
BRANDaktuell

Transnationalität – ein gemeinsamer Weg

ERFAHRUNG
EQUAL-Erkenntnisse im 
Operationellen Programm
Seiten 4 – 5

FORDERUNG
INTERREG – grenzenlose 
Zusammenarbeit 
Seiten 14 – 15

ENTWICKLUNG
URBAN und LEADER – 
Basis für Partnerschaften
Seiten 24 – 26

2008

Arbeitsmarktpolitischer Service 
der LASA Brandenburg GmbH

EUROPäISchE UNION
Europaischer Sozialfonds



2 2008 

2008

Inhalt
2008

Informationen 4 – 5, 29 – 31

Transnationalität in der ESF-geförderten Arbeitspolitik Brandenburgs
„Strukturschwache Regionen brauchen die Erfahrungen anderer“ – Interview
Transnationalität hat eigenen Schwerpunkt im Bundes-OP des ESF
Fundstellen für gute Projekte
ESF-Website: Transnationale Partnersuche

Gemeinschaftsinitiative EQUAL 6 – 13

Transnationale Kooperation – Erfahrungen aus der GI EQUAL
„Transnationale Arbeit ist nicht mit ‚Projekttourismus‘ zu verwechseln“ – Interview
„Entscheidend ist der engagierte Einsatz des Projektpersonals“ – Interview
„Man sollte sich auf konkrete und machbare Ziele einigen“ – Interview
„Transnationalität: Für heutige Projektarbeit ein unbedingtes Muss“ – Interview
„Partner sollten in ihren handlungsfeldern gut zusammenpassen“ – Interview
„Die Strukturen sollten eine lernende Organisation ermöglichen“ – Interview
„Die Suche und Auswahl der Partner spielt eine herausragende Rolle“ – Interview

INTERREG 14 – 23

Von INTERREG III zur Europäischen Territorialen Zusammenarbeit
INTERREG IV A – Grenzübergreifende Zusammenarbeit
INTERREG IV B – Transnationale Zusammenarbeit
Projektbeispiele für INTERREG III B
INTERREG IV c – Interregionale Zusammenarbeit
Projektbeispiele für INTERREG III c
Der transnationale Ansatz bei INTERREG ist nicht neu
Wirkung von INTERREG III B

Gemeinschaftsinitiative URBAN 24 – 25

Netzwerke unterstützen Stadtentwicklung in Europa
Die Gemeinschaftsinitiative URBAN II hat Zeichen gesetzt – Luckenwalde

LEADER 26 – 28

LEADER fordert und fördert transnationale Partnerschaften
„Vorteile im Auge behalten“ – Interview
Die Partner der LAG Märkische Schweiz/Märkische Seen
„Es entwickelt sich“ – Interview

Die Leute meinen, 
die Freundschaft 

müsse in der 
Gleichartigkeit 

bestehen. Sie sind zu 
ungeduldig, um die 

schöne Wirkung 
abzuwarten, die aus 

zwei redlichen 
Gegensätzen 

hervorgehen kann.

Peter Rosegger, 
(1843 bis 1918) 



2008

32008

2008

Editorial

Über den Tellerrand 
hinausschauen!
Für die Europäische Union ist die grenzübergreifende, inter-
regionale und transnationale Zusammenarbeit eine entschei-
dende Frage. Sie stärkt zum einen die Wettbewerbsfähigkeit, 
zum anderen trägt sie erheblich zum inneren Zusammenhalt 
der Union bei. Unsere Zusammenarbeit mit den polnischen 
Regionen, ganz besonders in der Oderpartnerschaft, ist hierfür 
ein gutes Beispiel. Die EU hat in der Förderperiode 2007 
bis 2013 die für die ‚europäische territoriale Zusammenar-
beit‘ zur Verfügung stehenden Mittel etwa verdoppelt und 
die territoriale Zusammenarbeit zu einem eigenen Ziel der 
Kohäsionspolitik aufgewertet. Sie hat außerdem ein eigenes 
Rechtsinstrument, den Europäischen Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) geschaffen, um Mitgliedstaaten, 
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften, Verbänden 
oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts eine Rechtsform 
anzubieten, in der sie leichter über nationale Grenzen hinweg 
zusammenarbeiten können.

Inzwischen gibt es in der EU 52 Operationelle Programme der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit, 13 transnationale Pro-
gramme, die die größeren Kooperationsgebiete wie die Ostsee, 
den alpinen Raum oder die Mittelmeerregionen umfassen, 
sowie ein einheitliches Programm für die interregionale Zu-
sammenarbeit in ganz Europa und drei Netzwerkprogramme 
(URBACT II, INTERACT II und ESPON). Das Ziel der europäischen territorialen Zusammenarbeit wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
finanziert. Die hierfür zur Verfügung stehenden 8,7 Mrd. Euro entsprechen 2,5 Prozent der gesamten Kohäsionsmittel und schließen Mittel für diejenigen 
Mitgliedstaaten ein, die an Kooperationsprogrammen an den Außengrenzen beteiligt sind. 

Es war in der Vergangenheit zu beobachten, dass in einer ganzen Reihe von Fällen die Ergebnisse der durchgeführten Projekte nicht in dem Sinne nachhaltig 
waren, dass hieraus dauerhafte Initiativen entstanden oder Lehren für Politik und Verwaltung der beteiligten Regionen gezogen und umgesetzt worden 
wären. Aus dieser Erkenntnis heraus ist die transnationale Zusammenarbeit nunmehr auch in die Operationellen Programme für das Ziel 1 (Konvergenz) und 
das Ziel 2 (Wettbewerbsfähigkeit) aufgenommen worden, um hier eine leichtere Übertragung in den ‚Mainstream‘ der Förder- und Entwicklungspolitiken der 
Regionen zu gewährleisten. Dieser Gedanke liegt auch der Initiative ‚Regionen für den wirtschaftlichen Wandel‘ zugrunde. 

Ich freue mich sehr, dass das vorliegende BRANDaktuell Spezial das Thema transnationale Kooperationen aufnimmt und in den Fokus der Öffentlichkeit 
stellt. Brandenburg ist – oft gemeinsam mit Berlin – ein geschätzter Partner in der europäischen Zusammenarbeit. Unsere Partnerregionen können eine 
wichtige – zurzeit noch nicht ausreichend genutzte – Anlaufstelle auf der Suche nach möglichen Projektpartnern sein. Die Landesvertretung Brandenburgs 
in Brüssel ist eine wichtige Drehscheibe für Projektideen und Kontakte. 

Die Operationellen Ziel-1-Programme sehen nunmehr auch in Brandenburg die Möglichkeit der Förderung transnationaler Projekte vor. Wir sollten sie – 
neben den Ziel-3-Programmen – möglichst intensiv nutzen. Unser Geld ist in einer zielgerichteten Zusammenarbeit mit anderen europäischen Regionen in 
den allermeisten Fällen gut angelegt, nicht nur weil die EU bis zum Dreifachen des Brandenburger Beitrags fördert. Wir sollten internationale Vernetzung 
und transnationale Kooperation immer dann anstreben, wenn wir dadurch: 

 neue Lösungsideen durch Erfahrungs- und Informationsaustausch gemeinsam entwickeln können (wir müssen das Rad nicht immer selbst neu erfinden),
 den Anschluss an die europäische und internationale Entwicklung gewinnen oder halten,
 gemeinsam mit anderen Regionen politische Plattformen zur Durchsetzung gemeinsamer politischer Interessen schaffen können.

Transnationale Kooperationsprojekte sind aber auch Orte der interkulturellen Begegnung und des interkulturellen Lernens. Insoweit stellt das vorliegende 
Heft auch einen wichtigen Beitrag zum Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs 2008, an dem sich Brandenburg vor allem mit einer ‚‚Zukunftslabor‘ 
genannten Festivalwoche in Potsdam beteiligt hat, dar. 

Alle, die einmal an einem internationalen Projekt mitgearbeitet haben, wissen um die meist produktive Spannung, die sich in solchen Projekten aufbauen 
kann. Fast immer vermittelt sie uns eine neue Sicht auf unser eigenes Denken und Handeln. Oft sind diese schöpferische Spannung und die Begeisterung 
der Teilnehmer solcher Projekte Katalysatoren für Kreativität und Innovation. Wenn diese Broschüre Ihnen Lust auf transnationale Zusammenarbeit macht, 
ist das ein sicher nicht unerwünschter Nebeneffekt. Die vielen kreativen Ansätze, die diese Broschüre schildert, lassen mich erwarten, dass Brandenburg 
einen wichtigen Platz in dem Europäischen Jahr der Kreativität und Innovation 2009 einnehmen kann. o

Dr. Gerd Harms, 
Bevollmächtigter beim Bund und für Europaangelegenheiten Brandenburg

Transnationalität – ein gemeinsamer Weg
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Die Förderung von transnationalen Maßnahmen 
gehört seit Beginn der EU-Strukturfondsförder-
periode 2007 – 2013 erstmals unmittelbar in die 
regionalen Programme des Europäischen Sozi-
alfonds (ESF). Dies bedeutet konkret, dass alle 
EU-Regionen die Förderung von transnationalen 
Maßnahmen in ihre regionalen Operationellen 
Programme (OPs) eingeplant haben, so auch 
Brandenburg. Dafür gibt es seit dieser Förderpe-
riode keine Gemeinschaftsinitiativen und innova-
tiven Maßnahmen mehr. Das Land kann jedoch 
auf vielfältige transnationale Erfahrungen unter 
anderem aus der Förderung der Gemeinschafts-
initiativen zurückgreifen. 

I. Erfahrungen aus der ver-
 gangenen Förderperiode
Transnationalität als eine Komponente der 
EU-Strukturfondsförderung gibt es bereits seit 

1988. Das Land Brandenburg beteiligt sich seit 
Anfang der 90er-Jahre an transnationalen, 
interregionalen und grenzübergreifenden 
sogenannten Gemeinschaftsinitiativen (GIs) und 
innovativen Maßnahmen. In der Förderperiode 
2000 – 2006 boten die Strukturfonds über fol-
gende Programme und Gemeinschaftsinitiativen 
Gelegenheit für transnationale Kooperationen: 
innovative Maßnahmen nach Artikel 6 der ESF-
Verordnung, GI EQUAL, GI INTERREG, Interact, 
Urbact und GI LEADER+. Darüber hinaus konnte 
im Rahmen institutioneller Zusammenarbeit, z.  B. 
zwischen LASA und Partnern in anderen europä-
ischen Mitgliedstaaten, Transnationalität erprobt 
werden. Insgesamt waren sowohl die Verwaltung 
als auch die Trägerlandschaft in Brandenburg 
direkt oder indirekt an der Umsetzung und 
Durchführung von Projekten mit Akteuren aus 
verschiedenen Mitgliedstaaten beteiligt.

Transnationale Zusammenarbeit 
im Rahmen von EQUAL
Die Anforderungen an transnationale Koopera-
tionen innerhalb der o. g. Programme unter-
schieden sich in der thematischen Ausrichtung 
und in der Ausgestaltung des Instrumentes 
‚Transnationalität‘. Die GI EQUAL war arbeits-
marktpolitisch ausgerichtet und wurde aus dem 
ESF finanziert. Ihre verschiedenen Ansätze u. a. 
in den Querschnittszielen Chancengleichheit und 
Transnationalität waren Vorbild, um in der neuen 
Förderperiode diese Themen in die ESF-OPs zu 
integrieren. Sie ist daher ein wichtiger Vorläu-
fer für den transnationalen Bereich im ESF. Im 
Vordergrund steht dabei weniger die Übernahme 
von konkreten Förderstrukturen, als vielmehr der 
Aspekt des voneinander Lernens in Europa.
Die Möglichkeiten transnationaler Zusammen-
arbeit in EQUAL reichten vom Informations- und 
Erfahrungsaustausch über die Bildung von 
Netzwerken bis hin zu Mobilitätsmaßnahmen, 
beispielsweise Auslandspraktika, und der ge-
meinsamen Entwicklung von Lösungsansätzen. 
Im Rahmen der Projekte fanden Studienbesuche, 
Treffen von Arbeitsgruppen sowie transnationale 
Tagungen statt. Gefördert wurden sogenannte 
Entwicklungspartnerschaften, in denen eine 
bunte Mischung von Partnern zusammenar-
beitete. Mit dabei waren insbesondere private 
Bildungsträger, Kammern, Vertreter öffentlicher 
Verwaltungen, private Berufsschulorganisationen 
und Lehrerbildungsinstitute. Diese Entwick-
lungspartnerschaften waren verpflichtet, mit 

mindestens einer Entwicklungspartnerschaft 
aus dem Ausland zusammenzuarbeiten. Um die 
Zusammenarbeit verbindlich zu machen, wurde 
eine schriftliche Vereinbarung zur transnati-
onalen Zusammenarbeit (TCA) erarbeitet. Eine 
Entwicklungspartnerschaft konnte auch mehrere 
TCA mit verschiedenen europäischen Partnern 
abschließen. Die Entwicklungspartnerschaften 
bearbeiteten regional und transnational arbeits-
marktpolitische Themen, die sich voneinander 
unterscheiden konnten. 

Erkenntnisse aus EQUAL
Aufgrund der Größe einiger Entwicklungspart-
nerschaften hatten viele Träger logistische und 
kommunikative Höchstleistungen zu vollbrin-
gen. Das Förderprogramm war in seiner ganzen 
Struktur sehr komplex. Neben dem arbeits-
marktpolitischen Problemfeld, mit dem sich jede 
Entwicklungspartnerschaft beschäftigte, mussten 
auch die Themen Transnationalität, Gender Main-
streaming, Fremdenfeindlichkeit und IuK-Tech-
nologien berücksichtigt werden. Insbesondere bei 
der Erarbeitung von gemeinsamen Lösungsan-
sätzen zusammen mit den transnationalen Part-
nern wurden vielfältige Probleme sichtbar. Diese 
resultierten unter anderem aus unterschiedlichen 
Rechtssystemen. Hier wurde ein hoher Bedarf an 
Unterstützungsstrukturen für die erfolgreiche 
und nachhaltige Zusammenarbeit sichtbar. In der 
Praxis war der komplexe Anspruch des Förder-
programms letztlich kaum zu halten.

Trotz aller Schwierigkeiten haben die Entwick-
lungspartnerschaften aber interessante Ergeb-
nisse hervorgebracht. Als Produkte der Koope-
rationen wurden DVDs, E-Learning-Materialien, 
Filme, Internetauftritte und Datenbanken, Hand-
bücher und Broschüren zu den verschiedensten 
arbeitsmarktpolitischen Themenbereichen 
erarbeitet. Bei zahlreichen Messeauftritten haben 
die einzelnen Partner über ihre Arbeit informiert. 
Im Rahmen der Kooperationen haben sich stabile 
Netzwerke entwickelt, die teilweise auch nach 
Beendigung der Förderung Bestand haben. 
Innovative Konzepte und Materialien stehen 
in großem Umfang zur Verfügung und können 
über die speziellen Datenbanken der einzelnen 
Programme eingesehen werden.

Darüber hinaus geben die Erfahrungen aus 
EQUAL klare Hinweise zu Erfolgsfaktoren für 
transnationale Maßnahmen: Entscheidend sind 
die Qualifikation des Personals gerade im Hin-
blick auf die transnationale und interkulturelle 
Kompetenz, eine ziel- und interessenorientierte 
Partnersuche und die intensive Planung der 
Projekte. Deutlich wird, dass der Mehrwert der 
Kooperationen nicht nur an dem Output der 

Transnationalität in der ESF-geförderten Arbeitspolitik Brandenburgs
Die Erkenntnisse aus EQUAL sind in das Operationelle Programm des ESF eingeflossen

Die Brandenburger Förderung wird transnationaler. Erstmals fördern die regionalen Pro-
gramme aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) direkt transnationale Maßnahmen. Das Land 
Brandenburg hat Transnationalität sowohl als Querschnittsthema als auch als eigene inhalt-
liche Prioritätsachse aufgenommen. Dabei knüpft das Land an die guten Erfahrungen aus der 
Gemeinschaftsinitiative EQUAL an.

Strukturfonds: Die Strukturfonds sind die 
wichtigsten kohäsionspolitischen Förderins-
trumente der Europäischen Union – der Euro-
päische Sozialfonds (ESF) und der Europäische 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Aus 
diesen Fonds fließen Fördergelder nur im Rah-
men einer abgestimmten Ziel- und Ressour-
cenplanung, den Operationellen Programmen.

Europäischer Sozialfonds (ESF): Der ESF wird 
eingesetzt, um die Beschäftigungsmöglich-
keiten der Arbeitskräfte zu verbessern. Er ist 
ein wichtiger hebel der EU, um die Europä-
ische Beschäftigungsstrategie und die Politik 
für Wachstum und Beschäftigung umzusetzen. 
Von 2007 bis 2013 stehen dem Land Branden-
burg 625 Mio. Euro zur Verfügung. 

