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STRATEGIEN UND KONZEPTE GRENZÜBERSCHREITENDER RAUMENTWICKLUNG UND 
RAUMPLRANUNG 

 
 

Im Rahmen des Interreg-Projekts VA Großregion UniGR-Center for Border Studies wird im Sommer 2021 
ein Themenheft der Reihe UniGR-CBS „Borders in Perspective“ zum Thema „Strategien und Konzepte 
grenzüberschreitender Raumentwicklung und Raumplanung“ erscheinen. Wir laden sie herzlich ein, 
hierzu einen Artikel beizutragen. 
 
Im grenzüberschreitenden Kontext kommt räumlicher Entwicklung und Planung eine besondere 
Bedeutung zu. Aufgrund der großen Dynamik der ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, als auch bedingt durch divergierende räumliche Entwicklungen ergibt sich 
insbesondere in Grenzräumen ein besonderer Abstimmungsbedarf der raumrelevanten Belange. 
Räumliche Herausforderungen, wie der Demographische Wandel und die Daseinsvorsorge, der 
Klimawandel und die Energiewende, machen keinen „Halt“ an Grenzen und erfordern 
grenzüberschreitende Strategien, Konzepte und Projekte zu deren Umsetzung (Caesar/Pallagst 2018a).  
 
Der (theoretische) Mehrwert grenzüberschreitender Kooperationen für die Entwicklung der Grenzregionen 
und deren Bevölkerung ist weitgehend unbestritten. Der Aufbau von Netzwerken und Partnerschaften in 
Grenzräumen, damit einhergehend die Förderung des grenzüberschreitenden Wissensaustauschs und 
eines gegenseitigen Verständnisses, als auch die Entwicklung neuer, passgenauer Projekte und 
Strategien zur Bewältigung gemeinsamer räumlicher Herausforderungen sind beispielhafte Chancen und 
Ansatzpunkte für die Planung in grenzüberschreitenden Räumen (Caesar/Pallagst 2018b). Gleichzeitig 
bestehen aber auch Hemmnisse, die grenzüberschreitende Kooperationen im Bereich der räumlichen 
Entwicklung und Planung erschweren, allen voran die unterschiedlichen Planungstraditionen und -
kulturen, Verwaltungssysteme und Zuständigkeiten, die an den Grenzen aufeinanderstoßen 
(Pallagst/Hartz 2018). Hinzu kommen oft mangelnde Kenntnis über planerische Instrumente im 
grenzüberschreitenden Kontext sowie mangelnde Expertise der Akteure grenzüberschreitender 
Raumentwicklung (6. Forum Großregion des UniGR-CBS 2020).  
 
Mit dem Ziel der Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit wurde 1980 das Europäische 
Rahmenübereinkommen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften 
getroffen. 2006 wurde mit der Einführung von Europäischen Verbünden für territoriale Zusammenarbeit 
(EVTZ) grenzüberschreitende handlungsfähige Kooperationsverbünde ermöglicht und somit weiter zur 
Erleichterung grenzüberschreitender Zusammenarbeit beigetragen. Heute werden grenzüberschreitende 
Kooperationen auf unterschiedliche Weise und auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen 
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institutionalisiert und organisiert. Meist entwickeln sich vormals informelle, grenzüberschreitende 
Initiativen zu stärker formalisierten Kooperationen, welche sich einem großen Spektrum 
grenzüberschreitender Kooperations- und Organisationsformen bedienen können (Pallagst 2018).  
 
Vor diesem Hintergrund stellen wir die Frage nach Beispielen aus der aktuellen Praxis 
grenzüberschreitender Raumplanung und -entwicklung und legen den Fokus somit auf ihre Umsetzung. 
Dabei können sowohl Beiträge  
 zur organisatorischen bzw. institutionellen Verstetigung und Weiterentwicklung 

grenzüberschreitender Kooperationen auf den unterschiedlichen Ebenen,  
 zu intersektoralen und sektoralen Strategien und Konzepten sowie deren projektbasierter Umsetzung 

und ihrem Management als auch  
 zur Prozessgestaltung inklusive Partizipationsverfahren zur Erarbeitung von grenzüberschreitenden 

Strategien, Konzepten und Projekten  
eingereicht werden.  
 
