Grenzen trennen – die Oder verbindet

Willenserklärung der politischen Vertreter der an der Wirtschafts-Konferenz
Oder-Region beteiligten Regionen und Städte

Berlin, 05.04.2006

Nachbarn…

Die Repräsentanten der Wojewodschaften Dolnośląskie, Lubuskie, Wielkopolskie und
Zachodniopomorskie, der Bundesländer Berlin, Brandenburg und MecklenburgVorpommern sowie die Städte Gorzów Wielkopolski, Poznań, Szczecin, Wrocław und
Zielona Góra stimmen in der Auffassung überein, dass nur durch eine vertiefte politische
und wirtschaftliche Kooperation in der Makroregion beiderseits der Oder die
Wettbewerbsfähigkeit der Region im globalen Wettbewerb langfristig gesichert werden
kann.
Die polnischen und deutschen Partnerregionen streben gemeinsam die Gestaltung eines
Wirtschaftsraums an, in dem Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
optimale Rahmenbedingungen vorfinden, um ihre Potenziale einzusetzen und zu nutzen.
Sie bekräftigen ihre feste Überzeugung, dieses Gebiet langfristig zu einem innovativen,
wissensbasierten Wirtschaftsraum auszubauen, der sich mit anderen europäischen
Wirtschaftsräumen messen kann.
Partner…
Die Regionen und Städte beabsichtigen hierzu den begonnenen Kooperationsprozess
dauerhaft fortzuführen, um gegenwärtig noch bestehende Entwicklungshemmnisse
abzubauen. Im Rahmen dieses Prozesses ist auf eine ausgewogene Berücksichtigung
von Interessen, z. B. zwischen polnischer und deutscher Seite oder zwischen städtischen
Zentren und eher ländlich geprägten Gebieten zu achten, um das Ziel der Entwicklung
der Gesamtregion zu erreichen.
Das für die Vorbereitung der Konferenz aufgebaute Netzwerk setzt seine Tätigkeit fort,
um vereinbarte Projekte zu verwirklichen und Vorschläge zur Fortentwicklung der
Kooperation vorzubereiten. Der Berliner Senat erklärt sich bereit, die Koordinierung in
diesem Netzwerk zu übernehmen.
Starke Region!
Vorrangige Themenfelder der gemeinsamen Kooperation sind zunächst
•
•
•

Innovation, Technologietransfer, kleine und mittlere Unternehmen
Tourismus
Verbesserung der grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen als wichtiger
Impuls für die wirtschaftliche Entwicklung; Kooperation im Bereich Logistik

Die Regionen und Städte stimmen darin überein, die in den drei Foren der Konferenz
identifizierten Projekte zügig anzugehen. Sie kooperieren bei der weiteren Vorbereitung
der Projekte und tragen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Zuständigkeiten zur
Umsetzung der Projekte bei.
Die Akteure vereinbaren eine regelmäßige gegenseitige Information über die
Ausgestaltung der EU-Strukturpolitik für die Jahre 2007-2013 und streben an, die
Förderprogramme der Europäischen Strukturfonds für Projekte zur Entwicklung der
Makroregion nutzbar zu machen.
Die beteiligten Regionen begrüßen und unterstützen die Initiative des Senats von Berlin,
eine gemeinsame, zweisprachige Internet gestützte Informationsplattform www.oderregion.net bzw. www.regionodry.net aufzubauen, bzw. diese mit vorhandenen Portalen,
z. B. www.pomorzeprzednie.pl zu verlinken.
Das für die Wirtschaftskonferenz entwickelte Logo soll auch künftig für die
Öffentlichkeitsarbeit zu den gemeinsamen Aktivitäten der Partner verwendet werden.

