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Am 1. Bodensee-Konvent nahmen Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen,
Einrichtungen, Institutionen und Verbänden teil, die sich grenzüberschreitend für die
Vierländerregion Bodensee (Deutschland, Liechtenstein, Österreich und Schweiz)
engagieren.
Der 1. Bodensee-Konvent hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die jeweils
unterschiedlichen Arbeitsfelder und Ziele der Akteure deutlich zu machen,
Informationen auszutauschen, Gemeinsamkeiten und Synergien herauszuarbeiten, die
Perspektiven einer neuen Zusammenarbeit zu entwickeln.
Der 1. Bodensee-Konvent bestätigt nachdrücklich die Richtigkeit seiner Zielsetzung: die
Vielfalt der Vierländerregion Bodensee als Einheit darzustellen und Schritte zu ihrer

praktischen Realisierung aufzuzeigen. Nur dadurch ist es nach Ansicht der Teilnehmer
möglich, die Einzigartigkeit der internationalen Bodenseeregion sichtbar zu machen und
mehr gesellschaftliches und auch politisches Gewicht gegenüber den
Entscheidungszentren der einzelnen Länder zu haben.

Der 1. Bodensee-Konvent hat gezeigt:
In der internationalen Bodenseeregion engagieren sich zahlreiche Organisationen,
Verbände, Vereinigungen in grenzüberschreitenden Aktivitäten. Dieses Engagement
bezieht sich darauf, die internationale Bodenseeregion als gemeinsame europäische
Kernregion umfassend nach außen und nach innen zu präsentieren und
weiterzuentwickeln. Gleichzeitig arbeiten die zahlreichen Akteure auch daran, die
internationale Zusammenarbeit in der Bodenseeregion selbst voranzutreiben und zu
verbessern.
Der 1. Bodensee-Konvent appelliert an alle gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen,
zukünftig, gemeinsam und fokussiert diese Vielfalt weiter zusammen zu führen und
produktiv zu gestalten, damit die Vierländerregion Bodensee im Kontext eines
föderalistischen Europas, sich im Wettbewerb mit umliegenden Regionen behaupten
kann. Unsere Chancen dafür stehen gut, denn weltweit führende Großunternehmen,
zahlreiche KMUs mit ihrer großen Innovations- und Wirtschaftskraft zeichnen die
internationale Bodenseeregion als High-Tech-Region aus. Im Bereich Bildung und
Wissenschaft generieren die Universitäten und Hochschulen wissenschaftliche
Spitzenleistungen und ermöglichen einen beachtlichen Transfer der Forschung in die
Wirtschaft. Der Tourismus ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sondern leistet
auch wesentliche Beiträge für die Lebensqualität der hier lebenden Menschen. Der
Schutz der einzigartigen Naturlandschaft des Bodenseeraumes in Vergangenheit und
Zukunft war und ist eine entscheidende Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung
der Bodenseeregion in all ihren Facetten. Das kulturelle Angebot, Kunst, Sport und
Gesundheitseinrichtungen gestalten rund um den Bodensee einen einzigartigen
Lebensraum. Und obwohl es kein politisches Zentrum gibt, engagieren sich die Städte
und Kommunen grenzüberschreitend für die Arbeits- und Lebensbedingungen der in den
vier Ländern ansässigen Bevölkerung. Und es ist der See, es ist das Wasser, das als
wichtigstes Lebensmittel der Menschen, praktisch und symbolisch alle diese Elemente
der Region verbindet. Mit dieser Vielfalt ist die Vierländerregion Bodensee im wahrsten
Sinne des Wortes ein europäischer Verflechtungsraum.