Operationelles Programm (OP): Die Operati-
onellen Programme sind von nationaler Seite 
(Länder und Bund) erstellte und von der Eu-
ropäischen Kommission genehmigte Planungs-
dokumente. Die OPs benennen strategische 
Prioritäten zur Bekämpfung der identifizierten 
Probleme. In einem OP sind die zwischen der 
Kommission und dem Mitgliedstaat bzw. der 
Region (Bundesland) ausgehandelten Bedin-
gungen in thematischer, finanzieller und admi-
nistrativer hinsicht für eine EU-Beteiligung an 
innerstaatlichen Fördermaßnahmen im Zeit-
raum 2007 bis 2013 verbindlich festgelegt.
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Projekte gemessen werden kann, sondern dass 
auch die – schwerer quantifizierbare – Wirkung 
auf die Beteiligten auf Projekt- und Politikebene 
berücksichtigt werden muss. Aufgrund der Er-
fahrungen aus den vorangegangenen Jahren ist 
die Integration von transnationalen Maßnahmen 
in die Förderung über das ESF-OP aus Bran-
denburger Sicht zu begrüßen: Die innovativen 
Maßnahmen nach Artikel 6 der ESF-Verordnung 
waren bei der Kommission angebunden und die 
Projektträger kommunizierten direkt mit der 
Kommission. Dadurch war das Land in die Pro-
jekte nur sehr gering bis gar nicht involviert und 
es entstand ein Informationsdefizit. Hinzu kam, 
dass die Gemeinschaftsinitiative EQUAL durch 
den Bund umgesetzt und begleitet wurde. Zwar 
tauschte sich die Brandenburger Verwaltungs-
behörde regelmäßig mit den Entwicklungspart-
nerschaften aus. Doch die Anbindung außerhalb 
des Landes erschwerte die Zusammenarbeit für 
eine erfolgreiche Übertragung der Ergebnisse aus 
den Projekten in die Breite und in die politische 
Arbeit in Brandenburg. Darüber hinaus soll durch 
die direkte Verankerung im ESF-OP und in Folge 
auch in den einzelnen Förderprogrammen im 
Land Brandenburg der Zugang zu transnatio-
nalen Maßnahmen regional erweitert und für 
neue Zielgruppen geöffnet werden. 

II. Transnationalität im ESF-OP 
 Brandenburg
Im Mittelpunkt der Förderung von Transnatio-
nalität über das ESF-OP 2007 – 2013 steht das 
voneinander Lernen und der Austausch von 
Wissen in der EU. Der ‚Blick über den eigenen 
Tellerrand‘ kann einerseits bei der Suche nach 
alternativen Lösungsansätzen helfen und so 
die Innovationsfähigkeit der beteiligten Akteure 
verbessern. Andererseits ist der transnationale 
Dialog zwischen den verschiedenen Mitglied-
staaten Voraussetzung für das Zusammenwach-
sen der Europäischen Union. Denn über ihren 
vorrangigen Bezug zu arbeitspolitischen Frage-
stellungen hinaus, verfolgen die transnationalen 
Aktivitäten auch das Ziel, einen praktischen Bei-
trag zu gegenseitigem Verständnis und Toleranz 
sowie zum Abbau von Gleichgültigkeit oder gar 
Vorurteilen gegenüber Fremden zu leisten.

Der transnationale Ansatz im ESF-OP 2007 bis 
2013 ist ein kombinierter Ansatz: Einerseits wird 
Transnationalität ähnlich umgesetzt wie ein 
Querschnittsziel, andererseits ist der Förderung 
von transnationalen Maßnahmen eine eigene 
inhaltliche Prioritätsachse des OP gewidmet.

Querschnittsziel
Die Fähigkeit des Einzelnen zu transnationalem 
Denken und Handeln und das Wissen über die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in anderen 
Ländern sind wichtige Voraussetzung für einen 
erfolgreichen transnationalen Erfahrungsaus-

tausch. Um die transnationale Kompetenz in 
Brandenburg zu stärken, werden daher alle ESF-
Förderprogramme darauf geprüft, ob sie sinnvoll 
um eine transnationale Komponente erweitert 
werden können. Dies bietet sich insbesondere 
bei Qualifizierungsmaßnahmen für Beschäf-
tigte, Auszubildende, Schüler und Studenten, 
aber auch für Arbeitslose an. Auslandspraktika, 
begleitende Sprachkurse oder landeskundliche 
Seminare sind nur einige Beispiele dafür, wie 
Qualifizierungskonzepte transnational geöffnet 
werden können. Transnationalität wird in diesem 
Kontext deswegen als Querschnittsziel bezeich-
net, weil es in enger Anbindung an bestehende 
Förderinhalte in allen Prioritätsachsen des Ope-
rationellen Programms gefördert werden kann. 
Die konkrete Umsetzung der transnationalen 
Maßnahme findet im Rahmen und entsprechend 
den Vorgaben und Verfahren für das jeweils 
betroffene Förderprogramm statt. 

Bisher wurden im Arbeitspolitischen Programm 
Brandenburg unter anderem die Förderpro-
gramme des Arbeitsministeriums zur Ein-
stiegsteilzeit, zur Kooperation von kleinen und 
mittleren Unternehmen in Qualifizierungsnetz-
werken und Arbeitgeberzusammenschlüssen und 
zur Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen 
Assistentin sowie das Förderprogramm ‚Initiative 
Oberschule – IOS‘ des Bildungsministeriums mit 
transnationalen Komponenten ausgestaltet. Ge-
plant ist, diese transnationale Öffnung sukzessi-
ve auch für weitere Programme vorzunehmen.

Prioritätsachse E ‚Transnationale 
Maßnahmen‘
In der Prioritätsachse E ‚Transnationale Maßnah-
men‘ steht der inhaltliche Austausch mit und der 
Erkenntnisgewinn von verschiedenen europä-
ischen Regionen im Vordergrund. Strategisches 
Ziel ist es, für die Akteure am Arbeitsmarkt 
verschiedene Handlungsmöglichkeiten offen-
zulegen und damit einen Beitrag zur effizienten 
und effektiven Gestaltung von Arbeitspolitik in 
Brandenburg, aber auch in Europa zu leisten. Als 
spezifisches Ziel innerhalb des Zielsystems des 
ESF-OP genannt ist dementsprechend die ‚Erhö-
hung des Wissens über alternative und innova-
tive Lösungsstrategien durch transnationalen Er-
fahrungsaustausch der Akteure am Arbeitsmarkt‘. 
Angestrebtes Nebenziel der Förderaktivitäten ist 
es, die Fähigkeiten des einzelnen Geförderten 
zu transnationalem Denken und Handeln zu 
stärken. Dieses erfolgt durch die Beteiligung 
an Erfahrungsaustausch oder transnationalem 
Wissenstransfer. In der Prioritätsachse E gibt es 
zwei Ansätze, wie transnationale Maßnahmen in 
Brandenburg gefördert werden:

 Förderung transnationaler Erfahrungsaustau-
sche, Seminare und Workshops, an welchen 
Regionen, Sozialpartner oder KMU aus Bran-
denburg beteiligt sind.

Zu diesem Bereich ist eine Richtlinie des MASGF 
in Arbeit, die sich insbesondere an Regionen, 
Sozialpartner und KMU aus Brandenburg richtet. 
Das Förderprogramm soll ganz gezielt auch sol-
che Akteure am Arbeitsmarkt ansprechen, welche 
bisher nur wenige oder noch keine Erfahrungen 
mit transnationalen Austauschveranstaltungen 
machen konnten. Förderfähig sollen daher auch 
Personalkosten sein, welche anfallen, weil für die 
erfolgreiche Umsetzung des Projektes zunächst 
transnationale Kompetenz ‚eingekauft‘ werden 
muss. Thematisch kann sich der Austausch mit 
den europäischen Partnern auf alle Interventi-
onsbereiche des ESF-OP Brandenburg beziehen. 
Dabei muss aber nachvollziehbar dargelegt 
werden, warum ein Bedarf für die Bearbeitung 
dieser Fragestellung gesehen wird, welche 
Erkenntnisse und Ergebnisse angestrebt werden, 
warum gerade bestimmte Partnerregionen für 
den Erfahrungsaustausch geeignet erscheinen 
und welche Überlegungen für einen späteren 
Ergebnistransfer bestehen. An dem Austausch 
sollte mindestens ein weiterer Partner aus einem 
anderen EU-Mitgliedstaat beteiligt sein.
Die Richtlinie wird voraussichtlich noch im Jahr 
2008 in Kraft treten. Es ist geplant, zweimal jähr-
lich mit regelmäßigem Stichtag einen Aufruf zur 
Einreichung von Projektanträgen zu starten.

 Unterstützung von Modellprojekten der 
angesprochenen Akteure zu bisher nicht 
bearbeiteten Problemfeldern der Arbeitspoli-
tik, welche gezielt Ansätze und Erfahrungen 
aus anderen Ländern in die Projekterarbeitung 
einbeziehen.

Anders als beim ersten Punkt steht hier nicht 
der unmittelbare Dialog zwischen Partnern aus 
verschiedenen europäischen Regionen im Mittel-
punkt. Es geht vielmehr darum, Erkenntnisse aus 
Länderstudien, -recherchen und Austauschakti-
vitäten auszuwerten. Die Antragsteller sollen sich 
ganz bewusst mit bereits vorliegenden Erfah-
rungen und Ergebnissen aus anderen europä-
ischen Regionen auseinandersetzen. Der eigene 
Projektansatz soll dann in Anlehnung an und 
Abgrenzung von diesen entwickelt werden.

Da mit INNOPUNKT bereits ein bewährtes Pro-
gramm für die Förderung von Modellprojekten 
zu Schwerpunktthemen der Arbeitspolitik in 
Brandenburg besteht, ist für die eben beschrie-
bene Förderung von Modellprojekten kein eigen-
ständiges Förderprogramm angedacht. Vielmehr 
ist geplant, einzelnen geeigneten INNOPUNKT-
Initiativen eine transnationale Ausrichtung zu 
geben und die Anforderungen an die Projekt-
konzepte entsprechend zu formulieren. Dies wird 
derzeit mit der INNOPUNKT-Initiative ‚Nachhal-
tige Zugangswege für formal Geringqualifizierte 
in Beschäftigung unter Einbeziehung europä-
ischer Erfahrungen‘ erprobt. o

Katrin Müller, Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie;

Mandy Mehlhorn, LASA Brandenburg GmbH
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Gemeinschaftsinitiative EQUAL

Diese ambitionierten Zielstellungen konnten 
nach den Untersuchungsergebnissen der bun-
desdeutschen Programmevaluation zur GI EQUAL 
nur teilweise erreicht werden. Dies zeigen die 
Ergebnisse aus den Erhebungen in den EPs. Diese 
wurden bei den Gesamtverantwortlichen der EP, 
unter den Koordinatoren der transnationalen 
Zusammenarbeit und bei den EP-Evaluatoren 
durchgeführt. Nachfolgend werden die wich-
tigsten Erkenntnisse vorgestellt.  

Verschiedene Kooperationsformen 
Durch ganz verschiedene Kooperationsformen, 
vor allem durch den Austausch von Informati-
onen, Erfahrungen, EP-Personal, den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen, wurde die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit von Menschen 
und Organisationen vertieft. In einigen Fällen 
entstanden daraus nachhaltige, über die Laufzeit 
der entsprechenden EP hinausreichende Vernet-
zungen innerhalb der EU. Diese brachten nicht 
nur den europäischen Gedanken voran, sondern 
auch greifbare Ergebnisse, wie neue Geschäfts-
beziehungen, Know-how-Zuwachs und dadurch 
Stärkung der Beschäftigungs- bzw. Wettbe-
werbsfähigkeit von Individuen, Organisationen 
und Unternehmen.

Die transnationalen Kontakte zwischen den 
beteiligten EPs führten in praktisch allen Fällen 
zu wechselseitigen fachlichen Impulsen und 
dienten darüber hinaus der kritischen Reflexion 
der jeweils eigenen Arbeit. Einerseits konnten 
dadurch die von den EPs in der Bundesrepublik 
Deutschland geplanten eigenen Innovations-
vorhaben teilweise positiv beeinflusst werden, 
indem Ideen und Erfahrungen von EPs aus an-
deren EU-Mitgliedstaaten aufgegriffen wurden. 
Andererseits dienten die durch die transnatio-
nalen Kooperationen angestoßenen Reflexions-
prozesse als Moment der Qualitätsüberprüfung 
und Qualitätssicherung.

Anspruchsvolle Interaktions-
formen – eher die Ausnahme
Anspruchsvolle transnationale Interaktions-
formen – wie der Import bzw. Export von neuen 
Problemlösungen, die unmittelbare Übernahme 
neuer Konzepte oder die gemeinsame Inno-

Transnationale Kooperation – Erfahrungen aus der GI EQUAL
Ergebnisse der Programmevaluation zu den transnationalen Netzwerken

vationsentwicklung auf transnationaler Ebene 
– bildeten eher Ausnahmen. Sofern derartige 
Effekte transnationaler Kooperationen zu beo-
bachten waren, benötigten diese umfangreiche 
zeitliche Abstimmungen und intensive fachliche 
Vorarbeiten, sodass sie sich erst am Ende der 
transnationalen Kooperationen zeigten. 

Die systematische Nutzung von transnationalen 
Kooperationen für das Mainstreaming von natio-
nal oder international entwickelten Innovationen 
erfolgte nur von einer sehr geringen Zahl an 
EPs. Allerdings konnte beobachtet werden, dass 
national weniger anerkannte arbeitsmarkt-, 
berufsbildungs- oder beschäftigungspolitische 
Innovationen dann an Akzeptanz gewannen, 
wenn transnationale Partner aus anderen EU-
Mitgliedstaaten darauf verwiesen, dass derartige 
Lösungsansätze in anderen nationalen Kontexten 
Erfolg versprechend gewesen sind. 

Insgesamt erwies sich damit die vom Programm-
planungsdokument formulierte Messlatte für die 
transnationalen Kooperationen im Durchschnitt 
aller EPs als zu ambitioniert. Dafür waren ver-
schiedene Faktoren ausschlaggebend:

 Erstens stellte die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit für viele Akteure in der Bun-
desrepublik Deutschland, aber auch für die-
jenigen in den anderen EU-Mitgliedstaaten, 
eine neue Praxis dar, die erst eingeübt werden 
musste. Das etwas stringentere Vorgehen 
bei den transnationalen Kooperationen der 
zweiten Förderrunde der GI EQUAL spricht für 
diese Erfahrungsnotwendigkeit. 

 Zweitens erforderten die transnationalen 
Kooperationen, nicht zuletzt aufgrund der zu 
überwindenden sprachlichen und kulturellen 
Barrieren, einen hohen Kommunikationsauf-
wand zwischen den beteiligten Partnern. 

 Drittens ist darauf zu verweisen, dass sich 
die nationalen Rahmenbedingungen von 
Arbeitsmarkt, Berufsbildung und Beschäf-
tigung in den EU-Mitgliedstaaten teilweise 
erheblich voneinander unterscheiden. Dies 
machte zunächst, als Basis für eine sachlich 
fundierte Kooperation, eine Verständigung 
über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
jeweiligen nationalen Systeme erforderlich. 
In Bezug auf die angestrebte transnationale 
Zusammenarbeit bei der Innovationsentwick-

lung und beim Mainstreaming ergaben sich 
aus den verschiedenen nationalen Systemen 
teilweise enge Grenzen für die Realisierung 
eben dieser Zielstellung der GI EQUAL.

 Schließlich ist viertens auf die teilweise 
asynchrone Implementierung der GI EQUAL 
in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU 
hinzuweisen, die die EPs bei der Realisierung 
der transnationalen Kooperationen ebenfalls 
vor große, vor allem organisatorische Heraus-
forderungen stellte.

Vielfalt gemeinsamer Produkte
Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen 
wurde durch die transnationalen Partner-
schaften eine Fülle von gemeinsamen Produkten 
hervorgebracht. Broschüren, Dokumentationen, 
Handbücher und Newsletter, aber auch andere 
Medien wie Filme und Web-Plattformen. Curri-
cula, Konzepte, Management- und Self-Assess-
ment-Tools, Groupware und Datenbanken sowie 
Benchmarks waren wichtige fachliche Ergebnisse 
der transnationalen Kooperationen. Darüber 
hinaus ist auf die zahlreichen transnational er-
arbeiteten Empfehlungen zu verweisen, die sich 
an fachliche und politische Entscheidungsträger 
der nationalen oder europäischen Arbeitsmarkt-, 
Berufsbildungs- oder Beschäftigungspolitik 
richteten.

Zusammenfassend muss festgestellt werden, 
dass für die transnationalen Kooperationen der 
EPs in Deutschland ein kritisches Kosten-Nutzen-
Verhältnis zu verzeichnen ist. Wenn es gelingt, 
die o. a. Einflussfaktoren für die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit europäischer Partner 
positiv zu beeinflussen, könnten zukünftige 
Bilanzen günstiger ausfallen. Wenngleich sich 
auch mittelfristig nationale Gesetze, Rahmen-
bedingungen, Kulturen und Selbstverständnisse 
der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik in 
den einzelnen EU-Mitgliedstaaten unterscheiden 
dürften. Allerdings könnten sich durch eine lang-
fristige Strategie der transnationalen Kooperati-
on andere Barrieren sukzessive überwinden und 
programmimmanente Implementationsprobleme 
sogar kurzfristig bewältigen lassen. o

Wilma Frank/Rudi Frey/Karsten Schuldt, 
PIW Progress-Institut für Wirtschaftsforschung 

Infos
PIW, Hannemannstr. 11, 14513 Teltow; Tel.: (0 33 28) 
30 30 11, E-Mail: piw-teltow@t-online.de
(Das PIW Progress-Institut für Wirtschaftsforschung 
GmbH evaluierte zusammen mit der Compass GmbH 
Bremen und dem ICON-Institut Köln für das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit das Programm 
EQUAL. Informationen zur Programmevaluierung 
und Evaluierungsberichte finden Sie im Internet unter 
www.equal-evaluierung.de.) 

