
Beschluss der SPD Stadtverbandsdelegiertenversammlung 
des SPD-Stadtverbandes Moers am 27.11.2007

1. Die SPD-Stadtverbandsdelegiertenversammlung Moers spricht sich für den
Verbleib im Regionalverband Ruhr (RVR) aus. Ausschlaggebend für diese
Grundsatzentscheidung sind weit überwiegend Aspekte der politischen,
wirtschaftlichen sowie kulturellen Zugehörigkeit der Stadt Moers zur Region.

Diese Grundsatzentscheidung ist in der Delegiertenversammlung des
Stadtverbandes Moers im Frühjahr 2008 im Kontext der sodann vorliegenden
finanzwirtschaftlichen Daten erneut zu bewerten.

Begründung:

Nur gemeinsam mit einem starken Partner, der der RVR nun einmal ist,
lässt sich aus Sicht des SPD-Stadtverbandes Moers für die Region
Niederrhein, hier speziell für den Kreis Wesel und somit auch für Moers, die
Zukunft sicher gestalten.
Die gemeinsame Arbeit in einem Verbund von über 5,4 Millionen
Bürgerinnen und Bürgern in einem wirtschaftlich starken Wirtschaftsraum
kann sich nur positiv auswirken.

Ob in kultureller, wirtschaftlicher, raumplanerischer, touristischer oder
verkehrpolitischer Hinsicht, nur in kollegialer Zusammenarbeit mit einem
starken Partner lassen sich Lösungen verwirklichen, die alleine nicht zu
stemmen sind.

Auf bewährten traditionellen Verbindungen und gemeinsamen
geschichtlichen Wurzeln aufbauend, können gewachsene und gut
funktionierende Netzwerke in den verschiedensten Arbeitsgebieten genutzt
und weiter ausgebaut werden, um für die Lebensräume Niederrhein und
Ruhrgebiet das Bestmögliche zu erreichen.

Groß ist dabei auch die Chance, sich als Brückenkopf zwischen unseren
Partnern im Ruhrgebiet und den Niederlanden im europäischen Kontext zu
profilieren.

2. Die SPD-Stadtverbandsdelegiertenversammlung bittet die SPD-Fraktion im Rat der
Stadt Moers einen Antrag in den Rat einzubringen, mit dem ausgedrückt wird, dass
für die Stadt Moers der Verbleib im Regionalverband Ruhr (RVR) als
Zukunftsperspektive weiterhin von Bedeutung ist.

Begründung:

Moers mit seiner Lage zum Ruhrgebiet auf der einen Seite und der
niederländischen Region auf der anderen Seite ist von seiner
wirtschaftlichen und kulturellen Geschichte stark mit den beiden Regionen
verknüpft.
Durch einen derartigen Antrag und dessen Verabschiedung im Rat wird ein
Signal gesetzt, weiterhin eng mit dem regionalen Raum Ruhr zusammen zu
arbeiten.
Positive Signale des Rates verbessern zudem die Voraussetzungen für die
noch notwendigen Festlegungen bei den noch zu führenden Gesprächen
über Strukturen und Finanzfragen des RVR.