Wir erhoffen uns dadurch einen Überblick über die grenzüberschreitende Raumplanungs- und 
Raumentwicklungspraxis zu erhalten, deren aktuellen Umgang mit bestehenden Herausforderungen und 
Hemmnissen zu erfahren und letztlich einen Beitrag zur Dokumentation des Entwicklungsprozesses der 
grenzüberschreitenden Raumplanung und -entwicklung zu leisten.  
 
Wir laden Sie ein, Beiträge zu diesem Themenheft zu übermitteln und freuen uns über eine kurze 
Interessensbekundung samt eines Abstracts (max. 250 Wörter) bis zum 26. Februar 2021 an 
daniela.briegel@ru.uni-kl.de. 
 
Die Beiträge können auf Deutsch, Französisch oder Englisch verfasst werden und sollten einen Umfang 
von 10 bis 15 Seiten haben (entspricht ca. 35.000 bis 60.000 Zeichen mit Leerzeichen). Die Beiträge sind 
bis 16.04.2021 einzureichen. In einem Reviewprozess werden sie begutachtet. Die Veröffentlichung des 
Themenhefts ist für Spätsommer 2021 geplant und wird als open access Publikation auf der UniGR-
Center for Border Studies Website verfügbar sein. 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse und sind gespannt auf Ihre Vorschläge. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Daniela Briegel und Kirsten Mangels 
(Herausgeberinnen) 
 
E-Mail: daniela.briegel@ru.uni-kl.de; kirsten.mangels@ru.uni-kl.de 
Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung 
Fachbereich Raum- und Umweltplanung 
Technische Universität Kaiserslautern 
Pfaffenbergstr. 95 | 67663 Kaiserslautern | Deutschland 
 
Literatur: 
˗ Caesar, Beate; Pallagst, Karina (2018a): Cross-Border Territorial Development – Challenges and Opportunities. Border in Perspective. UniGR-CBS Thematic Issue 1/2018. URN: 

https://ubt.opus.hbz-nrw.de/opus45-ubtr/frontdoor/deliver/index/docId/1068/file/UniGR-CBS_Borders+in+Perspective_thematic+issue+Vol.1.pdf, 7. 
˗ Caesar, Beate; Pallagst Karina (2018b): Entwicklungspfade der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Status Quo. In: In: Pallagst, Karina; Hartz, Andrea; Caesar, Beate (Hrsg.) (2018): 

Border Futures – Zukunft Grenze – Avenir Frontière. Zukunftsfähigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit.  Hannover. Arbeitsberichte der ARL 20.  URN: http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:0156-40976, 20. 

˗ Pallagst, Karina; Hartz, Andrea (2018): Raumplanung in Grenzregionen: Gratwanderung zwischen Leitbildern und alten Planungstheorien. In: In: Pallagst, Karina; Hartz, Andrea; Caesar, Beate 
(Hrsg.) (2018): Border Futures – Zukunft Grenze – Avenir Frontière. Zukunftsfähigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit.  Hannover. Arbeitsberichte der ARL 20.  URN: http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:0156-40976, 85. 

˗ Pallagst, Karina (2018): Ausgewählte grenzüberschreitende Kooperationsformen und die INTERREG-Förderung in Europa. In: Pallagst, Karina; Hartz, Andrea; Caesar, Beate (Hrsg.) (2018): Border 
Futures – Zukunft Grenze – Avenir Frontière. Zukunftsfähigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit.  Hannover. Arbeitsberichte der ARL 20.  URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-
40976, 354f. 

 

Vortrag: 
˗ 6. Forum Großregion des UniGR-CBS am 21. Oktober 2020: „Aktuelle Herausforderungen der Raumentwicklung in der Großregion: die Grenzüberschreitende Zukunftsvision als Antwort?“ 
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Uni-GR-CBS „Border in Perspective“, cahier thématique Vol. 8 
 

STRATEGIES ET CONCEPTS DE DEVELOPPEMENT SPATIAL ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
TRANSFRONTALIERS 

 
 

Dans le cadre du projet Interreg VA Grande Région UniGR-Center for Border Studies, un cahier 
thématique de la série UniGR-CBS "Borders in Perspective" sur le thème "Stratégies et concepts de 
développement spatial et d’aménagement du territoire transfrontaliers" sera publié en été 2021. Nous 
vous invitons cordialement à contribuer à ce numéro via un article. 
 
