Auszug aus dem Arbeitsprogramm des Vereins Metropolregion Rheinland

Verkehr und Infrastruktur
Es besteht die Notwendigkeit, den Verkehr in der Region auf zukunftsfähige
nachhaltige Konzepte auszurichten, damit das Wachstum der Region nicht im
Verkehrsstau stecken bleibt. Sowohl der Erhalt eines leistungsfähigen
Straßensystems als auch der Ausbau alternativer metropolverträglicher
Mobilitätsstrukturen steht im Vordergrund der gemeinsamen Arbeit. Multimodalität ist
das entscheidende Schlagwort für eine moderne und zukunftsfähige Mobilität im
Rheinland.
Ziele im Bereich Verkehr und Infrastruktur sind die Stärkung des prosperierenden
Wirtschafts- und Wohnstandortes Metropolregion Rheinland, der Erhalt und Ausbau
der transeuropäischen Infrastruktur sowie politisches Marketing zur Finanzierung und
zügigen Realisierung der notwendigen Infrastrukturmaßnahmen. Dies gilt
gleichermaßen für Schiene und Straße, als auch für Radverkehrswege,
Wasserstraßen und Häfen. Eine Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs
und der Abbau von Barrieren zwischen den Verbundräumen sind anzustreben.
Zukunftsweisende Entwicklungen und Pilotprojekte (z.B. in den Bereichen EMobilität, e-Ticketing, fahrerloses Fahren) sollen im Rheinland vorangebracht
werden.

Bildung und Forschung
Auf der einen Seite kann sich das Rheinland als erfolgreiche Bildungslandschaft
profilieren. Dies spricht Unternehmen, Fachkräfte und Auszubildende gleichermaßen
an. Zum anderen kann die Vernetzung der vielen verschiedenen
Forschungseinrichtungen untereinander aber auch mit den Unternehmen im
Rheinland die Innovationsfähigkeit und die internationale Bedeutung der
Forschungsaktivitäten verstärken. Bildung ist zudem der Schlüssel für eine
nachhaltige Integration von geflüchteten und zugewanderten Menschen, die hier im
Rheinland ihre neue Heimat finden können.
Wichtige Voraussetzungen dafür sind:
•
•
•
•

eine gemeinsame Datenbasis für die kommunale Bildungsplanung,
eine verstärkte Zusammenarbeit in der Hochschulplanung,
eine gemeinsame Plattform für Forschungseinrichtungen und Unternehmen,
gemeinsame Aktivitäten für die bundes- und europaweite Anwerbung
qualifizierter
Fachkräfte,
Studierender
und
Wissenschaftler

Standortmarketing
Durch ein effizientes Standortmarketing kann die Region Rheinland erfolgreich als
attraktiver Wirtschaftsstandort positioniert werden. Dabei müssen die hervorragenden
Standortvoraussetzungen (z.B. zentrale Lage in Europa, bestehende Infrastruktur)
wirksam bekannt gemacht werden. Modernes Standortmarketing umfasst dabei die
Region in allen ihren verschiedenen Ausprägungen. Als attraktive Arbeits-, Wohn-,
Wirtschafts-, Wissens-, Verkehrs-, Planungs-, Tourismus-, Kultur- und Sportregion ist
sie sowohl für Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Institute etc. als auch für
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lebenswerter Anziehungspunkt.

Kultur und Tourismus
Das Rheinland ist ein attraktiver Raum für Kultur und Tourismus. Zahlreiche
Veranstaltungen, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten locken Touristen aus dem
In- und Ausland an. Aber auch für die Rheinländer selbst trägt dies maßgeblich zu
einem lebenswerten Umfeld bei. Die Metropolregion sollte für die Menschen erlebbar
und das rheinische Lebensgefühl in räumliche Angebote überführt und die
rheinländische Idee in den vielen lokalen Kultur- und Freizeitprojekten verankert
werden. Dadurch wird die Sichtbarkeit der Region nach innen und außen erhöht.