Die GI EQUAL verpflichtete alle Entwicklungspartnerschaften (EP) dazu, mindestens eine 
transnationale Kooperation mit Netzwerken aus weiteren EU-Mitgliedstaaten aufzunehmen. 
Das Programmplanungsdokument verband mit dem Grundsatz der Transnationalität hohe 
Erwartungen, sodass auch von einem strategischen Instrument der GI EQUAL gesprochen 
werden kann: Transnationale Partnerschaften sollten nicht allein die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen Menschen und Organisationen vertiefen, sondern darüber hinaus 
auch als entscheidender Motor zur Entwicklung und Verbreitung arbeitsmarktpolitischer 
Innovationen wirksam werden.  
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Transnationale Partner der EP 

 Polen: Entwicklungspartnerschaft Gospo-
darka Społeczna na Bursztynowym Szlaku;  

 weitere polnische Partner wie die Kommu-
nen cedynia, Mieskowice, Debno, Barlinek, 
Kostrzyn, Moryn, Boleszkowice, Dobigniew, 
chojna, Mysliborz 

 Spanien: Entwicklungspartnerschaft EQUI-
BAL mit elf Partnern, darunter u. a.:

 Fundacio Universität-Empresa de les illes 
Balears (Lead Partner, Institut für Wirtschaft 
der Universität), Direccio General de Forma-
cia de la conselleria de Treball i Formacio del 
Govern de les illes Balears (DGF) 

Frau Ehling, wie erfolgte die transnationale 
Arbeit und was waren Ihre Ergebnisse?
Die transnationale Arbeit der EP Zukunft 
Grenzregion Oderland-Nadodrze fand auf zwei 
Ebenen statt: Zum einen der Austausch mit einer 
polnischen und einer spanischen Entwicklungs-
partnerschaft über die Arbeit, die Ziele und 
Methoden im Rahmen von EQUAL-Projekten, 
und zum anderen hatten wir das unmittelbare 
Ziel, die Entwicklung der Region, die Schaf-
fung von Netzwerken und Kooperationen für 
Beschäftigung grenzüberschreitend mit unseren 
polnischen Nachbarkommunen umzusetzen. 

In der Zusammenarbeit der EQUAL-Entwick-
lungspartnerschaften fanden insgesamt fünf 
transnationale Meetings statt. Dabei wurden die 
erreichten Arbeitsstände, die konkreten Aufga-
ben vor Ort und die Partner, mit denen die EPs 
zusammenarbeiten, vorgestellt. Zudem gab es 
immer auch die Gelegenheit, die Lebenswirklich-
keit in den verschiedenen europäischen Ländern 
vor Ort kennenzulernen. 

Diese Kenntnisse wurden dann in einem 
mehrwöchigen Austausch von Mitarbeitern 
noch vertieft, der in Teilprojekten der deut-
schen und spanischen EPs stattfand. Es wurden 
eine transnationale Homepage sowie mehrere 
transnationale Newsletter über die Ergebnisse 
der EQUAL-EPs erarbeitet und veröffentlicht. Ein 
weiteres Ergebnis der transnationalen Zusam-
menarbeit war darüber hinaus  ein Handbuch 
‚Erfolgsfaktor Geschlecht – Handlungsansätze 
und Praxisbeispiele für Unternehmen‘.

Außerdem wurde die deutsch-polnische Arbeits-
gruppe ‚Wirtschaft/Tourismus gegründet‘, die als 
Ergebnis eine mit den Kommunen abgestimmte 
Projektliste erarbeitete. Darin wurde geplant, 
welche  Projekte mehr und bessere Beschäf-
tigung schaffen können und welche grenz–
überschreitende Kooperationen sich initiieren 
lassen. Diese Liste wurde von den mehr als 50 
Kommunen, vertreten durch 25 Mitglieder im 
Eurodistrict Oderland-Nadodrze, beschlossen. 
Die Arbeitsgruppe besteht auch nach dem Ende 
der EP weiter und ist aktiv. Auch viele Koopera-
tionen, die durch EQUAL entstanden, haben sich 
grenzüberschreitend gefestigt und werden von 
Vereinen oder Unternehmerzusammenschlüssen 
weiterentwickelt.

Welche Erfahrungen waren für Ihr Projekt
von Nutzen?
Für uns war ebenso überraschend wie beeindru-
ckend, wie weit beispielsweise die Balearen in 
ihrer Zusammenarbeit mit den KMU der Region 
und den konzeptionellen Überlegungen für 
mehr und vor allem bessere Arbeitsbedingungen 
bereits sind. Besonders hiervon konnten wir sehr 
viel in unsere Ziele übertragen. 

Dass auch Mallorca Probleme mit dem Touris-
mus hat, hätte von uns vorher niemand gedacht. 
Allerdings sind es mehr Fragen der Qualität der 
touristischen Angebote, die die mallorcinischen 
Partner beschäftigen. Da unsere Region prak-
tisch ein ‚Tourismusgebiets-Neuling‘ ist, konnten 
wir von den Überlegungen, wie Qualität vor Ort 
angeregt und gefördert werden kann, ebenfalls 
sehr profitieren. Wir hoffen, dass auch unsere 
spanischen und polnischen Partner von unseren 
Überlegungen und vor allem vielleicht von der 
praktischen Umsetzung vor Ort, in der Vereine, 
ehrenamtliche Tätigkeit, Bündelung kommu-
naler und unternehmerischer Kräfte eine größe-
re Rolle spielen, etwas mitnehmen konnten.

Was würden Sie zukünftigen Projekten bei 
ihrer transnationalen Arbeit empfehlen?
Wichtig ist tatsächlich, transnationale Arbeit 
nicht mit ‚Projekttourismus‘ zu verwechseln. 
Es reicht auf keinen Fall, sich ab und zu mal zu 
besuchen. Transnationaler Austausch erfordert 
nicht nur mehr Zeit als mancher vielleicht vorher 
gedacht hat, es braucht auch mehr materielle 
Ressourcen. Da waren wir ganz schön knapp 
dran, weil ja immer irgendwo etwas gestrichen 
werden muss, um zu sparen. 

Die neuen Medien können die Kommunikation 
enorm erleichtern, so hatten wir beispielsweise 
einmal eine Videokonferenz mit den Partnern 
aller balearischen Inseln. Der ständige Kontakt 
per E-Mail und Telefon ist sehr praktisch und 
führt zu einem größeren Zusammengehörig-
keitsgefühl. Am Ende des Projektes waren so 
etliche Freundschaften entstanden und wir 
fühlten uns tatsächlich wie eine große Familie. 
Für uns war das – neben dem sachlichen und 
fachlichen Austausch – der schönste transnatio-
nale Erfolg des Projektes: Europa so unmittelbar 
zusammenwachsen zu fühlen und ein Teil dieses 
Prozesses sein zu können. o                             (em)

4. Treffen in Frankfurt (Oder)

3. Treffen der transnationalen Partner in Mallorca 

„Transnationale Arbeit ist nicht mit ‚Projekttourismus‘ zu verwechseln“
Interview mit Heike-Doreen Ehling von der EP ‚Zukunft Grenzregion Oderland-Neumark‘ (Polen)

Im Mittelpunkt dieser Entwicklungspartnerschaft stand der Aufbau geeigneter Strukturen, um 
Partner beiderseits der Landesgrenze zu Polen zusammenzubringen. Gemeinsam wurden grenz-
überschreitende Leitbilder und Modellprojekte konzipiert und erprobt. Ziel war es dabei, die 
Möglichkeiten für Existenzgründungen im Bereich der Dienstleistungen und der touristischen 
Infrastruktur zu verbessern. Träger der EP war die Deutsch-Polnische RegionalEntwicklung 
- Europäische Wirtschaftliche InteressensVereinigung (DePoRe). BRANDaktuell sprach mit 
Heike-Doreen Ehling über Ergebnisse und Nutzen der transnationalen Arbeit.
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Herr Jarantowski, wie erfolgte die transnatio-
nale Arbeit und was waren Ihre Ergebnisse?
Die Zusammenarbeit erfolgte in dem Netzwerk 
Equal-pent@point innerhalb der Arbeitsgrup-
pen E-Barometer, E-Learning, Strategic Planning 
Tools. E-Business und Information Rafinery. 
In den Arbeitsgruppen fanden regelmäßige 
Arbeitstreffen statt, meist kombiniert mit dem 
transnationalen Treffen. 

Der Schwerpunkt der inhaltlichen Arbeit wurde 
jedoch weitgehend mithilfe innovativer IuK- 
Technologien realisiert. Die Partner verfügten 
über sehr viel Know-how bei der Anwendung mit 
diesen Instrumenten. So wurde die Open-Sour-
ce-Lösung Moodle als virtuelle Informations- 
und Kommunikationsplattform sehr aktiv durch 
alle Arbeitsgruppen und Länder genutzt. 
Ergänzend fanden 14-tägig Web-Konferenzen 
von cirka zwei Stunden auf Basis einer detailliert 
vorbereiteten Diskussionsagenda statt. Diese 
effektiven IT-Tools waren in den Partnerlän-
dern oftmals populärer als hier in Deutschland. 
Dadurch wurde sehr viel IT-Know-how ausge-
tauscht und es wurden eigene Erfahrungen er-
weitert. Es war ein sehr spannender Lernprozess 
für alle beteiligten Projektpartner. Die erzielten 
Ergebnisse wurden in regelmäßigen nationalen 
Workshops an regionale KMU, Institutionen und 
an Akteure beruflicher Bildung verbreitet.  

Welche Erfahrungen waren für Ihr Projekt
von Nutzen?
Die Nutzung innovativer IT-Technologien, die 

unsere gemeinsame Arbeit 
hervorragend unterstützte, 
war ein Meilenstein in unserer 
Projektarbeit und wurde auf 
die Kommunikation mit den 
nationalen Partnern und 
Teilnehmern erweitert. Dieser 
Best-Practice-Transfer und das 
Lernen von den europäischen 
Partnern im Bereich neue 
Medien war eine wichtige 
Erfahrung. Insgesamt wurden 
zahlreiche Erfahrungen bereits 
in unserer täglichen Arbeit 
adaptiert und in neue Projekte 
integriert. 

Andererseits ist der Transfer 

spezifischer Anwendersoftware der Partner für 
die KMU nicht so einfach zu gestalten. So haben 
beispielsweise unsere polnischen Partner mit 
dem E-Barometer ein hervorragendes IT-Tool 
zum Benchmarking von KMU entwickelt, leider 
aber mit stark landesspezifischen Unterneh-
mens-Parametern untersetzt. Bei solchen Good-
Practice-Lösungen kann man zwar die Software 
nicht direkt übernehmen, aber allein die Idee 
war es Wert, darüber nachzudenken, eigene 
Lösungen zu schaffen. 

Was würden Sie zukünftigen Projekten bei 
ihrer transnationalen Arbeit empfehlen?
Wichtig für solch ein Projekt sind neben guten 
Sprachkompetenzen in Englisch die Verständi-
gung auf gemeinsame Ziele und Schwerpunkte. 
Klappt es erst einmal mit der Kommunikation 
auf einem gemeinsamen Sprachlevel, ist eine 
wichtige Hürde für die transnationale Koopera-
tion auf hohem fachlichem Niveau genommen. 
Dazu kommt die ständige Bereitschaft der Part-
ner, diese Kommunikation zu pflegen und kurze 
Reaktionszeiten per E-Mail zu garantieren. 

Entscheidend für eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit ist das eingesetzte Projektpersonal. Hier 
gilt es, aktive Mitstreiter im Boot zu haben, 
die sich engagieren und nicht vorrangig am 
EU-Tourismus orientiert sind. Das Netzwerk 
Equal-pent@point hatte das Glück, mit solchen 
hoch motivierten und engagierten Partnern zu 
arbeiten, die eine sehr produktive und kollegiale 
Arbeitsweise ermöglichten. 

Empfehlenswert wäre es, auf administrativer 
Ebene ein permanentes Monitoring zu organi-
sieren. Oft genug haben wir die Situation, dass 
man transnationale Partner nur bei transnati-
onalen Meetings begegnet! Dieses Verhalten 
schadet der gesamten Projektkultur und sollte 
vermieden werden. Von Beginn an sollte man 
sich bei transnationalen Kooperationen auf die 
Nutzung moderner IuK-Technologien verstän-
digen. Ein virtueller Arbeits- und Projektraum 
unterstützt die gemeinsame Arbeit sehr effizi-
ent. Trotz aller virtueller Arbeit ist es in der An-
fangsphase des Projektes umso wichtiger, einen 
intensivem Kennenlern-Prozesss zu initiieren, 
um eine gute Vertrauensbasis zu schaffen. Denn 
nur ein gutes Arbeitsklima garantiert einen 
sicheren Projekterfolg. o                                  (em)

Gruppenbild vor dem TE centre, Finnland

Ankunft in Joensuu, Finnland

„Entscheidend ist der engagierte Einsatz des Projektpersonals“
Interview mit Sebastian Jarantowski von der Entwicklungspartnerschaft ‚Schrittmacher OderSpree‘

Die EP ‚bench-effekt grenzenlos – Schrittmacher OderSpree‘ hatte sich zum Ziel gesetzt, 
in den Unternehmen im Nordosten Brandenburgs beteiligungsorientierte Lernprozesse zu 
initiieren. Dabei sollten die Beteiligten in den Unternehmen lernen, Entwicklungspotenziale zu 
erkennen und entsprechende Prozesse umzusetzen, denn dadurch können in KMU Beschäfti-
gung gesichert und neue Beschäftigungsfelder erschlossen werden. Träger der EP war die IHK 
Projektgesellschaft mbH. BRANDaktuell sprach mit Sebastian Jarantowski über Ergebnisse und 
Nutzen der transnationalen Zusammenarbeit. 

Die transnationalen Partner des
Netzwerkes ‚Equal-pent@point‘

 Finnland:
 TE centre for North Karelia (Joensuu); North Karelia Municipal 

Education and Training consortium (Joensuu)
 Spanien: 

 Fundación cTIc, centro Tecnológico de la Información y de la 
comunicación (Asturias)

 Polen:
 cASE – Doradcy Sp. z o.o (Warzawa); University of Informati-

on Technology and Management in Rzeszów (Rezow); Wyzsza 
Szkoła Zarzadzania i Administracji w Zamosciu (Zamosc)

 Tschechien:
 chamber of commerce (Uherské hradište)
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„Man sollte sich auf konkrete und machbare Ziele einigen“
Interview mit Wolfgang Fritsch von der Entwicklungspartnerschaft FAIRWAY

Ziel der Entwicklungspartnerschaft ‚FAIRWAY – neue Wege zu selbstbestimmtem ErwerbsLe-
ben durch mehr Barrierefreiheit‘ war es, im Nordwesten Brandenburgs für Menschen mit Be-
hinderungen die Rückkehr und den Einstieg in das Erwerbsleben zu ermöglichen, indem bei-
spielsweise neue spezialisierte Arbeitsplätze im Tourismus geschaffen wurden. Träger der EP 
war das Technologie- und Gründerzentrum Ostprignitz-Ruppin GmbH. BRANDaktuell sprach 
mit Dr. Wolfgang Fritsch über Ergebnisse und Erfahrungen in der transnationalen Arbeit.

Herr Fritsch, wie erfolgte die transnationale 
Arbeit und was waren Ihre Ergebnisse?
Die EP FAIRWAY war aktiv am Aufbau von zwei 
transnationalen Entwicklungspartnerschaften 
beteiligt: einmal bei INTEGRATOUR, einer Koope-
ration, die den barrierefreien Tourismus voran-
bringen will. Und zweitens bei BEYOND SILENCE. 
Dies ist eine Kooperation, die für Gehörlose und 
Hörgeschädigte bessere Möglichkeiten schaffen 
will, damit diese aktiv in den Arbeitsmarkt 
einbezogen werden können. 