Dans un contexte transfrontalier, le développement et l'aménagement du territoire revêtent une 
importance particulière. En raison de la grande dynamique des conditions-cadres économiques, 
écologiques et sociales, ainsi que de la divergence des développements spatiaux, il existe un besoin 
particulier de coordination des préoccupations d'ordre spatial, notamment dans les zones frontalières. 
Les défis spatiaux, tels que l'évolution démographique et l’offre de services publics, le changement 
climatique et la transition énergétique, ne « s’arrêtent » pas aux frontières et nécessitent des stratégies, 
des concepts et des projets transfrontaliers pour leur mise en œuvre (Caesar /Pallagst 2018a).  
 
La valeur ajoutée (théorique) de la coopération transfrontalière pour le développement des régions 
frontalières et pour les populations qui y résident est incontestable. La mise en place de réseaux et de 
partenariats dans les zones frontalières, et ainsi la promotion d‘échanges de connaissances et de 
compréhension mutuelle au niveau transfrontalier, aussi bien que l'élaboration de nouveaux projets et 
stratégies sur mesure pour relever les défis spatiaux communs sont des opportunités et des points de 
départ potentiels pour la planification dans les zones transfrontalières (Caesar/Pallagst 2018b). 
Cependant, il existe également des obstacles qui entravent la coopération transfrontalière dans le 
domaine du développement et de l'aménagement du territoire, surtout les différentes traditions et cultures 
de planification, ainsi que les différents systèmes administratifs et responsabilités qui se heurtent aux 
frontières (Pallagst/Hartz 2018). En outre, il y a souvent un manque de connaissance des instruments de 
planification dans le contexte transfrontalier ainsi qu'un manque d'expertise parmi les acteurs du 
développement spatial transfrontalier (6ème Forum Grande Région de l'UniGR-CBS 2020).  
 
La Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités 
territoriales a été adoptée en 1980, dans le but de promouvoir la coopération transfrontalière. En 2006, 
l'introduction des groupements européens de coopération territoriale (GECT) a permis de créer des 
groupements de coopération transfrontalière dotés d'une capacité d'action, contribuant ainsi à faciliter 
davantage la coopération. Aujourd'hui, la coopération transfrontalière est institutionnalisée et organisée 
de différentes manières et sur différents niveaux territoriaux. Dans la plupart des cas, les initiatives 
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transfrontalières, autrefois informelles, évoluent vers une coopération plus formalisée, qui peut 
désormais faire appel à un large éventail de formes de coopération et d'organisation transfrontalières 
(Pallagst 2018).  
 
Dans ce contexte, nous demandons des exemples tirés de la pratique actuelle de l'aménagement et du 
développement transfrontaliers du territoire, nous concentrant, ainsi, sur leur mise en œuvre. 
Mais les contributions peuvent porter sur des sujet aussi variés que 
 la consolidation organisationnelle, plus particulièrement institutionnelle et le développement ultérieur 

de la coopération transfrontalière sur différents niveaux,  
 les stratégies et approches sectorielles, intersectorielles, leur mise en œuvre et gestion de projet  
 la conception de processus, y compris les procédures de participation pour l'élaboration de stratégies, 

de concepts et de projets transfrontaliers.  
 
Nous espérons alors obtenir une vue d'ensemble de la pratique de l'aménagement et du développement 
de l'espace transfrontalier, apprendre comment s’y inscrivent les défis et obstacles actuels, pour pouvoir, 
contribuer à la documentation du processus de développement de l'aménagement de l'espace 
transfrontalier.  
 
Merci de soumettre vos contributions pour ce cahier thématique en nous faisant parvenir une brève 
manifestation d'intérêt par le biais d’un résumé (max. 250 mots) avant le 26 février 2021 à 
daniela.briegel@ru.uni-kl.de. 
 
Les contributions peuvent être rédigées en allemand, en français ou en anglais et doivent avoir une 
longueur de 10 à 15 pages (ce qui correspond à environ 35 000 à 60 000 caractères espaces compris). 
Les contributions doivent être soumises au plus tard le 16-04-2021. Elles seront examinées dans le cadre 
d'un processus de révision. La publication du cahier thématique est prévue pour la fin de l'été 2021 et elle 
sera disponible en libre accès sur le site web de l’UniGR-Center for Border Studies (cbs.uni-gr.eu). 
 
Nous vous remercions de votre intérêt et de vos éventuelles contributions. 
 
