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I. Politische Grundlagen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit  

 

1.) In Art 174 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU werden die Herausforderungen 
anerkannt, denen sich Grenzregionen stellen müssen und es ist festgelegt, dass diesen 
Gebieten besondere Aufmerksamkeit gilt. 

2.) Im Koalitionsvertrag NRW zwischen CDU und FDP ist die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit als besondere Aufgabe hervorgehoben. Gleiches gilt für den 
Kooperationsvertrag der niederländischen Landesregierung. 

3.) In einer Studie von 2017 hat die Europäische Kommission aufgeführt, dass bei Abbau von 
20% der derzeit bestehenden grenzüberschreitenden Hindernisse das BIP in den 
Grenzregionen um 2 % steigen würde (Politecnico di Milano, „Quantification oft he effects of 
legal and adminstrative border obstacles in land border region“. 

4.) Am 18.7.2017 wurde in der Mitteilung der Europäischen Kommission COM(2017) 376 
gefordert, dass gemeinsame Forschungsinitiativen und Forschungseinrichtungen das 
Wirtschafts- und Innovationspotential der Grenzregionen weiter ausschöpfen sollen. 

5.) Am 20.9.2017 erließ die Europäische Kommission COM(2017) 534 an den Rat und das 
Europäische Parlament eine Empfehlung zur „Stärkung von Wachstum und Zusammenarbeit 
in den EU-Grenzregionen“. In der Empfehlung sind unter Punkt 2 (Seite 5ff) anhaltende 
Schwierigkeiten, mit denen Bürgerinnen und Bürger in Grenzregionen bei 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit zu kämpfen haben, aufgeführt. 

6.) Im Herbst 2017 veröffentliche das ITEM (Institut for Transnational and Euregional cross 
border cooperation an mobility der Universität Maastricht) eine Studie in überarbeiteter 2. 
Auflage, mit der die Folgenabschätzung der grenzüberschreitenden Auswirkungen künftiger 
nationaler und EU-Rechtsvorschriften dargestellt werden.  
In dieser Studie werden Probleme aufgeführt, die sich aus der Bundesgesetzgebung, aber 
auch aus der Landesgesetzgebung und durch Ministerialerlasse sowie durch lokale 
Entscheidungen ergeben. 
 

 

II. Lösungsansätze zur Behebung grenzüberschreitender Probleme 
 

1.) Maßnahmen auf EU-Ebene 
Die EU kann zum Teil durch Richtlinien nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
harmonisieren, um verschiedene, nebeneinander geltende Regelungen zu vereinheitlichen. 
 



Die Kommission schlug am 2.5.2017 VERORDNUNG (EU) Nr. 1024/2012  ein zentrales 
Zugangstor vor, das, wenn es denn angenommen wird, für eine Reihe von wesentlichen 
Verfahren Nachweise direkt zwischen den zuständigen Behörden verschiedener 
Mitgliedstaaten ausgetauscht werden können, auch sollen so Hemmnisse für den 
Binnenmarkt gesammelt werden. 
Die grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung wird durch EURES erleichtert, nachdem 
erkannt wurde, dass die Arbeitskräftemobilität der wichtigste Bereich ist, der direkt von 
grenzbezogenen Hindernissen betroffen ist.  
Hier sind insbesondere Grenzpendlerinnen und Grenzpendler betroffen. 
 
Die Kommission sieht allerdings erheblichen weiteren Bedarf, die Situation der 
Grenzpendlerinnen und Grenzpendler zu verbessern. In der Empfehlung der Kommission 
vom 20.09.2017 sind auf Seite 13 folgende Probleme (bezogen auf alle EU-Grenzregionen) 
aufgeführt:  

· Anerkenntnis von Lehr- und Berufsabschlüssen 
· Zugang zu freien Stellen über die Grenze hinweg 
· Identifizierung von Arbeitskräften  
· Erlangung von Rechtssicherheit bei Steuerproblemen  
· Gewährung einer vollständigen Abdeckung im Bereich sozialer Sicherheit  
· Erlangung einer Berufshaftpflichtversicherung für medizinisches Personal 
· Komplizierte Verfahren zur Erlangung von Berufsbescheinigungen  
· Die Datenerhebung für eine Entscheidungsfindung ist oft kompliziert  

 
Die Europäische Kommission fordert die Mitgliedsaaten auf, die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedsaaten in diesen Bereichen zu intensivieren.  
 
