiederaufnahme der Eisenbahnverbindung 
Gronau (D)-Enschede (NL). Diese gewachsenen grenzübergreifenden Strukturen sind 
auch die Grundlagen für die betriebliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit, 
die stetig wächst und die Grenzen der beiden Staaten verschwinden lässt. Durch 
Verbundprojekte und „Wissenstransfer“ können sich die heimischen Firmen 
wesentlich besser auf dem internationalen Markt behaupten. Auf kulturellem 
Gebiet wurde viel durch gemeinsame Projekte der Fremdenverkehrsverbände und 
die unterschiedlichsten deutsch-niederländischen Begegnungen erreicht. Auch der 
grenzüberschreitende Gefahrenabwehrplan und die EURES-Beratungsstelle zu den 
Steuer- und Sozialversicherungssystemen sind hier sicherlich zu erwähnen. Durch 
die gemeinsamen Bemühungen haben sich die geschichtlichen und wirtschaftlichen 
Hindernisse in den beiden Grenzregionen immer weiter aufgelöst. Es ist ein 
florierender Wirtschaftsraum entstanden, in dem eine lukrative Zusammenarbeit 
selbstverständlich ist. In Zukunft werden die Förderung von Innovation sowie die 
weitere Überwindung regionaler Ungleichheiten sicherlich einen Schwerpunkt 
bilden.“

„Die EUREGIO hat vielen grenzübergreifenden Organisationen Modell gestanden. 
Insbesondere nach der Einführung des INTERREG-Programms sind etliche 
Kooperationsstrukturen nach ihrem Vorbild entstanden, die oft sogar den Namen 
übernahmen. Alleine in Deutschland gibt es inzwischen 26 weitere Euroregionen. 
Besonders bei der Anerkennung von Berufsbildern und -abschlüssen, Rentenzeiten u.ä. 
beiderseits der Grenzen ist die EUREGIO mit gutem Beispiel vorangegangen.“

Was war im Allgemeinen der Mehrwert der politischen 
Zusammenarbeit für die Entwicklung der EUREGIO?

„Die Randlagen der deutschen und niederländischen Grenzregionen bedeuteten 
früher zunächst einen Nachteil. Durch die politische Zusammenarbeit 
ließen sich die unvorteilhaften Auswirkungen der Grenzen abbauen, was den 
Strukturwandel in unseren Regionen entscheidend belebte. Durch die Verbesserung 
der wirtschaftlichen Effizienz und Differenzierung in der Region konnten 
Standortvorteile wiedererlangt und ausgebaut werden. Als Beispiele sind die guten 
Verkehrs- und Wirtschaftsbeziehungen zu den Niederlanden, grenzüberschreitende 
Gewerbegebiete und der kulturelle Austausch zu nennen. Das durch den Zweiten 
Weltkrieg belastete Verhältnis zwischen Deutschen und Niederländern konnte 
durch die Gemeinschaftsarbeit positiv verändert werden. Allmählich ist ein neues 
Vertrauen entstanden, so dass nun praktisch und gewinnbringend in den Gebieten 
der Infrastruktur, Wirtschaft, Wissenschaft, des Tourismus oder dem Sozialbereich 
kooperiert werden kann.“

„Der Mehrwert der politischen Zusammenarbeit von CDA/CDU ist sicherlich auch 
darin begründet, dass so eine politische Rückkopplung der grenzübergreifenden Arbeit 
der EUREGIO in die jeweiligen nationalen Parteien, in die Gemeinden, Städte und 
Kreise erfolgt. Von der CDA/CDU können einerseits Impulse für grenzübergreifende 
Projektideen ausgehen; und andererseits kann sie durch politische Unterstützung zu 
mehr Akzeptanz konkreter Projekte und auch zu mehr Bürgernähe beitragen. Darüber 
hinaus ermöglicht sie natürlich auch eine politische Interessenvertretung gegenüber 
den deutschen Ländern, den niederländischen Provinzen, den beiden nationalen 
Regierungen und dem Europäischen Parlament, um konkrete politische Anliegen zu 
formulieren.“

Welche Zukunft erwarten Sie für die EUREGIO?