Unter den vielfältigen Ergebnissen seien 
besonders hervorgehoben die erarbeiteten 
Materialien bei INTEGRATOUR zum barriere-
freien Tourismus in diesen vier Ländern und 
die daraus erwachsene politische ‚Erklärung 
von Caen‘ zur gemeinsamen Stärkung des 
barrierefreien Tourismus. Zudem haben sich 
die mehrwöchigen Praktika von deutschen und 
französischen EQUAL-Maßnahmeteilnehmern 
in der Tourismuswirtschaft des jeweils anderen 
Landes so gut bewährt, dass sie auch nach dem 
Ende der EQUAL-Projekte mindestens bis 2010 
fortgesetzt werden. Bei BEYOND SILENCE wurde 
u.  a. eine sehr umfangreiche und detaillierte Da-
tensammlung zur gesellschaftlichen Situation 
und zu den Arbeitsmarktchancen Gehörloser in 
den vier Ländern erarbeitet, deren Ergebnisse in 
Verbindung mit einem Good-Practice-Dokument 
in die politische ‚Erklärung von Kremnica‘ zur 
Verbesserung der Situation von Gehörlosen 
und Hörgeschädigten eingeflossen sind. Die 
Brandenburger innovativen EQUAL-Ansätze zur 
Entwicklung eines digitalen Museumsführers für 
Hörgeschädigte und zur Ausbildung von Gehör-
losen zu staatlich geprüften Gebärdensprachdo-
zenten und Kommunikationsassistenten fanden 
bei den Partnerländern sehr großes Interesse.

Welche Erfahrungen waren für Ihr Projekt
von Nutzen?
Wir konnten vielfältige praktische Anregungen 
aus der Arbeit unserer Partner gewinnen und 
von deren Erfahrungen, sowohl im Guten als 
auch im weniger Guten, lernen. Bei INTEGRA-
TOUR war besonders interessant zu sehen, wie 
erfolgreich unsere französischen Partner be-
nachteiligten Menschen in der Tourismusbran-
che eine berufliche Perspektive eröffnen konnten 
und wie im Ergebnis des Projektes zugleich die 
soziale Verantwortung der Unternehmen dieser 
Branche deutlich gestärkt wurde. 

Im Rahmen von BEYOND SILENCE war es 
außerordentlich interessant zu erleben, in welch 
unterschiedlicher Weise unsere Partner in ihren 
Ländern bemüht sind, die Situation von hörbe-
hinderten Menschen auf dem Arbeitsmarkt zu 
verbessern. Während besonders in Lettland, aber 
auch in der Slowakei sehr gute spezialisierte 
Dienstleistungszentren zur Unterstützung von 
Gehörlosen in der beruflichen Bildung und im 
sozialen und kulturellen Bereich entwickelt wer-
den, setzen unsere tschechischen Partner mit 
Erfolg vor allem auf die zielgerichtete Ausbil-
dung von jüngeren, talentierten Gehörlosen zu 
innovativen Computer-Grafik-Designern.

Was würden Sie zukünftigen Projekten bei
ihrer transnationalen Arbeit empfehlen?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es 
außerordentlich wichtig ist, sich zu Beginn der 
transnationalen Zusammenarbeit genügend 
Zeit zu lassen, um die gemeinsamen Ziele, die 
zu erarbeitenden Produkte und die Methoden 
möglichst gründlich zu diskutieren und sehr 
konkret zu vereinbaren. Unschärfen bei diesen 
anfänglichen Absprachen können leicht zu 
Enttäuschungen bei den beteiligten Partnern 
führen. Zudem sollte man sich immer auf mög-
lichst konkrete und machbare gemeinsame Ziele 
und Produkte verständigen. Der Sache helfen 
weder illusionäre, in der praktischen Arbeit nicht 
umsetzbare Wolkenschloss-
Vorstellungen, noch schwam-
mige, unpräzise Zieldefiniti-
onen, die dem gemeinsamen 
Voranschreiten in keiner Weise 
dienen. 

Wichtig ist aber auch die Ver-
einbarung von Regeln, wie die 
betroffenen Partner im Falle 
von Misserfolgen, Enttäu-
schungen oder nicht erfüllten 
Erwartungen miteinander 
umgehen werden. Nur so kön-
nen im Interesse des Projektes 
und der Aufrechterhaltung 
des gegenseitigen Vertrauens 
zwischen den Partnern die 
Probleme konstruktiv gelöst 
werden. Die völlige Gleich-
berechtigung aller Partner ist 
dabei eine der entscheidenden 
Voraussetzungen. o         (em)

Partner der Kooperation ‚INTEGRATOUR‘

 ‚convergences‘, ein EQUAL-Projekt aus der Region Basse  
Normandie (Frankreich), Koordinator: Alain Tambour

 ‚Lu.Di.ca.‘, ein EQUAL-Projekt aus der Region Apulien (Italien), 
Koordinator: Dr. Pierfrancesco Quaranta

 ‚Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek‘, ein EQUAL-Projekt aus 
Maszowze (Polen), Koordinatorin: Aleksandra Bednarska

Partner der Kooperation ,BEYOND SILENcE‘

 ‚Klusas rokas‘, ein EQUAL-Projekt des lettischen Gehörlosen-
verbandes, Koordinator: Arnolds Pavlins

 ‚centre for Social, Remedial and Information Services for Peo-
ple with hearing Disabilities‘, ein EQUAL-Projekt von SPPN, der 
nationalen slowakischen hilfsorganisation für hörgeschädigte, 
Koordinator: Milan Ruckay

 ‚KARAVANA‘, ein Projekt zur Ausbildung von begabten Gehör-
losen zu computer-Grafikern (Tschechien), Koordinator: 

 Dr. Jan Vavrecka

Meeting von INTEGRATOUR in Potsdam

Meeting von BEYOND SILENcE in Lettland
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„Transnationalität: Für heutige Projektarbeit ein unbedingtes Muss“
Interview mit Lutz Eggeling von der Entwicklungspartnerschaft INCLUSION II

Das Integrationsnetzwerk INCLUSION II hatte das Ziel, die Integration von Migranten und 
Migrantinnen in den erwerbswirtschaftlichen Arbeitsmarkt zu fördern. Dies erfolgte überwie-
gend über individuell ausgerichtete Qualifikationen und die Förderung der selbstständigen 
Erwerbstätigkeit der Migranten. Träger der EP war die Berlin-Brandenburgische Auslandsge-
sellschaft. BRANDaktuell sprach mit Lutz Eggeling über die transnationalen Erfahrungen und 
Ergebnisse der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft.

Herr Eggeling, wie erfolgte die transnationale
Arbeit und was waren Ihre Ergebnisse?
Regelmäßige internationale Arbeitstreffen 
der Partner des Netzwerkes LIFT bildeten das 
Fundament, um die nationalen Zuarbeiten 
zu den vereinbarten Themen in unterschied-
lichen Arbeitsgruppen auszutauschen und zu 
diskutieren. Dabei ging es überwiegend um die 
Entwicklung von Handreichungen für Arbeitge-
ber, um ihren Informations- und Kenntnisstand 
bezüglich der Modalitäten bei der Anstellung 
von Personen mit Migrationshintergrund zu 
erhöhen. Gleichzeitig galt es aber auch, das 
Verständnis der Arbeitgeber über kulturelle 
Hintergründe und Ausbildungsabschlüsse zu 
fördern. Bei den erstellten Handreichungen 
für Arbeitnehmende stand im Vordergrund, die 
Migranten über Rechte und Pflichten, Arbeits-
marktstrukturen und im Umgang mit Behörden 
zu informieren. Außerdem 
wurde eine Broschüre heraus-
gegeben, die Good-Practice-
Beispiele zur Entwicklung von 
Diversity Management in den 
beteiligten Ländern darstellt. 
Die Thematik wurde durch die 
regelmäßige Herausgabe eines 
transnationalen Newsletters 
sowie die Entwicklung einer 
Distributionsstrategie für die 
Herausbildung einer gezielten 
Lobbyarbeit abgerundet.

Welche Erfahrungen waren
für Ihr Projekt von Nutzen?
Die Ergebnisse der transnatio-
nalen Arbeitsgruppen fanden 
in die Projekte inhaltlich Ein-
gang, wurden getestet und auf die landesspezi-
fischen Verhältnisse angepasst. Auf diese Weise 
hat die EP in der EQUAL-Förderperiode dazu 
beigetragen, die europäische Dimension von 
Migration besser zu verstehen und gleichzeitig 
das Bewusstsein dafür zu schärfen, Erfahrungen 
aus anderen europäischen Staaten in Branden-
burg zu nutzen. Die Fachöffentlichkeit wurde 
zu Fragen der Migration informiert und für 
diese Thematik sensibilisiert. Fragestellungen zu 
neuen Ansätzen der Integrationspolitik rückten 
in den Mittelpunkt und trugen dazu bei, die 
hiesige Diskussion über innovative Arbeits- und 
Unterstützungspolitiken zu befördern. So sollten 
nicht die Defizite einer Person der Ausgangs-

‚LIFT – Living in the Future Together‘

 cIDIS Onlus, Italien, Terni; Projekt: Taking care; Adresse:  
cIDIS, Onlus, Via curio Dentato 27, 05100 

 Terni Trento School of Management, Italien, Trento; 
 Projekt: Pontest – una rete per l´inerimento degli immigrati; 

Adresse: Trento School of Management, Via S. Maria Mad-
dalene 1, 38100 

 La Strada Fundacja przeciwko handlowi kobietami, Polen, 
Warschau; Projekt: IRIS-reintegracja spoleczna I zawodowa 
kobiet-ofiar handlu ludzmi; Adresse: Fundacja La Strada, 
Skr. Pocztowa 5, 00-956 Warszawa 10 

 cEED, Großbritannien/Nordirland, Bristol; Projekt: cREATE – 
Diversity in Employment; Adresse: cEED, 97 – 107 Wilder 
Street, St. Pauls, Bristol, cF82 8 hP

punkt für stützende Maßnahmen sein, sondern 
es gilt, den Fokus für Weiterbildungen auf das 
Potenzial eines Menschen zu richten. Im Rah-
men der transnationalen Arbeit gelang es dem 
Projekt, ein europäisches Netzwerk zu installie-
ren, das auch nach Beendigung der Förderung 
weiterhin funktionsfähig ist. Dabei spielte nicht 
nur der Fachaustausch eine Rolle, sondern 
auch die gegenseitige Wertschätzung und der 
Respekt gegenüber verschiedenen Arbeits- und 
Wirtschaftskulturen förderten das Interesse, 
gemeinsam weiterzuarbeiten. 

Was würden Sie zukünftigen Projekten bei
ihrer transnationalen Arbeit empfehlen?
Bei transnationalen Projekten ist zu empfehlen, 
sich vorher mit dem Geschäftsprofil des Partners 
sowie mit dem gemeinsamen Produkt genau 
auseinanderzusetzen, die Kultur und sozioöko-

nomischen Bedingungen des Landes zu studie-
ren und darauf zu achten, dass Wertschätzung 
und Anerkennung für ein gemeinsames trans-
nationales Wirken Grundvoraussetzung sind. Für 
die Anfangsphase in der transnationalen Arbeit 
sollte deshalb mehr Zeit eingeplant werden, 
um beiden Seiten ausreichend Raum für eine 
Annäherung zu lassen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass trans-
nationale Arbeit in der heutigen Projektarbeit 
ein unbedingtes Muss darstellt. Ist doch die 
europäische Projektlandschaft mit ihren Erfah-
rungen, Ergebnissen und Produkten ein Schatz, 
den es zu heben gilt. o    (em)

Abschlusskonferenz in Trento (Mai 2007)

Koordinator Lutz Eggeling in Trento (Mai 2007) 

Das Kooperationsabkommen wird präsentiert
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Transnationale Partner der Kooperation 
‚PEGASES‘  

 Belgien: EP ‚Job Pursuit Online‘, 
 Projektträger: Maison des Jeunes et de la culture de couillet 

 Italien: EP ‚combined Tourism‘, 
 Projektträger: cONFcOMMERcIO LAZIO – Unione Regionale 

del commercio, del Turismo e dei Servizi (cONFcOMMERcIO 
LAZIO)

 Frankreich: EP N@vette, 
 Projektträger: Institute de Formation et de Recherche sur 

l’Education Permanente (INFREP)
 Polen: EP ‚Animator‘, 

 Projektträger: Rzeszowaska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. (RARR SA)

Bei der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft ZEBRA – ‚Zukunftsweisende Entwicklungen in 
Brandenburg mittels REHA-Assessment‘ stand der Übergang junger behinderter Menschen von 
der Schule in den Beruf im Vordergrund. Die jungen Menschen mit Behinderung sollten besser 
in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden, indem sie bei der Berufswahl, der Ausbildung 
und der Integration in den Arbeitsmarkt nach Abschluss der Ausbildung unterstützt wurden. 
Träger der Entwicklungspartnerschaft war das Berufsbildungswerk im Oberlinhaus GmbH. Wie 
bei der EP die transnationale Arbeit organisiert und welche Erfahrungen gesammelt wurden, 
darüber sprach BRANDaktuell mit Joachim Sturm.

Herr Sturm, wie erfolgte die transnationale 
Arbeit und was waren Ihre Ergebnisse?
Die transnationale Partnerschaft organisierte 
ihre Arbeit in zehn Arbeitsgruppen, wobei die 
Steuerungsgruppe, die Evaluation, die Erstellung 
und Wartung einer Groupwarelösung, dem so-
genannten TESPI, jeweils eigene Arbeitsgruppen 
bildeten. Das transnationale Sekretariat hatte 
die polnische EP inne. Die Arbeitsgruppen waren 
mit Themen wie E-Learning-Trainingsmodelle 
und Fachdienst zur beruflichen Integration und 
Mobilität im ländlichen Raum befasst. Die EP 
ZEBRA war federführend für die Arbeitsgrup-
pen E-Learning-Modelle und Fachdienst zur 
beruflichen Integration. Als Ergebnis dieser Ar-
beitsgruppen wurde erstens eine Übersicht über 
gängige E-Learning-Plattformen erstellt und 
zweitens ein Fragebogen zu den Methoden der 
beruflichen Integration in den Partnerländern 
erstellt und ausgewertet. An den Arbeitsgruppen 
waren die Partner unterschiedlich beteiligt, die 
Studienaufenthalte wurden bilateral mit einem 
Besuch und einem Gegenbesuch organisiert. 
Die EP ZEBRA hat einen Austausch mit dem 
polnischen Partner über die berufliche Inte-
gration von behinderten Menschen und einen 
mit der italienischen Partnerorganisation über 
E-Learning-Trainingsmodelle durchgeführt. 
Insgesamt fanden fünf Konferenzen und neun 
Studienreisen statt.

Welche Erfahrungen waren für Ihr Projekt
von Nutzen?
Die transnationalen Aktivitäten waren mit 
einem großen organisatorischen Aufwand und 
nicht zuletzt auch mit sprachlichen Barrieren 
verbunden. Dennoch haben sich nach gut zwei-
einhalb Jahren der transnationalen Zusam-
menarbeit einige vorteilhafte Aspekte heraus-
kristallisiert. Zunächst lernte man die eigenen 
Handlungsfelder aus der Perspektive anderer 
kultureller Kontexte kennen. Ferner lernten wir, 
fremde Länder nicht aus einer touristischen 
Perspektive wahrzunehmen. Hierdurch konnten 
‚Land und Leute‘ besser verstanden werden und 
der europäische Gedanke war konkret erfahrbar. 

Darüber hinaus war die transnationale Zusam-
menarbeit konstruktiv, weil

 man erfahren konnte, wie auf einem anderen 
soziokulturellen Hintergrund mit ähnlichen 

oder gleichen arbeitsbezogenen Problemstel-
lungen umgegangen wird und wir hierdurch 
Inspirationen für die eigene Arbeit und die 
Weiterentwicklung der eigenen Aufgabenbe-
reiche erhielten; 

 der Informationsaustausch und die Diskus-
sionen mit den transnationalen Partnern die 
eigene Arbeit bereicherten, in dem Anre-
gungen aus einer ganz anderen Perspektive 
einbezogen wurden. Für uns bargen beispiels-
weise die Lösungen der Mobilitätsprobleme 
im ländlichen Raum der EP N@vette nütz-
liche Hinweise für mögliche Problemlösungen 
in unserer Region;

 die transnationale Partnerschaft auch den 
inhaltlichen Austausch innerhalb der eigenen 
EP förderte;

 die Bestätigung der eigenen Arbeit durch 
transnationale Partner ein gutes Indiz dafür 
ist, dass man etwas ‚richtig gemacht‘ hat. So 
erhielten wir beispielsweise zu unserer Art 
der ressourcenorientierten Berufswegepla-
nung eine durchweg positive Resonanz bei 
den Partnern;

 sie last but not least auch der eigenen 
Sprach- und Persönlichkeitsentwicklung 
dient.

Was würden Sie zukünftigen Projekten bei 
ihrer transnationalen Arbeit empfehlen?
Wichtig sind klare Strukturen der Zusammenar-
beit, damit meine ich insbesondere Absprachen 
darüber, wer wofür verantwortlich ist, welche 
maximalen Reaktionszeiten 
gelten sollen, wann und wie 
man am besten erreichbar ist.