 

2.) Maßnahmen auf Bundesebene und Landesebene  
 
Auf Bundesebene gilt es, die Probleme der ITEM-Liste anzugehen, soweit es Themen der 
Bundesgesetzgebung betrifft,  und diese einer Lösung zuzuführen.  
 
Auf Landesebene hat der neue Landtag die Landesregierung mit (bisher)  zwei Anträgen von 
CDU/ FDP, die derzeit im Anhörungsverfahren sich befinden, aufgefordert:  
 
17/1113  

· bei Problemstellungen bzgl. der gegenseitigen Anerkennung von Berufsabschlüssen 
tätig zu werden  

· Grenzüberschreitende Module in den Ausbildungsprozess einzubinden, um 
Anerkenntnisverfahren zu vereinfachen bzw. obsolet zu machen  

· EUREGIO-Profilschulen zu stärken 
· Grenzüberschreitende Kita und Grundschulkooperationen weiterzuentwickeln 
· Grenzüberschreitende Hochschulzusammenarbeit zu unterstützen  
· etc 

 



17/1661 
· Die EUREGIO Jobbörse auszubauen und sich auf Bundesebene für eine Vernetzung 

der Arbeitsagenturen über die Grenze einzusetzen 
· Die EURES-Grenzpartnerschaften zu stärken und die „Grenzinfopunkte“ weiter 

auszubauen und zu stärken, damit sämtliche Informationen über 
grenzüberschreitende Arbeit zentral abrufbar sind 

· Eine gemeinsame Ausbildung- und Weiterbildungsstrategie bezogen auf den 
euregionalen Arbeitsmarkt in NRW entlang der Grenze  in Bezug auf technische und 
handwerkliche Berufe mit den Nl. und B zu entwickeln 

· Die grenzüberschreitenden Hochschul- und Hochschul-Start-Up-Kooperationen 
weiter auszubauen 

· Eine Digitale Plattform zwischen NRW und BENELUX zu erarbeiten, um 
grenzüberschreitende Studienprojekte und bi- und trinationale Studienabschlüsse 
landesweit sichtbar zu machen, sowie um euregionale Berufspraktika zwischen 
Auszubildenden und Unternehmen grenzüberschreitend zu vermitteln  

 
 

3.) Maßnahmen auf regionaler Ebene durch Schaffung eines EVTZ 
 
Hierzu hat Frau Regierungspräsidentin Walsken schon vorgetragen, so dass hierzu nur aus 
politischer Sicht noch ergänzt werden soll, weshalb die regionale grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit wünschenswert ist.  Die 4 EUREGIO´s könnten jeder für sich ein 
Alleinstellungsmerkmal ausbilden, das aus der „Grenzlage als Nachteil“ einen europaweiten 
Vorteil generiert.  
 
So könnte sich die EUREGIO Maas-Rhein mit ihren zahlreichen Berufsbildungs- und 
Hochschulstandorten in Deutschland (RWTH, FH, Forschungszentrum Jülich) , Niederlanden 
(Maasticht, Heerlen)  und Belgien (Lüttich, Eupen) zu einem „trinationalen Bildungs- und 
Wissens-Hot-Spot“ kurzfristig entwickeln lassen, was neben der auch politisch 
gewünschten Stärkung der grenzüberschreitenden Regionalisierung auch dazu beiträgt, 
dass NRW insgesamt im Wettbewerb der Regionen daraus eine einzigartige Sonderstellung 
erwerben kann, die sich positiv auf das gesamte Bundesland auswirkt. 
 