„Die EUREGIO weist, wie erwähnt, eine sehr lange Geschichte und tiefe 
Verwurzelung in der Grenzregion auf. Sie beeinflusste schon lange vor den 
Europäischen Förderprogrammen, wie dem INTERREG-Programm, erfolgreich 
die wirtschaftliche Entwicklung des deutsch-niederländischen Grenzraumes. Mein 
Eindruck ist, dass die EUREGIO sowohl kulturelle und soziale als auch wirtschaftliche 
Netzwerke geschaffen hat, die in der Lage sind, selbstständig bestehen zu bleiben - 
sogar bei einer möglichen Verringerung der Finanzhilfen seitens der Europäischen 
Union. Dies lässt sich zum Beispiel aus den hohen Eigenmitteln schließen, die für die 
EUREGIO-Projekte im Rahmen von INTERREG aufgebracht werden können. Diese 
gewisse Unabhängigkeit ist für das Wohlergehen unserer gemeinsamen Region nur zu 
begrüßen.“
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„Selbstverständlich werde ich mich auch in Zukunft intensiv für den Erhalt der 
EUREGIO-Förderung durch EU–Programme einsetzen. Schließlich sind neue 
Herausforderungen entstanden, die es nun gemeinsam zu bewältigen gilt. Die 
regionale Zusammenarbeit wird sich mit der Globalisierung, dem demographischen 
Wandel und den veränderten Umweltbedingungen auseinandersetzen müssen. Des 
Weiteren muss die Gemeinschaftsarbeit im Bereich der Grenzpendlerproblematik, der 
Infrastruktur grenzüberschreitender Ver- und Entsorgung (Wasser, Abfall) sowie der 
Angleichung der Sozialsysteme intensiviert werden. Auch das Thema der Sicherheit 
wird in Zukunft eine große Rolle spielen. Hierbei sind vor allem die gemeinsame 
Kriminalitätsbekämpfung und der Katastrophenschutz sowie die grenzüberschreitende 
Tierseuchenbekämpfung zu nennen. Schwerpunkte der Arbeit sollten zusätzlich im 
Bereich der Innovation und Bildung liegen, z.B. bei der weiteren Harmonisierung der 
Studienvoraussetzungen und -abläufe.“

Zukünftige Rolle des EUREGIO-Rates und Legitimierung

„In der EU gilt die EUREGIO aufgrund ihrer Beschlussfassungstruktur als Vorbild 
für andere Grenz- und grenzübergreifenden Regionen. Die derzeitige Struktur wird 
von den europäischen, nationalen und regionalen Instanzen in Deutschland und 
den Niederlanden anerkannt. Wenn an den Grenzen der EU, insbesondere an den 
neuen Außengrenzen in Osteuropa, ein Vakuum in der Zusammenarbeit besteht bzw. 
entstanden ist, können neue grenzübergreifende Strukturen hilfreich sein.“

Wird die politische Zusammenarbeit CDA-CDU im EUREGIO-Rat 
und als parteipolitische Zusammenarbeit im CDA-CDU Euregio 
Verband auch in der Zukunft der EUREGIO eine Rolle spielen? 
Haben Sie Empfehlungen wie die Rolle sein sollte und eventuell 
noch verstärkt werden kann?

„Ich denke schon, dass der CDA-CDU Verband auch in Zukunft eine wichtige 
Rolle spielen wird. Die Arbeit der niederländisch-deutschen Gruppe hat sich als 
konstruktiv und effektiv erwiesen und ich hoffe, dass dies auch zukünftig der Fall sein 
wird. Ein kulturelles Einfühlungsvermögen für den Nachbarn ist sicherlich, trotz der 
vermeintlichen Grenznähe, unerlässlich in der Zusammenarbeit.“

Persönlicher “Höhepunkt”?

„Die Fortsetzung der Europäischen Förderung im Rahmen von INTERREG für 
2007-2013 war ein wichtiger politischer Erfolg. CDA und CDU haben sich damals 
gegen die Rot/Grüne Koalition in Deutschland durchgesetzt, die nur noch neue 
Euroregionen an den deutsch-osteuropäischen Grenzen finanziell unterstützen 
wollte. Durch den Einsatz des Europäischen Parlaments und entsprechenden 
Koalitionsvereinbarungen der neuen deutschen Regierung konnten die bestehenden 
Euroregionen an den Binnengrenzen weiter mit EU-Mitteln gefördert werden.“

Interview: Frans Willeme

In seiner Funktion als Bürgermeister von Denekamp war Franz Willeme seit 1988 
Mitglied des EUREGIO-Rates. Von 1998-2009 war er Vorsitzender des Vorstandes, von 
2004-2009 zudem Präsident des EUREGIO-Rates.

