Vereinbarung über die weitere Zusammenarbeit der
Partner aus der Hauptstadtregion im
„Urban Node Berlin-Brandenburg“
Präambel
Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg ist ein bedeutender europäischer Verkehrsknoten, ein Drehkreuz europäischer Güter- und Personenverkehre und ein dynamischer Raum der wirtschaftlichen und sozio-kulturellen Entwicklung.
Die Hauptstadtregion ist als „Urban Node“ ein wichtiges Element im transeuropäischen Verkehrsnetz. Hier kreuzen sich drei der multimodalen Kernnetzkorridore:


Der Skandinavien-Mittelmeer-Korridor als Nord-Süd-Achse von Malta - Italien über Hamburg und Rostock
nach Skandinavien.



Der Nord-Ostsee-Korridor Bremerhaven / Rotterdam / Antwerpen – Berlin – Warschau – Litauen – Lettland –
Estland – Finnland verbindet die Häfen in Westeuropa mit Terminals in Nordosteuropa.



Der Orient / östliches Mittelmeer Korridor als Verbindung der deutschen Nord- und Ostseeregionen über Berlin nach Tschechien – Österreich / Slowakei – Ungarn zum Schwarzen Meer (Bulgarien / Rumänien) und zum
Mittelmeer (Griechenland).

Voraussetzungen
Die Unterzeichnenden gehen davon aus, dass


sich die Bedeutung und die Kapazität des „Urban Node Berlin-Brandenburg“ als multimodaler Güter- und Personenverkehrsraum zur Verknüpfung europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Verkehrsströme erhöhen wird.



die Ertüchtigung des „Urban Node Berlin-Brandenburg“ mit infrastrukturell und räumlich abgestimmten Maßnahmen zwischen der Hauptstadtregion und der GD MOVE der Akzeptanz und Stärkung der transeuropäischen Knotenfunktion zugutekommt.



für die Bedeutung des „Urban Node Berlin-Brandenburg“ angemessene fach- und ebenenübergreifende Kooperations- und Kommunikationswege gemeinsam mit den europäischen Korridorkoordinatoren erforderlich
sind.



der „Urban Node Berlin-Brandenburg“ mit der Gemeinsamen Innovationsstrategie, der Smart City Initiative
und dem etablierten Cluster Verkehr, Mobilität und Logistik zukunftsgerichtet aufgestellt ist .

Ziele
Die Unterzeichnenden sind sich einig, dass der Multi-Level-Dialog im „Urban Node Berlin-Brandenburg“ fortgesetzt
werden muss, um


die Einbindung des städtischen Knotens in das TEN V Kernnetz zu optimieren und die Auswirkungen des zu
erwartenden Anstiegs des Verkehrsaufkommens sozialverträglich und umweltgerecht zu gestalten.



die investitionsrelevante Motivation und Kooperation zur Nutzung und Umsetzung der TENFördermöglichkeiten in der Region zu steigern und dabei auch die Synergien zwischen unterschiedlichen Förderinstrumenten wie z.B. Interreg und Horizont 2020 zu nutzen.



die gegenseitige Information und Meinungsbildung über beabsichtigte und geplante Investitionen und Vernetzungen (z. B. Projektanträge) mit EU- und Korridorrelevanz zu ermöglichen.



Erfahrungen und Vorschläge zur interdisziplinären Zusammenarbeit zu verbreiten.

Weiteres Vorgehen
Die Unterzeichnenden


bitten die GD MOVE, die TEN V Korridorkoordinatoren, die GD REGIO und die Bundesebene darum, die Fortführung dieses Prozesses aktiv zu begleiten.



sagen zu, sich weiterhin aktiv an diesem Prozess zu beteiligen und die Korridorkoordinatoren bei der Implementierung der CEF Maßnahmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen.



werden dazu ein bis zweimal jährlich Dialogveranstaltungen zu räumlichen oder thematischen Schwerpunkten
durchführen, und dabei insbesondere vorhandene Formate wie Seminare, Workshops und / oder Konferenzen
nutzen.



stehen den Koordinatoren als Akteure des städtischen Knotens für die Weiterentwicklung der Arbeitspläne
und Studien zur Verfügung und unterstützen den Austausch mit anderen Knoten u. a. zu den Themen Transport und Innovationen.



werden sich aktiv an den Korridorforen beteiligen, um den Prozess der Multi-Level Governance zu fördern.



schlagen vor, in der aktuellen Förderperiode auch Interreg B Projekte oder die aktive Beteiligung an TEN V /
CEF Calls zu nutzen.



bieten an, den (Realisierungs-) Prozess geeigneter Projekte im Urban Node mit europäischem Mehrwert fachlich und politisch zu unterstützen.



bieten darüber hinaus an, Maßnahmen zu unterstützen, die zum Funktionieren und zur Akzeptanz des verkehrlichen Urban Node, der Hauptstadtregion, beitragen.

Unterzeichnende
Initiatoren
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Unterstützer

Gemeinde Rehfelde

Gemeinde Seelow

Gemeinde Grünheide

Gemeinde Wustermark
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