Meilleures salutations 
 
Daniela Briegel et Kirsten Mangels 
(rédacteurs) 
 
Courriel : daniela.briegel@ru.uni-kl.de; kirsten.mangels@ru.uni-kl.de  
Chaire de développement régional et d'aménagement du territoire 
Département de l'aménagement du territoire et de l'environnement 
Université de Kaiserslautern 
Pfaffenbergstr. 95 | 67663 Kaiserslautern | Allemagne 
 
La littérature: 
˗ Caesar, Beate; Pallagst, Karina (2018a): Cross-Border Territorial Development – Challenges and Opportunities. Border in Perspective. UniGR-CBS Thematic Issue 1/2018. URN: 

https://ubt.opus.hbz-nrw.de/opus45-ubtr/frontdoor/deliver/index/docId/1068/file/UniGR-CBS_Borders+in+Perspective_thematic+issue+Vol.1.pdf, 7. 
˗ Caesar, Beate; Pallagst Karina (2018b): Entwicklungspfade der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Status Quo. In: In: Pallagst, Karina; Hartz, Andrea; Caesar, Beate (Hrsg.) (2018): 

Border Futures – Zukunft Grenze – Avenir Frontière. Zukunftsfähigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit.  Hannover. Arbeitsberichte der ARL 20.  URN: http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:0156-40976, 20. 

˗ Pallagst, Karina; Hartz, Andrea (2018): Raumplanung in Grenzregionen: Gratwanderung zwischen Leitbildern und alten Planungstheorien. In: In: Pallagst, Karina; Hartz, Andrea; Caesar, Beate 
(Hrsg.) (2018): Border Futures – Zukunft Grenze – Avenir Frontière. Zukunftsfähigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit.  Hannover. Arbeitsberichte der ARL 20.  URN: http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:0156-40976, 85. 

˗ Pallagst, Karina (2018): Ausgewählte grenzüberschreitende Kooperationsformen und die INTERREG-Förderung in Europa. In: Pallagst, Karina; Hartz, Andrea; Caesar, Beate (Hrsg.) (2018): Border 
Futures – Zukunft Grenze – Avenir Frontière. Zukunftsfähigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit.  Hannover. Arbeitsberichte der ARL 20.  URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-
40976, 354f. 
 

Conférence : 
˗ 6. Forum Großregion des UniGR-CBS am 21. Oktober 2020: „Aktuelle Herausforderungen der Raumentwicklung in der Großregion: die Grenzüberschreitende Zukunftsvision als Antwort?“ 
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UniGR-CBS „Border in Perspective“, Thematic Issue Vol. 8 
 

STRATEGIES AND CONCEPTS OF CROSS-BORDER SPATIAL DEVELOPMENT AND PLANNING 
 
 

As part of the Interreg project VA Greater Region UniGR-Center for Border Studies, a thematic issue of 
the series UniGR-CBS "Borders in Perspective" will be published in summer 2021 on the topic "Strategies 
and concepts of cross-border spatial development and spatial planning". We cordially invite you to 
contribute an article to this issue. 
 
In the cross-border context, spatial development and planning are of particular importance. Due to the 
great dynamics of the economic, ecological and social framework conditions, as well as due to divergent 
spatial developments, there is a special need for coordination of spatially relevant concerns, especially in 
border areas. Spatial challenges, such as demographic change and services of general interest, climate 
change and the energy transition, do not "stop" at borders and require cross-border strategies, concepts 
and projects for their implementation (Caesar/Pallagst 2018a).  
 
The (theoretical) added value of cross-border cooperation for the development of border regions and their 
populations is widely undisputed. The establishment of networks and partnerships in cross-border 
regions, thus the promotion of cross-border knowledge exchange and mutual understanding, as well as 
the development of new, tailor-made projects and strategies to address common spatial challenges are 
exemplary opportunities and starting points for planning in cross-border spaces (Caesar/Pallagst 2018b). 
At the same time, however, there are also obstacles that hamper cross-border cooperation in the field of 
spatial development and planning, first and foremost the different planning traditions and cultures, 
administrative systems and responsibilities that collide at the borders (Pallagst/Hartz 2018). In addition, 
there is often a lack of knowledge about planning instruments in the cross-border context as well as a 
lack of expertise of the actors of cross-border spatial development (6th Forum Greater Region of UniGR-
CBS 2020). 
 