Franz Willeme wuchs in einer Zeit auf, als die europäischen Grenzen noch deutlich 
spürbar waren. In seinem Geburtsort Eijgelshoven (Kerkrade) wurde eine Straße 
plötzlich durch einen Stacheldrahtzaum abgetrennt: die deutsch-niederländische 
Grenze. Den Aufbau der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Kerkrade 
und Herzogenrath (Aachen) hat er von klein auf miterlebt.

Die EUREGIO ist die älteste und beste Form der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit. Das besondere der EUREGIO ist, dass sie in einer Zeit entstanden 
ist, in der grenzübergreifende Zusammenarbeit keinesfalls selbstverständlich 
war und noch keine finanziellen Mittel dafür zur Verfügung standen. Mit der 
Einführung der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG Anfang der 1990er Jahre 
wurden in ganz Europa sehr schnell Euregios und Euroregionen gegründet. Da der 
Fokus von INTERREG vorrangig auf der Stärkung der wirtschaftlichen Position 
der Grenzregionen liegt, muss die EUREGIO vermehrt Sorge dafür tragen, ihr 
ursprüngliches Ziel, “Menschen grenzübergreifend zusammen zu bringen”, nicht aus den 
Augen zu verlieren. Die Mozer-Kommission ist daher von großer Bedeutung. „Durch 
die Umsetzung von kleinen grenzübergreifenden Projekten erinnern wir die EUREGIO an 
ihre Wurzeln. Damit erreichen wir, dass wir einander anblicken anstatt mit dem Rücken 
zueinander zu stehen.”

Für Willeme ist der größte Meilenstein der EUREGIO in ihrem 50jährigen Bestehen 
die Abschaffung der Zweigleisigkeit. Anfangs gab es sowohl auf hauptamtlicher 
als auch auf politischer Ebene ein deutsches und ein niederländisches Gesicht 
der EUREGIO. Dies ist heute nicht mehr so. „Man sieht, dass die EUREGIO zu 
einer Einheit zusammenwächst.“ Auch die Anerkennung durch das Königshaus, 
das niederländische Kabinett und den Bundeskanzler ist für Willeme von großer 
Bedeutung. Die persönliche Verbundenheit der niederländischen Königin zeigt sich an 
der persönlich hergestellten Bronzebüste von Alfred Mozer, die im Eingangsbereich der 
EUREGIO-Geschäftsstelle steht. Auch die Gründung der AGEG war ein wichtiger 
Schritt. „Die EUREGIO ist Mitgründer der AGEG. Die AGEG hat sich inzwischen 
zu einem Dachverband für alle Grenz- und grenzübergreifenden Regionen in Europa 
entwickelt. Sie ist ein gutes Instrument, um Wissen von der einen in andere Grenzregion zu 
transferieren.“
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Aus Sicht von Willeme können die Hauptaufgaben der EUREGIO in vier Kategorien 
unterteilt werden:

•	 Stärkung der Konkurrenzfähigkeit und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
in der EUREGIO, vor allem mit Hilfe von INTERREG.

•	 Sozio-kulturelle Aktivitäten.

•	 Beratung der Bürger in grenzübergreifenden Fragen.

•	 Förderung und Stärkung des euregionalen Arbeitsmarktes.

Wie gesagt, scheint sich die Aufmerksamkeit der EUREGIO von ihren ursprünglichen 
Aufgaben immer mehr in Richtung der Ziele von INTERREG zu verlagern. Es ist 
daher Aufgabe der EUREGIO, dass diese Zielverschiebung nicht Realität wird.

Die Beratungsfunktion der EUREGIO, z.B. in Renten- und Steuerfragen muss auch 
in Zukunft gewährleistet sein. Diese Beratung wird faktisch auch durch die Bürger 
finanziert. „Von den Abgaben jedes Einwohners im EUREGIO-Gebiet gehen circa 30 
Cent an die EUREGIO. Dadurch verfügt die EUREGIO über eigene finanzielle Mittel 
und auch dann noch über ein eigenes Budget, wenn keine EU-Mittel mehr bereitgestellt 
werden.“