Außerdem sollten klare 
Zielsetzungen formuliert 
werden, wobei die Ziele am 
besten gemeinsam entwickelt 
werden. Wichtig ist dabei, dass 
die Ziele mit Indikatoren der 
Zielerreichung und festen Zeit-
punkten der Überprüfung der 
Zielerreichung gesetzt werden.  
Zudem ist eine personelle 
Kontinuität zu gewährleisten 
und die Partner sollten in ihren 
Handlungsfeldern gut zusam-
menpassen. o                     (em)

„Partner sollten in ihren Handlungsfeldern gut zusammenpassen“
Interview mit Joachim Sturm von der Entwicklungspartnerschaft ZEBRA

Treffen der transnationalen Partner in Polen

Treffen der transnationalen Partner in Italien
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„Die Strukturen sollten eine lernende Organisation ermöglichen“
Interview mit Christian Pfeffer-Hoffmann von der Entwicklungspartnerschaft MEMBER

In der Entwicklungspartnerschaft ‚MEMBER – Medienkompetenz und Qualifizierungsbausteine 
in der Berufsvorbereitung‘ wurden berufsbezogene Qualifizierungskonzepte und -bausteine 
für Jugendliche mit unterschiedlichen Benachteiligungsfaktoren innerhalb und außerhalb des 
Strafvollzugs entwickelt und umgesetzt. Dabei arbeitete MEMBER sowohl an der Verbesserung 
der regionalen Förderstrukturen als auch an der Entwicklung neuer Curricula, Handlungsleit-
fäden und mediengestützter Unterrichtsmaterialien für die vorberufliche Bildung. BRAND-
aktuell sprach mit Christian Pfeffer-Hoffmann über die transnationalen Erfahrungen und 
Ergebnisse der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft.

Transnationale Partner des Netzwerkes 
‚hUGIN‘

 Niederlande: Entwicklungspartnerschaft ‚catch the coach-
to-be‘, OSA – Ondernemerskring Sociale Sector Amsterdam 

 Polen: WANT2LEARN – chc si Uczy
 Wrocławskie centrum Doskonalenia Nauczycieli (WcDN)

 Malta ‚Recycling‘ WasteServ Malta Limited (WSM)

Transnationale Arbeit im Netzwerk  
NEON – National EQUAL Offender Network
Die Zusammenarbeit erfolgte über das nationale deutsche 
Strafvollzugsnetzwerk NEON, das mit anderen europäischen 
NEON-Netzwerken kooperierte.

Wie erfolgte die Zusammenarbeit und welche
Ergebnisse haben Sie erzielt?
Die Entwicklungspartnerschaft  MEMBER, die 
bei dem Institut für Bildung in der Informations-
gesellschaft e. V. angesiedelt war, kooperierte in 
der transnationalen Partnerschaft ‚HUGIN‘ mit 
Polen, den Niederlanden und Malta. Außerdem 
arbeitet MEMBER im Kontext des transnatio-
nalen Netzwerks der deutschen Strafvollzugs-
Entwicklungspartnerschaften (NEON) mit an-
deren EU-Netzwerken zusammen, die ebenfalls 
im Strafvollzug tätig waren. Die transnationale 
Zusammenarbeit erfolgte in thematischen Ar-
beitsgruppen, auf Konferenzen, durch Praxisbe-
suche  und auf einem gemeinsamen Fachportal. 
Sie wurde von einem regelmäßig tagendem 
Steuerkreis koordiniert und von einer transnati-
onalen Koordination begleitet. 

In der transnationalen Kooperation wurde das 
Ziel verfolgt, die spezifischen Ansätze, Metho-
den und Qualifizierungsprojekte der Partner 
kennenzulernen. Beispiele hierfür sind das Sy-
stem der vorberuflichen Bildung in den Nieder-
landen, ein ökologisches Ausbildungsprojekt für 
junge Straftäter in Polen, ein Recyclingprojekt 
für behinderte und benachteiligte Jugendliche 
in Malta.

Es entstanden gemeinsame transnationale Pro-
dukte, wie ein Fachportal für elektronische Ma-
terialien im Bereich der Berufsvorbereitung, in 
dem neben den nationalen auch die transnatio-
nalen Produkte zur  Verfügung 
gestellt wurden, wie 

 eine zweisprachige inter-
aktive DVD für Jugendliche 
zum Thema Konflikte und 
Straßengewalt,

 Qualitätskriterien für 
Auswahlverfahren zu 
Trainingsprogrammen und 
Methoden zum Aufbau und 
dauerhaften Erhalt von Mo-
tivation und Engagement, 

 Projekte und Methoden der 
Einbettung des Lernens und 
Erwerbens von Basis- und 
Schlüsselqualifikationen 
in zielgruppenspezifisch 
inspirierenden Aktivitäten.

Welche Erfahrungen waren für Ihr Projekt
von Nutzen?
Jenseits des Transfers international entwickelter 
innovativer Ansätze in das deutsche System der 
vorberuflichen Bildung wurden vielen Beteilig–
ten an der EP MEMBER transkulturelle Lernpro-
zesse ermöglicht, die sowohl für die Individuen 
als auch für die Organisationen gewinnbringend 
waren. Die Entwicklungspartnerschaft profi-
tierte von einer Vielzahl praktischer Ideen und 
Materialien, die von den Partnern übernommen 
werden konnten oder gemeinsam mit diesen 
entwickelt wurden.

Was würden Sie zukünftigen Projekten bei 
ihrer transnationalen Arbeit empfehlen?
Neben dem Management der transnationalen 
Kooperation, das ein hohes Maß an kommunika-
tiver und interkultureller Kompetenz erfordert, 
um unterschiedliche Strukturen, Arbeitsab-
läufe und Kommunikations-Gewohnheiten der 
Partner miteinander zu vereinbaren, sind gute 
Fremdsprachenkenntnisse (Arbeitssprache
Englisch) der transnational arbeitenden Mit-
arbeiter für das interkulturelle Lernen und eine 
fruchtbare Zusammenarbeit unerlässlich.

Es ist die Aufgabe der transnationalen Koordina-
tion, Strukturen so mitzugestalten, dass eine 
lernende Organisation entsteht. Gute transnati-
onale Zusammenarbeit befruchtet die Arbeit der 
Projekte, vernetzt die Akteure EU-weit und kann 
zu dauerhaften Partnerschaften führen. o  (em)

Erfahrungsaustausch auf dem Ijsselmeer

Meeting des Steuerkreises in Amsterdam

Arbeitsgruppentreffen in Wraclaw
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„Die Suche und Auswahl der Partner spielt eine herausragende Rolle“
Interview mit Rita Müller von der Entwicklungspartnerschaft GALA

Die EQUAL-Entwicklungspartnerschaft ‚Gestaltung altersübergreifender Lern- und Arbeits-
prozesse‘ (GALA) hatte sich zum Ziel gesetzt, alters- und genderspezifische Ungleichheiten 
beim Zugang zur Ausbildung, Beschäftigung und Unternehmertum zu reduzieren sowie Un-
ternehmen des Handwerksbezirks Potsdam bei der Bewältigung des demografischen Wandels 
zu unterstützen. Träger der EP war die Handwerkskammer Potsdam. BRANDaktuell sprach mit 
Rita Müller, welche Erfahrungen bei der transnationalen Zusammenarbeit gesammelt wurden. 

Frau Müller, wie erfolgte die transnationale 
Arbeit und was waren Ihre Ergebnisse?
Erklärtes Ziel des Transnational Cooperation 
Agreement (TCA) war der Wissens- und Erfah-
rungstransfer, der allerdings voraussetzt, dass 
die beteiligten Partner möglichst viel vonei-
nander wissen, sich respektieren und einander 
vertrauen. Vertrauen entsteht während der 
Begegnung. Regelmäßige Arbeitstreffen wurden 
daher ein grundlegender Bestandteil des TCA. 
Da jede der beteiligten Entwicklungspartner-
schaften sich mit sehr komplexen Fragestel-
lungen auseinandersetzte, verabredete man vier 
Arbeitsgruppen und stellte sie thematisch so 
zusammen, dass ein guter Überblick über die je-
weiligen Projektarbeiten möglich werden sollte.  

Die Erfahrungen aus den ersten drei Arbeits-
treffen (im September 2005 in Treviso, im Mai 
2006 in Prag und im August 2006 in Wrocław) 
zeigten, dass der gewünschte Wissens- und 
Erfahrungstransfer nicht automatisch als 
zwangsläufiges Ergebnis der gegenseitigen In-
formationsbereitstellung zustande kommt. Auf 
Initiative der Entwicklungspartnerschaft GALA 
wurde daher auf dem 4. Arbeitstreffen im April 
2007 in Potsdam ein Beratungstag als Transfer-
workshop gestaltet. Zwei Arbeitsgruppen erar-
beiteten interaktiv, welche Modelle, Methoden 
und Produkte für einen Transfer geeignet sind. 
Die Arbeitsgruppen präsentierten die Ergebnisse 
ihrer intensiven Diskussionen auf dem Ab-
schlusstreffen im September 2007 in Caen. Die 
Zusammenarbeit beschränkte sich jedoch nicht 
nur auf die gemeinsamen Workshops, sondern 
es gab auch bilaterale Treffen und Kontakte. In 
der gemeinsamen Deklaration von Caen vom 
28.09.2007 erklärten sich alle Partner bereit, 
weiterhin miteinander zu arbeiten und sich ge-
genseitig zu helfen. Dass es sich dabei nicht nur 
um eine Absichtserklärung handelt, zeigt zum 
Beispiel die nach dem Projektende fortgeführte 
Kooperation zwischen der Handwerkskammer 
Potsdam und dem französischen Partner. Auch 
mit den italienischen Partnern gibt es bereits 
konkrete Vorstellungen.

Welche Erfahrungen waren für Ihr Projekt
von Nutzen?
Teilnehmer und Mitarbeiter, die in transnati-
onalen Projekten tätig sind, können daraus 
folgenden Nutzen ziehen:  

 die Aneignung von Wissen über Land,        

Leute und Arbeitsorganisation; 
 die Wahrnehmung anderer Umgangs- und 

Verhaltensformen bis hin zu Problemlösungs-
strategien, wie sie in den entsprechenden 
Partnerländern typisch und erfolgreich sind;

 die Erweiterung und Vertiefung von Sprach-
kompetenzen;

 die Sensibilisierung für neue Kommunikati-
onsstile;

 Zuhören und Verstehen lernen;
 die Formulierung von Kritik, ohne andere zu 

verletzen;
 das Erlernen der Bodenständigkeit, d. h. von 

konkreten Realitäten ausgehen, die jedoch 
sehr unterschiedlich sind, und dabei jegliche 
Dominanz im Auftreten und im Umgang 
miteinander zu vermeiden;

 und generell die Erfahrung, dass Arbeiten in 
transnationalen Netzwerken auf zukunftsori-
entiertes Agieren in Europa vorbereitet.

Was würden Sie zukünftigen Projekten bei
ihrer transnationalen Arbeit empfehlen?
Eine herausragende Rolle spielt im Vorfeld des 
Projektes die Suche und schließliche Auswahl 
der Partner. Zu empfehlen ist dabei, nicht nur 
auf auslandsunerfahrene Organisationen zu set-
zen, sondern eine gute Mischung aus erfahrenen 
und ‚neuen‘ zu konstituieren. Wenn möglich, 
sollten bereits in der transnationalen Arbeit 
erprobte Partner zur Zusam-
menarbeit gewonnen werden. 
Ganz wichtig ist es auch, im 
eigenen Unternehmen bis 
zu einem entsprechenden 
Umfang Sprachkompetenzen, 
wie Englisch und Französisch, 
zu haben. 

Eine ausschließliche Projekt-
arbeit mit neu verpflichteten 
Projektmitarbeitern gestaltet 
sich aus verschiedenen Grün-
den schwierig, weil Kenntnisse 
zum eigenen Haus fehlen und 
die Projektlaufzeiten relativ 
kurz sind. Um Nachhaltigkeit 
zu gewährleisten, sollte bereits 
zu Beginn des Projektes klar 
sein, dass, in welcher Form 
auch immer, nach der Projekt-
laufzeit die Zusammenarbeit 
fortgesetzt wird. o             (em)

Transnationale Partner der Kooperation 
‚INTERAGE OPPORTUNITIES to strengthen 
enterprises in Europe‘ 

 Italien: EP ELISIR: governare i processi di passaggio generazio-
nale (u. a. mit dem Partner camera di commercio di Treviso),

 Ansprechpartner: ASSOcIAZIONE N.E.T. Networking Education 
and Training

 Tschechische Republik: EP Outplacement as a complex support 
to employees and companies (u. a. mit dem Partner Dopravní 
vzdelávací institut a.s. als Projektträger),

 Ansprechpartner: ASPRA a.s. 
 Frankreich: EP ATTR@cTIVITE ET ANTIcIP@TION (u. a. mit dem 
Partner AGEFOS PME als Projektträger), 

 Ansprechpartner: Délégation Académique à la Formation con-
tinue

 Polen: EP Matka – pracownik – rozwój zawodowy kobiet pod-
czas urlopu wychowawczego, 

 Ansprechpartner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – 
centrum Dolnoslaskie 

Treffen der transnationalen Partner in Italien

Roberta Bassan, italienische Kooperationspartnerin



14 2008

20082008

INTERREG

Mit der Aufnahme einer Reihe von Kriterien, 
die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
unabdingbar sind, hat die Kommission einen 
Weg gefunden, den Kooperationsgedanken der 
Europäischen Territorialen Zusammenarbeit noch 
mehr zu stärken. Damit ein vorgeschlagenes 
Projekt förderfähig ist, muss es mindestens zwei 
von vier Kriterien der Gemeinsamkeit erfüllen (s. 
EFRE-Verordnung, EG 1083/2006, Artikel 19):  

Das Projekt muss von den Partnern aus minde-
stens zwei Mitgliedstaaten gemeinsam 

 ausgearbeitet, 
 durchgeführt,
 finanziert oder mit 
 gemeinsamen Personal ausgestattet werden. 

Mit dieser in die EFRE-Verordnung aufgenom-
menen Vorschrift sollen jene Projektinitiatoren 
im Auswahlverfahren gestärkt werden, die ein 
Projekt von Anfang an gemeinsam planen und 
umsetzen wollen. Gleichzeitig steckt dahinter 
auch die Absicht, die früher zuweilen erkenn-
bare Tendenz zu unterbinden, die für diese 
Programme zur Verfügung stehenden EU-Mittel 
lediglich für nur eine – nationale – Seite inte-
ressanten Projekte zu verwenden. Denn: Je eher 
und je stärker Partner ein Projekt gemeinsam 

vorbereiten und umsetzen, desto schneller ist 
davon auszugehen, dass das Projekt allen Seiten 
gemeinsam Nutzen bringen wird. Auch bei mög-
lichen Schwierigkeiten sind so partnerschaftliche 
Lösungen leichter zu entwickeln. 

Neu: der Lead Partner
Der Lead Partner ist der federführende Begün-
stigte, der für die Projektumsetzung Gesamt-
verantwortliche. Dieser ist für die inhaltliche 
Umsetzung des gemeinsamen Projektkonzeptes 
und nicht zuletzt auch für die finanzielle Abwick-
lung des Projektes als Ganzes verantwortlich. 
Der Lead Partner ist gleichzeitig auch der einzige 
Ansprechpartner für die Verwaltungsbehörde. 
Die Verwaltungsbehörde bleibt wie bislang auch 
für die rechtmäßige Umsetzung des Koopera-
tionsprogrammes zwischen den Regionen und 
Mitgliedstaaten gesamtverantwortlich. 

Nicht geändert hat sich auch das Prinzip, dass 
die in einem Programm verfügbaren Mittel prin-
zipiell allen beteiligten Regionen zur Verfügung 
stehen – eine Quotenaufteilung soll und darf es 
nicht geben. Außerdem gilt, dass das qualitativ 
beste Projekt zum Zuge kommen soll, unabhän-
gig von der Nationalität des Lead Partners. 

Die Aufwertung der INTERREG-Gemeinschafts-
initiative zu einem eigenständigen Ziel der 
Kohäsionspolitik ging auch mit einer Aufsto-
ckung der finanziellen Mittel einher: statt ca. 5,8 
Mrd. Euro im Zeitraum 2000 bis 2006, stellt die 
EU inzwischen 8,7 Mrd. Euro für den Zeitraum 
2007 bis 2013 zur Verfügung. (Darin sind Mittel 
für Programme der Außengrenzen der EU, der 
IPA – Instrument for Pre-Accession und des ENPI 
– European Neighbourhood Policy Instrument 
enthalten.)

Der Schwerpunkt der Förderung liegt mit 6,44 
Mrd. Euro auf der Ausrichtung A – der grenzü-
berschreitenden Zusammenarbeit, i. d. R. zwi-
schen zwei bis drei Mitgliedstaaten, die sich eine 
Landgrenze teilen. Für die Ausrichtung B – die 
transnationale Zusammenarbeit stehen 1,83 Mrd. 
Euro bereit und die interregionale Kooperation, 
die insbesondere dem Austausch von Erfah-

rungen und guten Ideen in der Regionalpolitik 
dient, wird mit 445 Mio. Euro unterstützt. 