With the aim of promoting cross-border cooperation, the European Framework Convention on Cross-
border Cooperation between regional authorities was concluded in 1980. In 2006, the introduction of 
European Groupings of Territorial Cooperation (EGTCs) enabled cross-border cooperation networks 
capable of acting, thus further contributing to the facilitation of cross-border cooperation. Today, cross-
border cooperation is institutionalized and organized in different ways and at different spatial levels. In 
most cases, formerly informal cross-border initiatives develop into more formalized collaborations, which 
can make use of a wide range of cross-border cooperation and organizational forms (Pallagst 2018). 
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Against this background, we ask for examples from the current practice of cross-border spatial planning 
and development and thus focus on their implementation.  
Papers can be submitted  
 on the organizational and institutional consolidation and further development of cross-border 

cooperation at various levels,  
 on intersectoral and sectoral strategies and concepts as well as their project-based implementation 

and management, and 
 on process design including participation procedures for the development of cross-border strategies, 

concepts and projects. 
 
We hope to get an overview of the cross-border spatial planning and development practice, to learn about 
their current handling of existing challenges and obstacles and ultimately to contribute to the 
documentation of the development process of cross-border spatial planning and development.   
 
We invite you to submit papers to this Thematic Issue and welcome a brief expression of interest, 
including an abstract (max. 250 words) by February 26, 2021 to daniela.briegel@ru.uni-kl.de. 
 
Papers can be written in German, French or English and should have a length of 10 to 15 pages (equivalent 
to approx. 35,000 to 60,000 characters with spaces). Full papers are due by 04/16/2021. They are 
reviewed in a review process. The publication of the Thematic Issue is planned for late summer 2021 and 
will be available as an open access publication on the UniGR-Center for Border Studies website. 
 
We are pleased about your interest and look forward to your suggestions. 
 
Yours faithfully 
 
Daniela Briegel and Kirsten Mangels 
(Editors) 
 
E-mail: daniela.briegel@ru.uni-kl.de; kirsten.mangels@ru.uni-kl.de 
Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung 
Fachbereich Raum- und Umweltplanung 
Technische Universität Kaiserslautern 
Pfaffenbergstr. 95 | 67663 Kaiserslautern | Deutschland 
 
Literature: 
˗ Caesar, Beate; Pallagst, Karina (2018a): Cross-Border Territorial Development – Challenges and Opportunities. Border in Perspective. UniGR-CBS Thematic Issue 1/2018. URN: 

https://ubt.opus.hbz-nrw.de/opus45-ubtr/frontdoor/deliver/index/docId/1068/file/UniGR-CBS_Borders+in+Perspective_thematic+issue+Vol.1.pdf, 7. 
˗ Caesar, Beate; Pallagst Karina (2018b): Entwicklungspfade der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Status Quo. In: In: Pallagst, Karina; Hartz, Andrea; Caesar, Beate (Hrsg.) (2018): 

Border Futures – Zukunft Grenze – Avenir Frontière. Zukunftsfähigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit.  Hannover. Arbeitsberichte der ARL 20.  URN: http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:0156-40976, 20. 

˗ Pallagst, Karina; Hartz, Andrea (2018): Raumplanung in Grenzregionen: Gratwanderung zwischen Leitbildern und alten Planungstheorien. In: In: Pallagst, Karina; Hartz, Andrea; Caesar, Beate 
(Hrsg.) (2018): Border Futures – Zukunft Grenze – Avenir Frontière. Zukunftsfähigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit.  Hannover. Arbeitsberichte der ARL 20.  URN: http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:0156-40976, 85. 

˗ Pallagst, Karina (2018): Ausgewählte grenzüberschreitende Kooperationsformen und die INTERREG-Förderung in Europa. In: Pallagst, Karina; Hartz, Andrea; Caesar, Beate (Hrsg.) (2018): Border 
Futures – Zukunft Grenze – Avenir Frontière. Zukunftsfähigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit.  Hannover. Arbeitsberichte der ARL 20.  URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-
40976, 354f. 

 

Vortrag: 
˗ 6. Forum Großregion des UniGR-CBS am 21. Oktober 2020: „Aktuelle Herausforderungen der Raumentwicklung in der Großregion: die Grenzüberschreitende Zukunftsvision als Antwort?“ 