Hinsichtlich der Zusammenarbeit von CDA und CDU im EUREGIO-Rat 
ist Willeme der Meinung, dass ein Menge erreicht worden ist, vor allem mit 
der Gründung des CDU/CDA Verbandes durch den Vorsitzenden der Mozer-
Kommission, Bart van Winsen. „Vor jeder Sitzung des EUREGIO-Rates findet eine 
Sitzung zwischen CDA und CDU statt. Auf diese Art und Weise wird ein gemeinsamer 
Standpunkt bestimmt, der dann im EUREGIO-Rat vertreten wird.“ Allerdings 
spielt Parteipolitik im EUREGIO-Rat keine große Rolle. „Im EUREGIO-Rat 
herrscht oft großes Einvernehmen, da jeder das Gleiche in Bezug die Bedeutung der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit denkt. Mehrheitliche Abstimmungen sind daher 
selten.“

„Auch wenn die CDA/CDU-Fraktion über die klare Mehrheit im EUREGIO-Rat 
verfügt, gibt es keine politischen Machtspiele wie z.B. Querschießen bei einem Antrag. Die 
politischen Parteien setzen ihre Akzente unterschiedlich, aber letztendlich blicken alle in die 
gleiche Richtung. Diese Atmosphäre muss erhalten bleiben, denn im Rat sind alle Parteien 
gleich.“

Es existieren jedoch Probleme in dem Beschlussfassungsverfahren. „Wie auch in 
der übrigen EU erfolgt die Beschlussfassung eher zäh und in kleinen Schritten.“ In 
Sachen „Anwesenheit bei den Sitzungen“ des EUREGIO-Rates sind die Deutschen 
gewissenhafter als die Niederländer. Für Willeme hängt dies mit der Tatsache 
zusammen, dass sich die Niederländer dafür einen Nachmittag frei nehmen müssen, 
wohingegen es für die Deutschen Regelungen gibt, die eine Teilnahme möglich 
machen.

Die Einbindung der Gemeinden in die EUREGIO stellt ein weiteres Problem dar, vor 
allem für die Gemeinden, die weit von der Grenze entfernt liegen. Diese Gemeinden 
sind weniger direkt von Grenzproblemen betroffen und daher auch nicht so direkt 
eingebunden, wie Gemeinden, die in unmittelbarer Nähe zur Grenze liegen. 

Die niederländische Königin Beatrix und der Präsident des EUREGIO-Rates, Frans Willeme,  
bei einem Besuch der Universität Twente.        
Quelle: Abteilung Kommunikation der Universität Twente
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Willeme sieht eine positive Zukunft für grenzübergreifende Aktivitäten. 
„Grenzübergreifende Arbeit ist nie zu Ende. Grenzen sind Narben der Geschichte. Trotz 
der Einigung Europas müssen wir unsere eigene Kultur bewahren und darum die Grenzen 
in „schöne Narben“ verwandeln. Wir müssen die Vorteile der Grenze den Regierungen in 
Den Haag, Berlin, Düsseldorf und Hannover deutlicher machen. Es existieren noch viele 
Unterschiede in der nationalen Gesetzgebung. Es gilt praktische Lösungen dafür zu finden. 
Auch Medien wie das Fernsehen sind ein Mittel, um die Menschen in Zukunft zusammen 
zu bringen. Ich habe früher Deutsch gelernt, indem ich deutsches Fernsehen geschaut habe. 
Es gab damals nur sehr wenig niederländische Sender und das deutsche Fernsehen hatte 
wesentlich mehr Sender und Programme. Gegenwärtig sehen die Kinder eher englisches als 
deutsches Fernsehen. Das ist schade. Denn durch das Fernsehen kann die Meinung über 
Sprache und Kultur des Nachbarn positiv beeinflusst werden.“

Die Grenz- und grenzübergreifenden Gebiete – und auch die AGEG – werden 
in Zukunft im europäischen Einigungsprozess an Bedeutung gewinnen. Für die 
EUREGIO ist dies eine Chance, ihre Erfahrungen und Kenntnisse an die neuen 
Euregios und Euroregionen sowohl an den Binnen- als auch an den Außengrenzen 
weiter zu geben. Die Grenz- und grenzübergreifenden Regionen an den Außengrenzen 
werden laut Willeme in den kommenden Jahren viel Aufmerksamkeit seitens der EU 
bekommen. Dies zeigte sich schon im laufenden INTERREG-Programm. Es ist daher 
nicht einfach für die Grenzregionen an den Binnengrenzen ihre Mittel abzusichern. 
„Es wird sehr mühsam werden, aber wir sehen dies als ein Herausforderung für die 
Zukunft.“