Mehr Transparenz und Öffent-
lichkeit für die Kohäsionspolitik 
Um eine breitere Öffentlichkeit über die Kohäsi-
onspolitik zu informieren und gleichzeitig dem 
gestiegenen Bedürfnis nach mehr Transparenz 
Rechnung zu tragen – immer mehr Steuerzahler 
möchten gern genauer wissen, wohin die EU-
Fördermittel fließen –, sind in der Förderperiode 
2007 bis 2013 neue Informations- und Publizi-
tätsmaßnahmen zu erfüllen. Gemäß der Durch-
führungsverordnung VO (EG) Nr. 1828/2006 
muss die Verwaltungsbehörde gewährleisten, 
dass anhand eines obligatorischen Kommunika-
tionsplans mindestens folgende Informations- 
und Publizitätsmaßnahmen ausgeführt werden:

 eine größere Informationsaktion, mit der 
der Beginn eines Operationellen Programms 
bekannt gemacht wird;

 mindestens eine jährliche größere Informati-
onsaktion, bei der die Ergebnisse des Operati-
onellen Programms vorgestellt werden;

 die Flagge der Europäischen Union ist wäh-
rend einer Woche (beginnend mit dem 9. Mai) 
vor dem Dienstgebäude der Verwaltungsbe-
hörden zu hissen;

 die Verzeichnisse der Begünstigten, die Be-
zeichnung der Vorhaben und des Betrags der 
für die Vorhaben bereitgestellten öffentlichen 
Beteiligungen sind in elektronischer oder 
anderer Form zu veröffentlichen.

Für den letztgenannten Punkt hat die Europä-
ische Kommission ein Internet-Portal eingerich-
tet, von dem aus die Listen mit Begünstigten der 
Regionalpolitik in ganz Europa per Mausklick 
erreichbar sind. Sobald eine Region ihre diesbe-
zügliche Publizitätsverpflichtung erfüllt hat, wird 
die Region auf der Karte grün eingefärbt. Dies ist 
für Brandenburg bisher noch nicht geschehen. 

Prioritäten der Förderung 
Insbesondere Grenzregionen leiden häufig unter 
strukturellen und geografisch bedingten Nach-
teilen (vielfach besteht eine große räumliche 
Distanz zu den wirtschaftlichen Zentren im eige-
nen Land). Die Europäische Territoriale Zusam-
menarbeit unterstützt die Grenzregionen daher 
bei ihrer nachhaltigen territorialen Entwicklung 
und fördert folgende Schwerpunktthemen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit:

 Stärkung des Unternehmertums, insbeson-
dere von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) sowie des grenzüberschreitenden 

Von INTERREG III zur Europäischen Territorialen Zusammenarbeit
Der Anpassungsprozess der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III

Mit Beginn der aktuellen Förderperiode der Kohäsionspolitik 2007 bis 2013 hat sich das EU-
Förderinstrument zur Unterstützung grenzübergreifender Zusammenarbeit in Europa gewan-
delt. Die seit 1989 bestehende Gemeinschaftsinitiative INTERREG III ist durch das Struktur-
fonds-Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit abgelöst worden. Dieses besteht nunmehr 
gemeinsam mit den beiden anderen Zielen der Regionalpolitik ‚Konvergenz‘ und ‚Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung‘ als gleichrangiges Ziel der Kohäsionspolitik. Dank 
dieser politischen wie auch rechtlichen Aufwertung sind die Regeln für die zwischenstaatliche 
regionale Kooperation nun in der Verordnung des Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung festgelegt. Wichtige Fragen der Zusammenarbeit wurden in früheren Förderperioden 
lediglich von Leitlinien geregelt, die einen weniger rechtsverbindlichen Charakter hatten. 

Jörg Peter Fischer,
der Autor war vier Jahre lang Sachbearbeiter bei der 

Europäischen Kommission für das INTERREG-III-A-Programm 
Brandenburg-Lubuskie und hat die Vorbereitungen für die 

neue Programmperiode bis Oktober 2007 begleitet



2008

15

2008

2008

INTERREG

Handels;
 Umweltschutz und gemeinsames Umweltma-
nagement; Vermeidung naturbedingter oder 
technologischer Risiken; 

 Verringerung der Isolation durch verbesserten 
Zugang zu Verkehrs-, Informations- und 
Kommunikationsnetzen;

 gemeinsame Nutzung grenzübergreifender 
(Ab-)Wasser-, Abfallentsorgungs- und Ener-
giesysteme;

 den Ausbau der Zusammenarbeit, der Kapa-
zitäten und der gemeinsamen Nutzung von 
Infrastrukturen, insbesondere für Gesundheit, 
Kultur, Tourismus und Bildung;

 justiziable und administrative Zusammenar-
beit (z. B. Rettungsdienst, Arbeitsagenturen).

Transnationale Zusammenarbeit
In der transnationalen Zusammenarbeit stehen 
die Prioritäten Innovation, Umwelt, Zugänglich-
keit (‚accessibility‘) und nachhaltige Stadtent-
wicklung im Fokus der Förderung. Regionen 
aus geografischen Räumen mit ähnlichen 
Bedingungen, etwa der Ostseeraum oder der 
Alpenraum, entwickeln gemeinsam strategische 
Lösungsansätze beim Küstenzonenmanage-
ment, zur Vermeidung von Überschwemmungen 
oder Maßnahmen gegen die Auswirkungen 
des Klimawandels. Brandenburg ist sowohl im 
Ostseeraum-Programm als auch im Programm 
Mitteleuropa beteiligt. 

Interregionale Zusammenarbeit 
Im INTERREG-IV-C-Programm sowie in URBACT-
II-Programm, welches den Erfahrungsaustausch 
zur nachhaltigen Stadtentwicklung fördert, 
stehen 375 Mio. Euro zur Verfügung, um den 
Austausch innovativer Ideen zwischen regionalen 
bzw. urbanen Netzwerken zu unterstützen. 

Neue Marke: Fast-Track-Projekte
Unter den aus den o. g. Netzwerk-Programmen 
ausgewählten Projekten befinden sich auch sog. 
Kapitalisierungsprojekte. Dies sind Projekte, die 
erfolgreich innovative regionalpolitische Ansätze 
umgesetzt haben und diese nun an andere 
Regionen weitergeben wollen. Unter diesen 
Kapitalisierungsprojekten wählt die Kommission 
wiederum solche aus, die für die Initiative ‚Regi-
onen für den wirtschaftlichen Wandel‘ besonders 
relevant sind. Fortan erhalten solche Projekte 
das Label ‚Fast-Track-Projekte‘. Damit sollen die 
innovativen Lösungen möglichst rasch in andere 
Regionalprogramme einfließen (‚mainstreaming‘) 
und zur Förderung von Wettbewerbsfähigkeit, 
Wachstum und Beschäftigung beitragen. Zum 
regionalpolitischen Erfahrungsaustausch tragen 
auch die jährlichen Konferenzen der Initiative 
‚Regionen für den wirtschaftlichen Wandel‘ 
bei. Mehr als 600 Teilnehmer nehmen jedes 
Mal an dieser mit dem Ausschuss der Regionen 

gemeinsam organisierten Konferenz teil. Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus den Regionen 
Europas nutzen die Gelegenheit, voneinander zu 
lernen. Verschiedene Workshops behandelten im 
Februar 2008 Themen wie umweltfreundliche 
Verkehrsträger oder die Auswirkungen der Glo-
balisierung auf traditionelle Wirtschaftszweige. 
Um den innovativsten Regionen der Regionalpo-
litik auch eine öffentlichkeitswirksame Plattform 
zu bieten, hat die Kommission den Wettbewerb 
‚RegioStars‘ ins Leben gerufen. Im Februar 2009 
werden zum zweiten Mal die innovativsten Regi-
onen in folgenden Kategorien ausgezeichnet. 

 Forschung, technologische Entwicklung und 
Innovation; 

 Anpassung oder Minderung der Auswir-
kungen des Klimawandels; 

 Radio- oder TV-Spots bzw. Programme, die 
den Beitrag der Kohäsionspolitik herausstel-
len. 

Der Europäische Verbund für Ter-
ritoriale Zusammenarbeit (EVTZ)
Zu den Neuerungen in den Kooperationspro-
grammen gehört auch ein neues Rechtsinstru-
ment, der Europäische Verbund für Territoriale 
Zusammenarbeit. Es wurde mit der Verordnung 
(EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. Juli 2006 geschaffen und 
dient dazu, grenzüberschreitende, transnationale 
oder interregionale Kooperationen durchzufüh-
ren und zu verwalten. Dies geschieht unabhängig 
davon, ob sie mit oder ohne finanzielle Beteili-
gung der EU umgesetzt werden. Zur Erfüllung 
seiner Aufgaben kann ein solcher Verbund mit 
eigenen Organisationsstrukturen und einem 
Haushalt ausgestattet werden. Er kann also 
Güter kaufen und verkaufen sowie Personal 
einstellen. Ein EVTZ kann von regionalen oder 
lokalen Behörden aus verschiedenen Mitglied-
staaten gegründet werden, ohne dass dies einer 
formellen zwischenstaatlichen Ratifizierung 
bedarf. Ein EVTZ kann die Umsetzung grenz-
übergreifender Aktivitäten erleichtern helfen, 
z.  B. bei der Einrichtung einer Buslinie, dem 
Bau einer Kläranlage, die gemeinsame Nutzung 
von Mülldeponien, von Krankenhäusern, einer 
Nationalparkverwaltung oder einer regionalen 
Entwicklungsagentur. Der EVTZ wird von den 
Regionen gut angenommen, denn es sind bereits 
einige gegründet worden. Auch in Brandenburg 
sind die Pläne für einen Eurodistrict Oderland-
NadOdrze schon konkret. 

Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit Brandenburgs 
Das Land Brandenburg kann auf eine langjährige 
Zusammenarbeit mit den polnischen Partnern 
in Lubuskie, aber auch mit Zachodniopomorskie 
im Programm mit Mecklenburg-Vorpommern, 
zurückblicken. Noch zu Zeiten des Vor-Beitritts-

programms PHARE entstanden Kooperations-
beziehungen, die durch den Beitritt Polens 2004 
– von nun an galten die gleichen (INTERREG-) 
Regeln – und vor allem mit Eintreten der neuen 
Förderperiode einen weiteren Schub bekamen.

Während sich die Zusammenarbeit auch auf-
grund der Verwendung verschiedener Finan-
zierungsinstrumente zunächst recht schwierig 
gestaltete, haben die für die Programmsteuerung 
Verantwortlichen in Brandenburg und Lubus-
kie über die Jahre hinweg gelernt, offener und 
vertrauensvoller miteinander umzugehen. Dank 
der Umsetzung der Kooperationsprogramme 
gemäß der neuen EFRE-Verordnung, stehen sich 
beide Seiten nun vollkommen gleichberechtigt 
gegenüber. Das ist für die polnische Seite ein 
wichtiger psychologischer Aspekt, da für die 
bisherige deutsch-polnische grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit stets deutsche Verwaltungs-
behörden die Gesamtverantwortung trugen. Dass 
sich das gegenseitige Vertrauen weiter gefestigt 
hat, wird auch durch den Wechsel der Zustän-
digkeit der Verwaltungsbehörde von Potsdam 
auf die polnische Seite deutlich. Für das aktuelle 
Programm hat das polnische Regionalentwick-
lungsministerium die Gesamtverantwortung 
übernommen und ist somit das einzige der drei 
deutsch-polnischen grenzüberschreitenden 
Kooperationsprogramme mit einer polnischen 
Verwaltungsbehörde. Nun sind von beiden Seiten 
noch Anstrengungen erforderlich, um die ad-
ministrativen Voraussetzungen zu schaffen, um 
die ersten Projekte bald bewilligen zu können. 
Im Vergleich mit anderen grenzüberschreitenden 
Programmen weist das Programm Lubuskie-
Brandenburg einen zeitlichen Rückstand auf. 

Aus Brüsseler Sicht haben Kooperations-
Programme zwischen ‚alten‘ und ‚neuen‘ EU-
Mitgliedern besondere Bedeutung, da diese dazu 
beitragen können, die durch den Kalten Krieg 
entstandenen Grenzen endgültig zu überwin-
den. Dass es auch an Grenzen mit markanten 
Sprachbarrieren und einer nicht unbelasteten 
Geschichte Erfolge zu vermelden gibt, ist 
deshalb besonders erfreulich. Das Engagement 
der 50 polnischen und deutschen Kommunen 
und Gemeindeverbände, die in einem noch zu 
gründenden Europäischen Verbund für Terri-
toriale Zusammenarbeit (Eurodistrict Oderland 
– NadOdrze) an der Entwicklung des Oderlandes 
arbeiten wollen, ist dafür exemplarisch. Das 
macht Mut! Es zeigt, dass die Bürgerinnen und 
Bürger diese Chancen nutzen wollen. o

Jörg Peter Fischer, 
Europäische Kommission, 

Generaldirektion Regionalpolitik, 
Referat Information und Kommunikation

Infos
Internet: http://tinyurl.com/5f2dn4; http://tinyurl.
com/63mf2e; www.eu.baltic.net; www.central2013.eu; 
www.interreg4c.net; www.urbact.eu; 
http://tinyurl.com/5j766j
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Land Brandenburg weiterhin 
mit zwei Operationellen Pro-
grammen (OP) umgesetzt:

 das OP Mecklenburg-
Vorpommern/Brandenburg/
Polen (Wojewodschaft 
Zachodniopomorskie) für 
die Euroregion Pomera-
nia mit den beteiligten 
Brandenburger Landkreisen 
Uckermark und Barnim,

 das OP Polen (Wojewod-
schaft Lubuskie) – Bran-
denburg für die Euroregi-
onen Pro Europa Viadrina 
und Spree-Neiße-Bober mit 
den Landkreisen Märkisch-
Oderland, Oder-Spree, 
Spree-Neiße und den kreis-

freien Städten Frankfurt (Oder) und Cottbus. 

Dem Land Brandenburg stehen im Zeitraum 
von 2007 bis 2013 für beide Programme rund 
108 Mio. Euro aus dem EFRE zur Verfügung, ca. 

INTERREG

INTERREG IV A
Grenzübergreifende Zusammenarbeit

Im Rahmen des neuen Ziels ‚Europäische territoriale Zusammenarbeit‘ unterstützt die EU im 
Zeitraum 2007 bis 2013 die grenzübergreifende Zusammenarbeit zur nachhaltigen wirtschaft-
lichen, sozialen und ökologischen Entwicklung der Grenzregionen basierend auf gemeinsamen 
Strategien. Anspruch auf diese INTERREG-IV-A-Förderung haben Gemeinschaftsregionen der 
NUTS-Ebene 3 mit Landesbinnengrenzen, innergemeinschaftlichen Seegrenzen und in Einzel-
fällen auch an Außengrenzen. Im Land Brandenburg betrifft dies die fünf Landkreise entlang 
der deutsch-polnischen Grenze sowie die kreisfreien Städte Frankfurt (O.) und Cottbus. 

Das Ziel ‚Europäische territoriale Zusammenar-
beit‘ – Ausrichtung A ‚Grenzübergreifende Zu-
sammenarbeit‘ der EU-Strukturfondsförderung 
(INTERREG IV A) schließt an die frühere Gemein-
schaftsinitiative INTERREG III A an und wird im 

32 Mio. Euro weniger als bisher für INTERREG 
III A. Die Beteiligung der Europäischen Union 
an der Finanzierung der einzelnen Vorhaben 
kann bis zu 85 Prozent betragen. Bisher lag der 
EU-Beteiligungssatz nur bei maximal 75 Prozent. 
Durch die Reduzierung der erforderlichen natio-
nalen Kofianzierung wird die Durchführung der 
Projekte für viele Träger sowohl auf deutscher als 
auch auf polnischer Seite erleichtert.

Neue Förderbedingungen
Allerdings hat die Europäische Kommission für 
INTERREG IV A die Anforderungen an die Zusam-
menarbeit der Partner in gemeinsamen Projekten 
erhöht, um die Nachhaltigkeit der grenzüber-
greifenden Effekte der einzelnen Vorhaben im 
Vergleich zur bisherigen Förderung zu steigern: 
Zukünftig muss wenigstens je ein Partner aus 
den beteiligten Mitgliedstaaten an einem Projekt 
mitwirken. Dabei sind mindestens zwei der 
folgenden Kriterien zu erfüllen: 
1. gemeinsame Ausarbeitung des Konzeptes, 
2. gemeinsame Durchführung, 
3. gemeinsame Finanzierung des Projektes, 
4. Beschäftigung gemeinsamen Personals im 

Projekt. 
Die Antragsteller müssen zudem nachweisen, 
dass mit dem Vorhaben eine nachhaltige Lösung 
für ein grenzübergreifendes Problem herbeige-
führt bzw. die grenzübergreifende Zusammenar-
beit entscheidend verbessert wird.

Darüber hinaus ist für jedes grenzübergreifende 
Vorhaben aus der Mitte der Projektpartner ein 
federführender Begünstigter (Lead Partner) 
zu benennen. In seiner Verantwortung liegen 
sowohl die inhaltliche Durchführung als auch 
die finanzielle Abwicklung des gemeinsamen 
Projektes. 

OP Lubuskie - Brandenburg
Das OP Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Bran-
denburg (OP L-BB) wird sich auf die Förderung 
von grenzübergreifenden Projekten in den 
Bereichen 

 Verbesserung der Infrastruktur und der Um-
weltsituation,

 Ausbau der grenzübergreifenden Wirtschafts-
verflechtungen und der Zusammenarbeit von 
Wirtschaft und Wissenschaft  sowie

 Investitionen in die Weiterentwicklung der 
Humanressourcen und der grenzübergreifen-
den Kooperationen konzentrieren. 

