
Ausschuss der Regionen Grußwort des Generalsekretärs

"Internationale Ostbahn-Konferenz 2011", Mittwoch, den 16. März, Küstrin-Kietz

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bedaure sehr, dass ich nicht pers�nlich zu der internationalen Ostbahn-Konferenz kommen konnte. Das 
Gespr�ch, welches ich vor einigen Wochen in Br�ssel mit Vertretern des Projekts "EVTZ Ostbahn" f�hren 
konnte, hatte mir schon Lust darauf gemacht, noch mehr �ber das Projekt und �ber die Region zu erfahren. 
Es sollte noch nicht sein; ich hoffe auf eine andere Gelegenheit.

F�r den Ausschuss der Regionen ist die Einrichtung eines Europ�ischen Verbundes zur Territorialen 
Zusammenarbeit ein wichtiges Zeichen f�r ein Europa der Regionen, in dem die lokale bzw regionale 
Ebene zeigt, wie viel Positives in grenz�berschreitender Zusammenarbeit bewegt werden kann. Es ist aber 
auch ein Zeichen daf�r, dass die Probleme der Menschen nicht mehr nur im nationalen Kontext gel�st 
werden k�nnen. Die Herausforderungen der Gegenwart k�mmern sich nicht um die Verwaltungsgrenzen 
des 19. oder 20. Jahrhunderts. Wirtschaftliche Entwicklung, Klimawandel, Migration, Verkehr, Umwelt –
all das kann nicht mehr im nationalen Rahmen gel�st werden.

Das EVTZ ist deshalb ein wichtiges Instrument, um klare und verbindliche Strukturen f�r gemeinsames, 
grenz�berschreitendes Handeln zu schaffen. Wir sind stolz darauf, dass der Ausschuss der Regionen die 
Einf�hrung dieses Rechtsinstrumentes gefordert, begleitet und durchgesetzt hat. Es ist auch eine 
Anerkennung der Wichtigkeit der lokalen und regionalen Ebene in Europa – den Institutionen der 
Europ�ischen Union ist durchaus bewusst, dass Zentralismus keine L�sung f�r die Probleme der 
Gegenwart darstellt.

Wir haben im Ausschuss der Regionen ein Unterst�tzungssystem f�r EVTZs geschaffen, von denen auch 
Sie mit dem Projekt "Ostbahn" profitieren k�nnen, wenn Sie dieses m�chten. Es umfasst den Austausch 
mit anderen europ�ischen Projekten, gemeinsame Aktivit�ten mit der Europ�ischen Kommission und 
Einbeziehung in die Gesetzgebungsverfahren auf europ�ischer Ebene, um Ihren Sachverstand und Ihre 
Erfahrungen einbringen zu k�nnen. Die im Januar eingerichtete "Plattform EVTZ" b�ndelt unsere 
Aktivit�ten und sorgt f�r einen kontinuierlichen Austausch zwischen den EVTZ in ganz Europa und den 
Akteuren in Br�ssel.

Es w�re uns eine Freude, auch das Projekt "Ostbahn" als EVTZ bei uns in der Plattform dabei zu haben, 
wobei ich ausdr�cklich betonen m�chte, dass Sie selbst �ber die geeigneten Instrumente der Kooperation 
entscheiden. Falls Sie zu der �berzeugung kommen, dass das EVTZ ein gutes Instrument ist, dann k�nnen 
Sie auf unsere Hilfe z�hlen.

Ich w�nsche Ihnen f�r Ihre Konferenz alles Gute.

Ihr Gerhard Stahl