Da sich die EUREGIO inzwischen so weit entwickelt hat, wird ihre Funktion als 
Erfahrungsexperte und Wissensexporteur zunehmen. Die ist sehr wichtig. Ansonsten 
würde „das Rad ständig neu erfunden“. Wir können anderen Euregios und Euroregionen 
zeigen, wie Rettungsdienste grenzübergreifend agieren können, denn sie werden auf die 
gleichen Schwierigkeiten stoßen wie wir seinerzeit.“ Das Problem bei dieser Aufgabe der 
EUREGIO liegt für Willeme in der Finanzierung. Diese ist schwierig, da jedes Mal ein 
Vertreter der EUREGIO ins Ausland reisen muss. „Es ist bedauerlich, dass die Finanzen 
bei einer derart wichtigen Funktion einen Engpass darstellen.“

Der EUREGIO-Rat wird, wie auch jetzt schon, in Zukunft das wichtigste Gremium 
der EUREGIO bleiben. Dies ist für Willeme eine positive Entwicklung. In Bezug 
auf die demokratische Legitimierung des EUREGIO-Rates fragt sich Willeme, was 
diese letztendlich genau bedeutet. Er glaubt nicht, dass sich diese mit der Einführung 
von Direktwahlen erhöhen wird. „Hat sich die demokratische Legitimierung der 
niederländischen Waterschappen verbessert, weil es direkte Wahlen mit einer Beteiligung 
von 24 % gibt? Nein. Ich glaube daher, dass indirekte Wahlen diese Legitimierung 
sehr wohl gewährleisten können.“ Bevor Maßnahmen wie direkte Wahlen zum Zuge 
kommen können, müsste die EUREGIO zuallererst bei den Bürgern noch deutlicher 
machen, was sie leistet und wo ihre Aufgaben liegen. Dann erst können eventuell 
Direktwahlen ins Auge gefasst werden. Sobald diese in greifbare Nähe rücken, wird die 
Parteipolitik plötzlich wieder eine Rolle spielen.

Die EUREGIO wird sich in Zukunft stärker profilieren müssen. Dies liegt in ihrem 
eigenen Interesse. Vor allem müsste sie eine bessere Öffentlichkeitsarbeit betreiben 
und ihre Kommunikation mit den Bürgern verbessern. „Gegenwärtig sind wir bestrebt 
Presseberichte, zugeschnitten auf die jeweilige regionale Tageszeitung, zu verfassen. Auf diese 
Weise kann den Menschen besser vermittelt werden, was wir eigentlich tun.“

Das schönste Erlebnis war für Frans Willeme die gleichzeitige Wahl zum Präsidenten 
des EUREGIO-Rates und zum Vorstandsvorsitzenden der EUREGIO. Somit war die 
„Zweigleisigkeit“ abgeschafft.

„Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, als auch die Deutschen meine Nominierung unterstützt 
haben. Dies zeigt, dass nicht mehr die Nationalität, sondern die Einheit im Vordergrund 
steht. Es war überwältigend von sowohl Deutschen als auch von Niederländern gewählt zu 
werden.“
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Teil II: Allgemeine Schlussfolgerungen 
und Empfehlungen

Anhand der Erkenntnisse aus den Befragungen können folgende Untersuchungsfragen 
beantwortet werden:

•	 In welchen spezifischen Teilbereichen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
haben CDA und CDU eine wichtige Rolle gespielt und wie hängt dies mit der 
Teilnahme der politischen Akteure zusammen? (B1 und B2)

•	 Muss sich die Teilnahme der politischen Akteure in der deutsch-niederländischen 
politischen Zusammenarbeit auf die Fraktionsarbeit im EUREGIO-Rat 
beschränken oder auch auf Parteiebene von CDA und CDU erfolgen? (C3)

•	 Wo liegen für die politischen Akteure die Erwartungen, Herausforderungen 
und Prioritäten auf dem Gebiet der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im 
Allgemeinen und speziell für die EUREGIO in der Zukunft? (C1 und C2)

Die Interviews haben ergänzende Informationen zur Literaturrecherche geliefert. 
Es kann festgestellt werden, dass aus Sicht der politischen Akteure 50 Jahre 
christdemokratische Zusammenarbeit in der EUREGIO ein Erfolg gewesen ist. Die 
EUREGIO ist in diesem Zeitraum zu einem Organ gewachsen, das sich für sozio-
kulturelle Kontakte zur Lösung konkreter Probleme einsetzte - unter anderem mithilfe 
von finanzieller Unterstützung durch das INTERREG-Programm. 