Förderungen können gewährt werden an: 
Gebietskörperschaften (Land Brandenburg, 
Landkreise, Gemeinden/Gemeindeverbände, 
Städte), Euroregionen, Körperschaften des 

Fördergebietskarte zum Programm Lubuskie und Brandenburg

Fördergebietskarte zum Programm Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg und Zachodniopomorskie
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Projektbeispiele

Deutsch-polnische Berufsausbildung
Träger: BBV Eberswalde e. V.; Projektpartner: 
Zespol Szkol Ekonomiczno, Oberbarnimschule 
Eberswalde, IhK Frankfurt (Oder), Unternehmen 
der Region; 
Ziel und Zielgruppe: zusätzliche betriebliche 
Ausbildungsplätze, 15 deutsche und 15 pol-
nische Auszubildende des hotel- und Gaststät-
tengewerbes; 
Projektinhalt: Durchführung spezieller grenz-
übergreifender Ausbildungsabschnitte zum Er-
werb sowohl des deutschen als auch polnischen 
Berufsabschlusses. Die Module absolvierten die 
deutschen und polnischen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, begleitet von deutschen und 
polnischen Ausbildern. Praktika in Betrieben 
beider Länder.
Ergebnis: Die Einbindung der regionalen Prü-
fungsorganisationen beider Grenzregionen 
führte zu mehr Transparenz und Vergleichbar-
keit der Ausbildung und leistete einen Beitrag 
zur Verbesserung des Zugangs und zur Interna-
tionalisierung von Ausbildung. Von den Teilneh-
mern fanden fünf Arbeitsplätze in hotels, vier 
legen das Fachabitur ab, zwei sind bei der Bun-
deswehr, eine ist zurzeit arbeitssuchend. 
Kontakt per E-Mail: Daniela.Schoenefeld@
bbv-eberswalde.de 

Brücken bauen
Träger: cottbuser Jugendrechtshaus e. V.;
Projektpartner: Landgerichtsbezirk cottbus, Be-
zirksgericht Zielona Gora, Fachhochschule Lau-
sitz, Justizvollzugsanstalt (JVA) cottbus;
Ziel: Schaffung eines deutsch-polnischen Netz-
werkes zur Eindämmung der Jugendkriminalität 
im grenznahen Raum. Engere behördliche Zu-
sammenarbeit bei der grenzüberschreitenden 
Überwachung von Bewährungsauflagen und 
alternativer Sanktionen für entlassene Straf-
gefangene;
Zielgruppen: u. a. Justizmitarbeiter, Richter, 
Staatsanwälte, Jugendgerichtshelfer, Kura-
toren, Studenten (Fh Lausitz), polnische heran-
wachsende Straftäter der JVA cottbus; 
Projektinhalt: Erprobung und Weiterentwick-
lung von Resozialisierungskonzepten, Entwick-
lung von Verfahren für abgestimmtes, grenzü-
berschreitendes handeln zur Vermeidung von 
Betreuungslücken, Qualifizierung der betei-
ligten Akteure;
Ergebnis: Erfolgreiche Umsetzung der Modell-
phase trotz zeitweiser Schwierigkeiten auf-
grund der komplexen Thematik. Gemeinsame 
Beantragung eines Folgeprojektes.
Kontakt per E-Mail: e.kraszon@arcor.de 
Infos
Weitere Beispiele im Internet: 
http://tinyurl.com/6gv2qg

öffentlichen Rechts, kommunale Zweckverbände, 
gemeinnützig tätige juristische Personen, Wirt-
schaftsfördergesellschaften, Technologiezentren, 
Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, 
Hochschulen, Schulen und andere Bildungsein-
richtungen, Kultureinrichtungen, Einrichtungen 
im sozialen Gesundheitswesen, Nichtregierungs-
organisationen.

Alle für die Programmdurchführung verantwort-
lichen Stellen – Verwaltungsbehörde, Beschei-
nigungsstelle, Prüfbehörde und Gemeinsames 
Technisches Sekretariat (GTS) – haben ihren Sitz 
in der Republik Polen. Zur Verwirklichung des 
regionalen Ansatzes des Programms hat die Ver-
waltungsbehörde beim polnischen Ministerium 
für Regionale Entwicklung eine Außenstelle und 
das Gemeinsame Technische Sekretariat (GTS) in 
Zielona Góra eingerichtet. 

Die Interessen des Landes Brandenburg als 
Programmpartner werden bei der Programm-
durchführung von einer Koordinierungsbehörde 
beim Brandenburger Ministerium für Wirtschaft 
wahrgenommen. Sie ist für die Verwaltungs-
behörde Ansprechpartner in allen Fragen zur 
Umsetzung des gemeinsamen Programms im 
Brandenburger Teil des Fördergebietes. Zu jedem 
Förderantrag werden durch die Koordinierungs-
behörde vor allem von den Fachministerien 
der Landesregierung und den Geschäftsstellen 
der Euroregionen fachliche Stellungnahmen 
eingeholt. Auf der Grundlage der Brandenburger 
fachlichen Stellungnahme sowie der gleichzei-
tigen Bewertungen aller Anträge durch einen 
sogenannten Expertenpool auf polnischer Seite 
votiert ein paritätisch besetzter, deutsch-pol-
nischer Begleitausschuss über die Förderanträge. 
Gleichzeitig überwacht er die Leistungsfähigkeit 
und Qualität der Programmdurchführung. 

In Weiterführung des bewährten Bottom-
up-Prinzips sind im deutschen Fördergebiet 
Regionale Kontaktstellen bei den Geschäftsstel-
len der Euroregionen Pro Europa Viadrina und 
Spree-Neiße-Bober tätig, bei denen Branden-
burger Antragsteller – wie bisher – Beratung vor 
Ort in Anspruch nehmen und Förderanträge zur 
Weiterleitung an das GTS abgeben können. 

Die für INTERREG IV A von der Europäischen 
Kommission neu festgelegten Verwaltungs-
verfahren, wonach unter anderem im gesam-
ten Programmfördergebiet nur eine einzige 
Bewilligungsstelle für die EU-Mittel eingesetzt 
werden darf, führen gegenüber INTERREG III A zu 
erheblichen Änderungen. Beispielsweise erhalten 
deutsche wie auch polnische Projekt-Lead-
Partner zukünftig von der Verwaltungsbehörde 
in Polen einen Fördervertrag nach polnischem 
Recht. Auch die Auszahlung der EU-Mittel an 
Brandenburger Projektträger erfolgt durch die 
Bescheinigungsbehörde beim Ministerium für 
Regionale Entwicklung in Warschau. 

OP Mecklenburg-Vorpommern/
Brandenburg/Zachodniopomorskie

Beim gemeinsamen Programm mit dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern und der Republik 
Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie – 
Westpommern) sind die Förderschwerpunkte und 
-bedingungen analog zu denen im Programm 
mit der Wojewodschaft Lubuskie. 

Der Brandenburger Teil des Fördergebietes um-
fasst auf NUTS-Ebene 3 die Landkreise Ucker-
mark und Barnim. In Mecklenburg-Vorpommern 
gehören die Landkreise Rügen, Nordvorpom-
mern, Ostvorpommern und Uecker-Randow 
sowie die kreisfreien Städte Stralsund und 
Greifswald und auf polnischer Seite die gesamte 
Wojewodschaft Zachodniopomorskie zum 
Fördergebiet. Das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern nimmt die Funktionen der 
Verwaltungsbehörde, der Bescheinigungsbehörde 
und der Prüfbehörde wahr. Auch das GTS ist bei 
diesem Ministerium mit einer Außenstelle bei der 
Geschäftsstelle der Kommunalgemeinschaft Eu-
roparegion POMERANIA in Löcknitz angesiedelt. 
Die Bewilligungsstelle für die EU-Mittel ist bei 
diesem Programm für alle Programmpartner das 
Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern 
in Schwerin. Die deutschen Projekt-Lead-Partner 
erhalten von hier einen Bescheid nach deut-
schem Haushalts- und Verwaltungsrecht.

Analog zum OP L-BB wirken das Ministerium 
für Wirtschaft des Landes Brandenburg und das 
Ministerium für Regionale Entwicklung der Re-
publik Polen als Koordinierungsbehörden mit, die 
die Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des 
Programms in dem jeweiligen Teil des Förderge-
bietes und der Auswahl der Projekte unterstüt-
zen.  Auch im gemeinsamen deutsch-polnischen 
Begleitausschuss ist jede an diesem Programm 
beteiligte Region gleichberechtigt vertreten.

Antragstellung und weitere 
Informationen zu den OPs
Anträge können jeweils bei den GTS in Zielona 
Góra bzw. in Löcknitz gestellt werden. Weitere 
Informationen zu den beiden vorgenannten Ope-
rationellen Programmen sowie Programmum-
setzungsverfahren können von der Internetseite 
www.interreg.brandenburg.de entnommen 
werden. Gleichzeitig können die Antragformulare 
für beide Programme von dieser Internetseite 
heruntergeladen werden. o

Gisela Mehlmann, 
Ministerium für Wirtschaft, Leiterin des 

Referates für EU, Polen und  INTERREG A, 
Zusammenarbeit Brandenburg-Berlin

Infos
Die Kontaktdaten finden Sie aus Platzgründen auf den 
Internetseiten von BRANDaktuell unter: www.lasa-
brandenburg.de/brandaktuell/index.php?id=380
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Die Europäische Kommission hat 13 Kooperati-
onsräume definiert, in denen die transnationale 
Zusammenarbeit gefördert wird. Diese Koope-
rationsräume zeichnen sich durch geografische 
Gemeinsamkeiten oder einer exponierten 

Position in Europa aus. Für jeden dieser Koopera-
tionsräume entwickeln diese Länder gemeinsame 
Zielsetzungen. Diese werden in dem jeweiligen 
Operationellen Programm (OP) festgeschrieben. 

Kooperationsräume in der 
Bundesrepublik Deutschland

 Alpenraum (Alpin Space) – Beteiligt sind: 
Deutschland, Frankreich, Italien, Slowenien 
und Österreich, in Zusammenarbeit mit der 
Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. 

 Mitteleuropa (Central Europe) – Deutsch-
land, Italien, Österreich, Polen, Slowenien, 
Slowakei, Tschechien und Ungarn zusammen 
mit der Ukraine als Nicht-Mitgliedstaat. Das 
Programm knüpft an das INTERREG-III-B-
Programm ‚Central, Adriatic, Danubian and 
South-Eastern European Space‘ (CADSES) an.

 Nordseeraum (North Sea Region) – Dänemark, 
Belgien (Flandern), Deutschland, Niederlande, 
Schweden, Großbritannien sowie Norwegen 
als Nicht-Mitgliedstaat. 

 Nordwesteuropa (North West Europe) – 
Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, 
Luxemburg, Niederlande und Großbritannien 
mit der Schweiz als Nicht-Mitgliedstaat. 

 Ostseeraum (Baltic Sea Region) – Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Lettland, 
Litauen, Polen und Schweden mit Norwegen, 
Russland und Weißrussland. Das Ostseeraum-
Programm ist ein integriertes Programm und 
wird sowohl durch den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) als auch mit 
dem Europäischen Nachbar- und Partner-
schaftsinstrument (ENPI) finanziert. Mit ENPI 

sollen russische und weißrussische Partner in 
gemeinsamen Projekten unterstützt werden.

Bis 2013 stehen für diese Kooperationsräume 1,1 
Mrd. Euro EU-Fördermittel zur Verfügung. Das 

Land Brandenburg ist an den Programmräumen 
Mitteleuropa und Ostseeraum beteiligt. 

INTERREG IV B fördert in den 
Kooperationsräumen prioritär: 
1. Mehr Innovation – die organisatorischen, 

rechtlichen und finanziellen Rahmenbedin-
gungen für die Entwicklung und für den 
Transfer von Innovation sollen verbessert 
werden. Gemeint sind nicht nur die techno-
logischen, sondern auch die nicht technolo-
gischen Innovationen, wie z. B. im Dienstlei-
stungsbereich.

2. Die Verbesserung der Umwelt und der Risi-
kovorsorge – mit vorbeugenden Maßnahmen 
zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels 
(z. B. Hochwasser- und Katastrophenschutz). 
Weitere Schwerpunkte sind der Einsatz erneu-
erbarer Energien sowie die Energieeffizienz 
und Ökoinnovation. 

3. Die Verbesserung der Erreichbarkeit – gesucht 
werden innovative logistische Lösungen zur 
intelligenteren Organisation und Nutzung von 
bereits vorhandenen Infrastrukturen. Damit 
sollen die Verkehrssysteme in ländlichen, 
dünn besiedelten Regionen erhalten werden 
und in den Städten weiter verbessert werden. 

4. Die Entwicklung der Städte und Regionen – 
städtische Strukturen und ihr Management 
sollen gestärkt werden. Neu einbezogen wer-
den Vorhaben zur Bewältigung des demogra-
fischen Wandels. Größeres Gewicht erhalten 
die Gestaltung der Stadt-Land-Verflechtung 
und die strategische Entwicklung der Rolle 
von Klein- und Mittelstädten.

Während in der vergangenen Förderperiode 
auch vielfältige Studien und die Entwicklung von 
regionalen Strategien gefördert wurden, geht es 
in INTERREG IV B um die gezielte Vorbereitung 
und Umsetzung von Investitionen. Vorhandene 
Erkenntnisse und Instrumente sollen transferiert 
und besser genutzt werden. 

Um die besten Projektideen zu unterstützen, 
werden die Fördermittel im Wettbewerbsverfah-
ren vergeben. Informationen und Beratung zu 
den Anforderungen kann man bei den ‚National 

Contact Points‘ erhalten. In 
jedem Fall müssen an einem 
Projekt Partner aus  drei 
Ländern beteiligt sein, davon 
mindestens zwei aus dem Pro-
grammraum. Die Projektbud-
gets reichen von 1 bis 5 Mio. 
€. Das Gemeinsame Technische 
Sekretariat (Joint Technical 
Secretariat, JTS) ruft über die 
sog. ‚Calls‘ ein- bis zweimal 
im Jahr dazu auf, Projektideen 

einzureichen. Es übernimmt die Vorbewertung 
der Anträge und stellt für die erfolgreichen 
Antragsvorhaben die Bewilligungsbescheide aus. 
Die Auswahl der zu fördernden Projekte trifft der 
internationale Begleitausschuss. Das Antrags-
verfahren ist zum Teil zweistufig. In einer ersten 
Runde reicht der Antragsteller eine ‚Expression 
of interest‘ ein, d. h. eine Projektskizze von fünf 
bis sechs Seiten. Nur wenn die Projektidee diese 
erste Vorbewertungsrunde übersteht, wird zur 
Erstellung eines kompletten Antrags eingeladen. 

Auf den Internetseiten der Programmräume 
stellt das JTS ausführliche Informationen und 
Datenbanken zur Partnersuche zur Verfügung. 
Wer einen Partner sucht, kann seine Projektidee 
in der Datenbank veröffentlichen oder selbst in 
der Datenbank nach geeigneten Partnern suchen. 
Projektpartner müssen bei der Antragstellung 
immer verbindlich feststehen und namentlich 
benannt werden. 

Die nächste Antragsrunde ist im Herbst 2008. Die 
Mehrheit der Calls wird im September veröffent-
licht, für ca. vier bis sechs Wochen besteht dann 
die Möglichkeit, Projektanträge einzureichen. o

Ulrike Amann, BBJ Consult AG
Infos
Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung, 
Horst Sauer, Lindenstr. 34 a, 14467 Potsdam;
Webseiten zu INTERREG IV B: Alpenraum: 
www.alpine-space.eu; Nordseeregion: www.north-
searegion.eu; Nordwesteuropa: www.nweurope.eu; 
Ostseeregion: www.eu.baltic.net; Mitteleuropa: 
www.central2013.eu; Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung: http://tinyurl.com/29httj

INTERREG IV B – Transnationale Zusammenarbeit
Transnationale Zusammenarbeit in großen staatenübergreifenden Kooperationsräumen

Die Europäische Union möchte durch INTERREG IV B ausgewählte staatenübergreifende Räu-
me gezielt und strategisch entwickeln – unabhängig von nationalen, regionalen oder lokalen 
Interessen. So kann z. B. der Hochwasserschutz am gesamten Donaulauf verbessert werden, 
auch wenn die Akteure vor Ort vielleicht gerade keine Mittel dafür zur Verfügung haben oder 
kurzfristig andere politische Prioritäten setzen. Projekte der transnationalen Zusammenarbeit 
unterstützen somit auch eine ausgewogene europäische Raumentwicklungspolitik. 

Die Bundesrepublik Deutschland wird in fünf Kooperationsräumen aktiv
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InServNet
InServNet – interregionales innovatives Netzwerk 
für Dienstleistungsunternehmen‘ – ist ein öster-
reichisches Projekt im Förderbereich ‚Räum-
liche Entwicklung‘ mit Partnern aus Kroatien, 
Deutschland, Ungarn, Italien und Slowenien.

Ausgangsbasis des Projektes war die Erkennt-
nis, dass sich kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) im Dienstleistungssektor oft durch 
Flexibilität und großes Innovationspotenzial aus-
zeichnen, jedoch in vielen Fällen diese Potenziale 
nicht nachhaltig nutzen können. 