 

III. Weitere Möglichkeiten durch  Aufnahme in den neuen BENELUX-Vertrag  
 
Um das oben dargestellte Ziel zu erreichen, nämlich 
a) die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu vertiefen und bestehende Hemmnisse 
abzubauen  sowie 

b) den Schritt von den EUREGIO`s zum EVTZ schlagkräftig von Landesseite mit zu begleiten und 
z.B. die EUREGIO Maas Rhein zu einem europaweit einzigartigen Bildungs- und Wissens-Hot-
Spot auszubauen, und damit den sozioökonomischen Wohlstand in den Grenzregionen zu 
steigern  und  

c) die Grenzregion gleichzeitig als „Testgebiet“ für die europäische Integration zum Nutzen von 
NRW auszugestalten, müßten folgende Punkte in dem neuen BENELUX-Vertrag mit geregelt 
werden:  



 

A) Umsetzung der Maßnahmen aus den Anträgen CDU/FDP 17/1113 und 17/1661, die allen 4 
EUREGIO´s zu Gute kommt: im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der  Vereinfachung der 
Anerkenntnisverfahren von Berufsabschlüssen, Unterstützung der weiteren Zusammenarbeit 
von EURES, EUREGIO-Jobbörse und Grenzinfo-Punkte, Sprachförderungen auf allen 
Bildungsebenen  
 

B) Fehlende Infrastrukturverbindungen innerhalb der 4 EUREGIO´s zwischen Deutschland, den 
Niederlanden und Belgien müssen in Angriff genommen werden, um auch durch den 
öffentlichen Personennahverkehr schnelle und zügige Verbindungen zu erreichen, was 
Arbeitnehmern, Schülern, Studenten zu Gute kommt. Ich zitiere aus der Empfehlung der EU-
Kommission vom 20.09.2017 : „Des öfteren fehlt vor allem kleinere Bahninfrastruktur entlang 
der EU-Binnengrenzen oder wird nicht betrieben; dies kann unterschiedliche Gründe haben.“ 
(Seite 14 der EU-Kommission-Empfehlung) 
Diesbezüglich könnten alle 4 EUREGIO´s durch ein Projekt von elektrisch betriebenen 
Bahnverbindungen (EUREGIO-Bahn) die bisher vorhandenen Defizite beheben. Dies könnte in 
einem neuen BENELUX-Staatsvertrag verbindlich geregelt werden. 
 

C) Von Seiten der Landesregierung sollten gerade solche Großprojekte auch in einem 
Abkommen mit finanziellen Zusagen verbunden werden, um einen wirklichen Mehrwert für 
die Grenzregionen zu erzielen und um von den starren INTERREG-Vorgaben freier zu sein. 
 

D) Es sollten außerdem innovative Lösungsansätze gesucht werden. Hierzu nennen wir die 
Einführung einer „Experimentierklausel“ für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die 
staatsvertraglich verankert werden könnte. Dies bedeutet, dass auf freiwilliger Basis und in 
Absprache mit den zuständigen Behörden es für zeitlich begrenzte spezifische Projekte 
oder Maßnahmen, die in der Grenzregion durchgeführt werden, möglich wird, die 
Regelungen eines Mitgliedstaates auch im Nachbarland anzuwenden.  
Eine solche Forderung ist nicht neu. 
In der 16. Wahlperiode gab es einen Gesetzentwurf der CDU-Fraktion 16/8649, mit dem 
dieses Ziel verfolgte wurde. Es war damals bezogen auf die interkommunale 
Zusammenarbeit und damit sollten Änderungen im GKG NRW vorgenommen werden.  
Es spricht nichts dagegen in einem neuen BENELUX-Staatsvertrag eine solche Regelung 
aufzunehmen, deren konkrete Ausgestaltung noch ausführlich diskutiert werden müßte.  
 

E) Es sollte außerdem einmal jährlich unter der Schirmherrschaft des NRW Europaministers auf 
deutscher Seite eine Tagung der NRW-Grenzregionen durchgeführt werden, in der Aufgaben 
diskutiert, Fortschritte dargestellt und Fehlentwicklungen aufgezeigt werden, um so weitere 
Gespräche des Ministers mit seinen niederländischen und belgischen Kollegen vorzubereiten.  
 
 

Vielen	Dank	 