Es wurde ein politisches Gremium in die Organisationsstruktur integriert, das die 
Einigung in der EUREGIO wiederspiegelte. Es entstand ein Bewusstsein für die 
Bedeutung einer guten Infrastruktur im Grenzgebiet. Die EUREGIO hat einen 
wichtigen Beitrag zur europäischen Einigung und Bewusstseinsbildung geliefert, 
denn meist werden Problemlösungen durch europäische Vorschriften als Erstes in den 
Grenz- und grenzübergreifenden Gebieten thematisiert.

Vor allem dadurch, dass die Initiative von der Basis her erfolgte, konnte sich die 
EUREGIO auf eine Weise entwickeln, die einzigartig in Europa ist. 

EUREGIO-Rat

Der EUREGIO-Rat spielt eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung der EUREGIO. 
Er kann als ein besonderes Phänomen angesehen werden, da durch die Arbeit 
dieses politischen Organs die EUREGIO eine demokratische Dimension erhalten 
hat. Durch die politische Zusammenarbeit wurden Gemeinden, Kreise etc. stärker 
in die grenzübergreifende Arbeit eingebunden. Oder mit anderen Worten: Ohne 
dieses „EUREGIO-Parlament“ wäre die EUREGIO nicht so bürgernah und würde 
eher mit Distanz betrachtet. Der EUREGIO-Rat verdankt seine Bedeutung der 
Tatsache, dass er über seine Mitglieder Einfluss auf andere Instanzen ausüben kann, 
um die Interessen der Grenzregion zu vertreten. Über den EUREGIO-Rat können 
einfacher Kontakte zu anderen Verwaltungsebenen hergestellt und dadurch mehr 
bewirkt werden. Grenzübergreifende Probleme werden auf die Weise schneller auf 
die politische Tagesordnung gesetzt. Der EUREGIO-Rat hat als politisches Organ 
allerdings keine öffentlich-rechtlichen Befugnisse. Er spricht Empfehlungen aus, die 
keinen rechtverbindlichen Charakter haben. Aus diesem Grund ist das durch den 
EURGIO-Rat errichtete Netzwerk von großer Bedeutung .Es stellt sich die Frage, ob 
die Arbeitsweise des EUREGIO-Rates nicht zu freibleibend ist und ob es ausreicht, 
die derzeitigen Instrumente “Überredung und Überzeugung“ weiterhin einzusetzen. 
Wie auch immer, der EUREGIO-Rat bleibt wichtiges politisches Organ zur Lösung 
von grenzübergreifenden Problemen und Fragen, die auch in Zukunft auftreten 
werden. Dies kann Probleme in spezifischen Bereichen betreffen, mit denen Provinzen, 
Kreise oder andere Körperschaften sich an die EUREGIO wenden. Darüber 
hinaus hat der EUREGIO-Rat in der Praxis zu einer größeren Transparenz der 
Beschlussfassungsprozesse, zur Entwicklung einer breiteren Basis für die Beschlüsse der 
EUREGIO und zur Schaffung einer Plattform für die Bürger beigetragen, um deren 
Belange zu vertreten.

Damit der EUREGIO-Rat noch effektiver agieren kann, muss er mehr Befugnisse 
und damit auch mehr Legitimität erhalten, um den „Mangel an demokratischer 
Legitimierung“ zu beheben. Die derzeitige demokratische Legitimierung basiert auf 
indirekten Wahlen. Denkbar wäre z.B., in Zukunft ein direktes Mandat im Rahmen 
der Kommunalwahlen zu vergeben. Eine Untersuchung hinsichtlich der Erweiterung 
der Befugnisse des EUREGIO-Rates ist daher anzuraten. Der EUREGIO-Rat sollte 
bis dahin seine Instrumente besser einsetzen, d.h. verstärkte Aktivität bei Anträgen, 
Vorschlägen und Beschlüssen, die den Wünschen der Bürger in der EUREGIO 
entsprechen. Dadurch werden die Bürger stärker in die Beschlussfassung eingebunden. 
Aber auch die Außerdarstellung des EUREGIO-Rates muss verbessert werden, um 
deutlich zu machen, wie er sich für die Interessen der Bürger einsetzt.
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CDA und CDU in der EUREGIO

In Bezug auf die Rolle von CDA und CDU im EUREGIO-Rat ist festzustellen, dass 
beide Parteien eine Vorreiterrolle in der Entwicklung der EUREGIO eingenommen 
haben. CDA und CDU haben als gemeinsame Fraktion im EUREGIO-Rat von 
Anfang an eine wichtige Rolle gespielt und die bestehenden Netzwerke gut genutzt. 
Dies war durch die Anzahl der Sitze (die Christdemokraten waren immer die 
größte Fraktion), aber auch durch die gemeinsame Vorbereitung der Sitzungen des 
EUREGIO-Rates in den Fraktionssitzungen bedingt. Bei den Akteuren bedeutete 
diese eine bessere Vertretung der Interessen und größerer Sachverstand z.B. 
hinsichtlich der beratenden Funktion des EUREGIO-Rates bei der Gestaltung der 
Politik anderer Körperschaften, die Stärkung der Fraktion insgesamt und neue Impulse 
für die Entwicklung von Projektideen.

Auch wenn CDA und CDU im Laufe der Jahre immer mehr von den gleichen 
Ausgangspunkten agierten und einen politischen (christdemokratischen) 
Fraktionsstandpunkt nach außen vertraten, gibt es einige spezielle Bereiche, die die 
CDA/CDU-Fraktion von anderen Fraktionen unterscheidet. In den Sitzungen des 
EUREGIO-Rates wird im Allgemeinen das „Konsensmodell“ praktiziert, da in der 
Regel die Auffassung zur Mehrzahl der Themen meist von allen Parteien geteilt wird. 
Es ist zu erwarten, dass sich dies ändert. Neue Entwicklungen können die politischen 
Fraktionen dazu zwingen, „Farbe zu bekennen.“ Die parteipolitische Zusammenarbeit 
in der EUREGIO wird damit in Zukunft immer wichtiger. Der CDA-CDU Euregio 
Verband wird mit zunehmender Bandbreite der Themen an Bedeutung gewinnen. Die 
Themen reichen von demografischer Entwicklung (wobei Migration und Integration 
auch im Grenzgebiet eine Rolle spielen werden) über Energie und Energieversorgung, 
Probleme zwischen Industriegebieten und Naturschutz bis hin zu politischen 
Entscheidungen, insbesondere dann, wenn die Mittel knapper werden. Dies 
beinhaltet, dass der EUREGIO-Rat in seiner Funktion als politisches Organ eine noch 
wichtigere Rolle spielen wird. Dies erklärt auch den Wunsch des EUREGIO-Rates 
nach einer direkten Vertretung, damit in Zukunft durch ein direktes Mandat durch 
die Wähler die Beschlussfassung besser ausgeübt werden kann.

Diese Entwicklung vorhersehend, haben CDA und CDU angefangen, ihre 
Zusammenarbeit nicht nur auf den EUREGIO-Rat zu beschränken. Die Gründung 
des CDA-CDU Euregio Verbandes schafft einen Mehrwert und gibt wichtige Impulse 
für die weitere Entwicklung. Durch die Kooperation auf parteipoltischer Ebene und 
durch die Gründung des CDA-CDU Euregio Verbandes können parteipolitische 
Kanäle und Netzwerke bei zukünftigen grenzübergreifenden Themen optimal 
genutzt werden. Eine derartige parteipolitische Zusammenarbeit führt dazu, dass eine 
gemeinsame grenzübergreifende (deutsch-niederländisches) Agenda und ein Programm 
ausgearbeitet wird. Neben einem gut funktionierenden Netzwerk auf nationaler Ebene 
müssen CDA und CDU sich auch auf europäischer Ebene bei der EVP profilieren. 
So entsteht ein großes Netzwerk, der Einfluss wird erhöht; und es kann mehr erreicht 
werden. Es ist daher von Bedeutung, auch in Zukunft weitere Möglichkeiten hierfür 
im Auge zu behalten.

Die Zukunft

Hinsichtlich der Zukunft der grenzübergreifenden Zusammenarbeit wird zuerst auf 
die zukünftige Rolle der EUREGIO und die grenzübergreifende Zusammenarbeit 
anhand der durch die Interviews gewonnenen Erkenntnisse eingegangen. Zuerst 
fällt auf, dass ein geografisches Ungleichgewicht zwischen dem deutschen und 
niederländischen Teil der EUREGIO besteht. Um dieses Ungleichgewicht zu 
beseitigen, muss in Zukunft nach Möglichkeiten gesucht werden, auf niederländischer 
Seite mehr Städte und Gemeinden, wie z.B. die Städte entlang der Ijssel, einzubinden. 
Die EUREGIO muss in grenzübergreifenden Fragen ein Wegweiser für die Bürger 
werden. Themen, die auf europäischer Ebene an Bedeutung gewinnen, müssen auch 
in der EUREGIO erörtert werden. Überalterung der Bevölkerung, Klimawandel, 
Innovation und Forschung, Infrastruktur, Bildung, Gesundheitswesen und vor 
allem öffentliche Sicherheit werden in den kommenden Jahren weit oben auf der 
Tagesordnung stehen. Die Auseinandersetzung mit diesen Themen trägt dazu bei, 
die regionalen Unterschiede in der EUREGIO zu beseitigen. Lokale, regionale und 
nationale Körperschaften müssen diesbezüglich gemeinsame Programme entwickeln. 
Dabei sind eine gründliche Inventarisierung der Probleme und die richtige Festlegung 
der Schwerpunkte wesentlich. Nicht nur in der EUREGIO, sondern in allen Grenz- 
und grenzübergreifenden Gebieten der EU werden diese Herausforderungen eine 
Rolle spielen. Die alltäglichen Grenzprobleme in der EUREGIO existieren ebenso in 
anderen Grenzregionen.
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Die politischen Akteure sehen auch eine Verstärkung der Vorbildfunktion der 
EUREGIO. In Zukunft wird die EUREGIO ihre Kenntnisse und Erfahrungen 
vermehrt an andere Grenz- und grenzübergreifende Regionen weitergeben. 
Dieser Modellcharakter wird im Rahmen der allgemeinen grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit, die wichtigste Aufgabe der EUREGIO für die Zukunft sein. 
Das Rad muss nicht jedes Mal neu erfunden werden. Jedoch sollte sich die 
EUREGIO noch stärker profilieren. Dies könnte beispielsweise durch eine 
Spezialisierung auf verschiedene Themen erfolgen, wie die „Beratung für die Bürger 
in grenzübergreifenden Angelegenheiten“ und „Unterschiede in den nationalen 
Rechtssystemen“. Mehrmals wurde der Vorschlag eines „Grenzlandtests“ vorgebracht.

Bei all dem darf die EUREGIO ihr ursprüngliches Ziel – das Herstellen von 
sozio-kulturellen Kontakten und die Förderung des Wirtschaftswachstums in der 
Region – nicht aus den Augen verlieren. Hier ist die Frage, ob für die Grenz- und 
grenzübergreifenden Regionen auch nach 2013 noch Mittel aus den Europäischen 
Strukturfonds zur Verfügung stehen. Diese Mittel sind wesentlich für die weitere 
Entwicklung der EUREGIO. Die Chancen dafür stehen gut, dass diese der 
EUREGIO aufgrund ihrer gut institutionalisierten politischen Strukturen – vor allem 
der CDA-CDU Euregio Verband – auch in Zukunft zur Verfügung stehen.

Allgemeine Schlussfolgerungen

Grenzübergreifende Zusammenarbeit in Europa schafft in verschiedenen Bereichen 
nachweislich einen Mehrwert. Durch politische Zusammenarbeit in der EUREGIO 
wird ein umfangreiches Netzwerk mit Akteuren aus anderen Verwaltungsebenen 
und Instanzen gebildet. Da Grenz- und grenzübergreifende Gebiete aufgrund 
ihrer oft peripheren Lage in den jeweiligen Staaten weit weg von den nationalen 
Wirtschaftszentren liegen, kann durch grenzübergreifende Zusammenarbeit die 
wirtschaftliche Position gestärkt werden. Grenzübergreifende Zusammenarbeit 
trägt zudem auf sozio-kulturellem Gebiet dazu bei, Kontakte zwischen Menschen 
herzustellen, die aufgrund der Grenze früher schwierig oder nicht möglich waren. Die 
EUREGIO hat in all diesen Bereichen einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung 
der Regios Twente und Achterhoek sowie der Grenzregion in den Ländern Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen geleistet. Auch in Zukunft gibt es eine Reihe von 
Herausforderungen für die EUREGIO. Eine zukünftige Aufgabe der EUREGIO wird 
die Weitergabe ihrer Kenntnisse, Erfahrungen und Entwicklungen an andere Grenz- 
und grenzübergreifende Gebiete in der EU sein. Auf diese Weise liefert sie weiterhin 
einen wesentlichen Beitrag zur europäischen Einigung.
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