Mehr Nachhaltigkeit
Das InServNet-Projekt hatte sich deshalb 
zum Ziel gesetzt, die Kooperation zwischen 
Unternehmen, Verwaltungen und Forschungs-
einrichtungen in den beteiligten Regionen 
auf regionaler und transnationaler Ebene zu 
stärken und auszubauen. Zu diesem Zweck 
entwickelten die Projektpartner Handlungs-
anleitungen und ‚Hilfsinstrumente‘ für (nicht 
nur) grenzüberschreitende Kooperationen, wie 
z. B. idealtypische ‚Best-Practice-Modelle‘ oder 
eine webbasierte Informationsplattform. Das 
(transnationale) Kooperationspotenzial von KMU 
wurde anhand von Datenerhebungen, Bedarfs-
analysen, Teststudien erfasst und ausgewertet. 
Für typische Kooperationshemmnisse wurden 
gemeinsam Lösungsstrategien erprobt und für 
den Transfer aufbereitet. 

Infos
Kontakt: Telepark Bärnbach Errichtungs- u. Betriebs 
GmbH, Hauptplatz 1, 8572 Bärnbach, Österreich; 
Kontaktperson: Erhard Kohlbacher; Tel.: (00 43-31 42) 
6 15 50 16, Fax: (00 43-31 42) 6 15 50 33, 
E-Mail: Telepark@baernbach.at,
Internet: www.inservnet.info

R.A.V.E. Space

‚R.A.V.E. Space – Sensibilisierung für Belange der 
räumlichen Entwicklung in Bildungsprozessen an 
Schulen‘ – ein slowenisches Projekt im Förder-
bereich Transport und Informationstechnologie 
(IT) mit Partnern aus Griechenland, Italien, 
Montenegro und Polen. An der Diskussion um 
die Gestaltung von öffentlichem Raum nimmt 
die Öffentlichkeit nur in geringem Ausmaß teil. 

Raumplanung sollte jedoch auf beidem basieren 
– auf Expertendiskussionen und öffentlichen 
Initiativen/Bürgerbeteiligung. Das R.A.V.E. Space 
Projekt stellte sich vor diesem Hintergrund der 
Herausforderung, Aspekte der Raumplanung und 
-gestaltung in die Curricula von Grund- und Se-
kundärschulen zu integrieren. Schülerinnen und 
Schüler sollen ein Bewusstsein für einen scho-
nenden und verantwortungsvollen Umgang mit 
ihrer Umwelt und dem zur Verfügung stehenden 
(begrenzten) Raum entwickeln. Damit können sie 
die Chancen besser nutzen, als verantwortliche 
Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungen zu 
partizipieren. Im Unterricht sollen sie die dafür 
erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen 
erlangen und lernen, diese anzuwenden.

Curricula waren zu analysieren
Um dieses ambitionierte Ziel anzugehen, wurden 
zunächst die schulischen Curricula in den 
teilnehmenden Ländern analysiert. Die Projekt-
partner identifizierten das Schulfach, welches für 
dieses Thema als besonders geeignet erschien, 
wobei dies durchaus von Land zu Land verschie-
den sein konnte. Darauf aufbauend wurden 
unter anderem Lehrmodule und Lehrerhandbü-
cher erarbeitet und Trainingsmaßnahmen für 
Lehrer und Schüler durchgeführt. Als Projekter-
gebnis liegen nun Konzepte und Handreichungen 
für die Unterrichtsgestaltung vor, methodische 
Vorschläge zur schrittweisen Implementierung 
dieses Bildungsansatzes in die regulären Cur-
ricula können genutzt werden. Darüber hinaus 
begleiteten spezifische Verbreitungsmaßnahmen 
wie Plakataktionen und zielgruppenadäquate 
Informationsmaterialien die Projektumsetzung.

Infos
Kontakt: Ministerium für Umwelt und Raumplanung, 
Direktion Raumplanung, Dunajska cesta 21, 
1000 Ljubljana, Slowenien; Kontaktperson: Polona 
Demsar Mitrovic, Tel.: (0 03 86) 14 78 70 23, Fax: (0 03 
86)14 78 70 10, E-Mail: plona.demsar-mitrovc@gov.si, 
Internet: www.rave-space.org

WEFneT

WEFneT – Frauen bilden Netzwerke im Finanzwe-
sen – ist ein italienisches Projekt für räumliche 
Entwicklung mit Partnern aus den europäischen 
Ländern Albanien, Deutschland, Ungarn, Polen, 
Griechenland und Rumänien.

Mehr Service für Frauen
WEFneT verfolgt die Zielsetzung, die lokale 
Entwicklung durch eine stärkere Beteiligung von 
Frauen am wirtschafts-, aber auch am gesell-
schaftspolitischen Leben zu verbessern. 

Zu diesem Zweck wurden an verschiedenen 
Orten sogenannte Ressourcenzentren aufge-
baut. Diese verstehen sich als ein Service für 
Frauen, der verschiedene Unterstützungsan-
gebote bündelt, um ihnen den Zugang zu den 
lokalen Arbeitsmärkten, zur lokalen Ökonomie, 
zu Existenzgründung und Selbstständigkeit zu 
erleichtern.

Die Ressourcenzentren bieten verschiedene 
Dienstleistungen an, die Frauen dabei begleiten, 
ihr berufliches Leben, ihre privaten Interessen 
und ihre Familienarbeit besser miteinander in 
Einklang bringen zu können. Als entscheidender 
Erfolgsfaktor wird dabei die enge Zusammenar-
beit mit den lokalen Strukturen angesehen. 

Das Projekt entwickelte unter anderem in Koo-
peration mit den regionalen Verwaltungen und 
Banken ein Modell, um für Unternehmerinnen 
schnellere Zugänge zu Darlehen zu schaffen. 
Regionale ‚E-Communities‘ unterstützen den lo-
kalen Kommunikations- und Beteiligungsprozess.

Als weitere Projektaktivitäten wurden spezifische 
Trainingsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus lokalen Verwaltungen konzipiert 
und durchgeführt. Sie sollten vor allem die 
spezifischen Belange von Frauen hinsichtlich 
einer Existenzgründung berücksichtigen, für 
die Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben 
sensibilisieren und praktikable Unterstützungs-
möglichkeiten aufzeigen.

Die insgesamt zehn Ressourcenzentren verste-
hen sich als ein europäisches Netzwerk, von 
dem die Gründerinnen für den Aufbau weiterer 
Geschäftsbeziehungen profitieren können. o

Ellen Pfeiffer, BBJ Consult 

Infos
Kontakt: Regione Puglia, Councillorship for Professi-
onal Training, Viale L. Corigliano 1, 70123 Bari, Italien; 
Kontaktperson: Dr. Mairo de Donatis, Tel.: (00 39-0 80) 
5 34 37 87, Fax: (00 39-0 80) 5 40 76 16, 
E-Mail: l.fiore.eures@regione.puglia.it,
Internet: www.wefnet.eu

Weitere Beispiele finden sich in einem Projektbuch, 
das das zuständige ‚Joint Technical Sekretariat‘ nach 
Abschluss des INTERREG-III-B–Programms herausge-
geben hat und das im Internet unter www.cadses.net 
heruntergeladen werden kann.

Nachhaltigkeit – Bildung – Frauen
Projektbeispiele für INTERREG III B

Die Handlungsfelder der geförderten INTERREG-III-B-Projekte deckten ein breites inhaltliches 
Spektrum ab (von der Transportlogistik über Naturschutz bis hin zur Wahrung des kulturellen 
Erbes). Die folgenden drei Projektbeispiele verdeutlichen, in welcher Weise die Förderung der 
Humanressourcen in die Umsetzung europäischer Raumentwicklung integriert werden kann.
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An INTERREG-IV-C-Projekten können sich alle 
Regionen der 27 EU-Mitgliedstaaten, die Schweiz 
und Norwegen beteiligen. Das Programm 
konzentriert sich auf zwei Schlüsselthemen: 
‚Innovation und wissensbasierte Wirtschaft‘ 
sowie ‚Umweltschutz und Risikoverhütung‘. Das 
Programm ist damit eindeutig auf die Hauptziele 
der Lissabon- und Göteborg-Strategie ausgerich-
tet (s. Kasteninfo). 

Zwei Projektarten:
1. Regionale Initiativprojekte (Regional Initiative 

Projects) – mit diesem Projekttyp wird die 
klassische INTERREG-III-C-Arbeit fortgesetzt. 
Möglich sind traditionelle Netzwerkaktivi-
täten wie thematische Seminare, Newsletter, 
Websites, gemeinsame Handbücher, die eine 
intensive Kooperation der Partner erfordern. 
Sie können durch Pilotaktionen ergänzt 
werden, die der Übertragung von Good 
Practice dienen. Eine hoch intensive Form der 
Kooperation wird erreicht, wenn die Partner 
gemeinsam ein ‚Mini-Programm‘ erarbeiten 
und abgestimmt Unterprojekte verfolgen. 

Die Anzahl der erforderlichen Partner hängt von 
der Kooperationsintensität ab (von mindestens 

drei bis maximal 20), die Projekte dauern drei 
bis vier Jahre und haben ein Budget zwischen 
500.000 und fünf Millionen Euro.

2. Kapitalisierungsprojekte (‚Fast-Track‘-Projekte) 
– hierbei soll vor allem der Transfer von 
bestehendem ‚Good Practice‘ aus regionalen 
Netzwerken unterstützt und in die beiden an-
deren Strukturfondsziele übertragen werden 
(sog. ‚mainstream‘-Förderung). Das Ergebnis 
eines Fast-Track-Projektes muss ein Akti-
onsplan für jede beteiligte Region sein, der 
verbindlich festlegt, wie und wann die Good-
Practice-Verfahren in der Region politisch 
umgesetzt werden. An Fast-Track-Projekten 
müssen Partner aus sechs bis zehn Ländern 
beteiligt sein, die Projekte dauern zwei Jahre 
und haben ein Budget von 300.000 bis zu 
drei Mio. Euro. Ausgewählte Projekte werden 
direkt durch die Europäische Kommission 
begleitet. 

Das Antragsverfahren
Das Auswahlverfahren erfolgt in einem zwei-
stufigen Prozess. Die Anträge werden zunächst 
auf formale Förderfähigkeit geprüft und 
anschließend anhand ausgewählter Qualitäts-

kriterien jeweils mit Punkten auf einer Skala von 
null bis fünf bewertet. Antragsberechtigt sind 
ausschließlich öffentliche und gleichwertige Ein-
richtungen. Für INTERREG IV C ist das Gemein-
same Technische Sekretariat (JTS) mit Sitz in Lille 
zuständig, das auch die Bewilligungsbescheide 
ausstellt. Es wird unterstützt von vier ‚Info 
Points‘ in Valencia, Kattowice, Lille und Rostock. 
Der ‚Info Point‘ in Rostock ist der Ansprechpart-
ner für deutsche Antragsteller. 

Termine
Darüber hinaus gibt es in den Mitgliedstaaten in 
der Regel sogenannte ‚National Contact Points‘, 
welche als Vertreter der Regionen oder Mitglied-
staaten für die Programmkoordination zuständig 
sind. Der zweite Aufruf zur Einreichung von 
INTERREG-IV-C-Projektvorschlägen wird am 27. 
Oktober 2008 veröffentlicht. Die Antragsfrist 
endet am 30. Januar 2009. o 

Ulrike Amann, BBJ Consult AG
Infos
Ansprechpartner in Brandenburg:  Staatskanzlei des 
Landes Brandenburg, Referat 54, Bernd Freistedt,
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam;
INTERREG IV C im Internet: www.interreg4c.net,
Regionen für den wirtschaftlichen Wandel im Internet: 
http://tinyurl.com/2rzjbr,
E-Mail der Autorin: amann@bbj.de, 
Internet: www.esf.brandenburg.de

INTERREG IV C – Interregionale Zusammenarbeit
Interregionale Zusammenarbeit zwischen allen Regionen in Europa

Die Europäische Union sieht Handlungsbedarf für eine bessere Zusammenarbeit zwischen 
regionalen und lokalen Behörden in ganz Europa. Mit der Initiative ‚Regionen für den wirt-
schaftlichen Wandel‘ unterstützt die Europäische Union den Austausch von Erfahrungen und 
vorbildlichen Vorgehensweisen - ‚Good Practice‘ - zwischen den Verwaltungen der Mitglied-
staaten, Städten und Regionen. Ausgewählte Good-Practice-Verfahren sollen in die anderen 
beiden Ziele der Strukturfondsförderung ‚Konvergenz‘ und ‚Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung‘ übertragen werden. INTERREG IV C ist das finanzpolitische Instrument, 
mit dem diese EU-Initiative umgesetzt wird. Die Projekte der interregionalen Zusammenarbeit 
tragen damit dazu bei, das Handeln, Management und die Organisation von Verwaltungen 
durch gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu verbessern. 

Logo der Gemeinschaftsinitiative

Die Lissabon- und die Göteborg-Strategie

In Lissabon hatten die Staats- und Regierungschefs im März 2000 beschlossen, Europa innerhalb von zehn Jahren wirtschaftlich und sozialpolitisch zu 
erneuern und ‚die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen – einem Wirtschafts-
raum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen 
(aus: Schlussfolgerungen des Vorsitzes. Europäischer Rat (Lissabon), 23. und 24. März 2000). 
 
Auf der Sitzung des Europäischen Rates in Göteborg im Juni 2001 wurde diesen Zielen eine dritte Dimension hinzugefügt, die Umweltdimension. Als 
weiteres grundlegendes Ziel für Europa wurde die nachhaltige Entwicklung benannt. 

Die Bedürfnisse der derzeitigen Generation sollen erfüllt werden, ohne dadurch die Bedürfnisse künftiger Generationen zu beeinträchtigen (z. B. durch 
Umweltverschmutzung oder die Ausbeutung natürlicher Ressourcen). 

Die Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik sollen vielmehr so gestaltet werden, dass sie sich gegenseitig verstärken. Denn Umweltschutz trägt zum Wirt-
schaftswachstum bei, so der Rat: „Klare und stabile Ziele für die nachhaltige Entwicklung werden beträchtliche wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen. 
Hierdurch kann eine neue Welle technologischer Innovationen und Investitionen ausgelöst werden, durch die Wachstum und Beschäftigung entstehen.“ 
(aus: Schlussfolgerungen des Vorsitzes. Europäischer Rat (Göteborg) 15. und 16. Juni 2001). Die Staats- und Regierungschefs fordern die Industrie mit der 
Göteborg-Strategie explizit auf, sich an der Entwicklung und der verstärkten Nutzung von umweltfreundlichen Technologien zu beteiligen. 
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RURAL WATERS –
Rural Income. Development 
Along Waterways

RURAL WATERS – Rural Income. Develop-
ment Along Waterways  steht für ‚Natürliche 
Gewässer – Ländliches Einkommen. Entwicklung 
entlang von Wasserwegen‘. Das Gesamtbudget 
beträgt 1,37 Millionen Euro. Lead Partner ist 
die Industrie- und Handelskammer Potsdam. 
Die Partner sind Deutschland (Ruppiner Land), 
Finnland (Nordkarelien), Irland (Waterford), 
Österreich (Waldviertel), Polen (Woiwodschaft 
Lebus). Ebenso wie Brandenburg sind auch die 
Förderregionen der vier Partnerländer überwie-
gend ländlich geprägt. Aufgrund des struktu-
rellen Wandels haben alle mit Abwanderung und 
dem Verlust an Lebensqualität zu kämpfen. Neue 
Erwerbsmöglichkeiten werden ebenso benötigt 
wie eine attraktive Raumplanung.

Wassertourismus
Aushängeschild aller am Projekt beteiligten 
Gebiete ist ihre reichhaltige Naturlandschaft ent-
lang großer Wasserwege. RURAL WATERS zielte 
daher auf eine verstärkte wassertouristische 
Erschließung, um Wirtschaftswachstum und 
Attraktivität der Partnerregionen zu steigern.

Zu diesem Zweck wurden digitale Strukturen zur 
Vernetzung der am Tourismus beteiligten Akteure 
innerhalb einer Region geschaffen, sodass 
zielgruppengerichtete Angebotspakete erstellt 
werden können. Auf interregionaler Ebene haben 
sich Arbeitsgruppen gebildet, um Erfahrungen 
auszutauschen und gemeinsame Produkt- und 
Marketingstrategien zu entwickeln. Wassersport-
tage wurden veranstaltet, ein barrierefreier Tou-
rismus gefördert und die Vermarktung regionaler 
Produkte mit dem Tourismus verknüpft, z. B. in 
Form von Hausbootfahrten mit Verköstigung 
lokaler Spezialitäten. Der eigentliche Erfolg von 
RURAL WATERS liegt darin, den Regionen Anreiz 
und Grundlage für Raum- und Wettbewerbsent-
wicklung gegeben zu haben, auf denen sie in den 
nächsten Jahren aufbauen können.

3-CIP – die Drei-Länder-
Innovationsoffensive 

Das Gesamtbudget beträgt 980.000 Euro. Lead 
Partner ist die Wirtschaftsförderung Sachsen 
GmbH, die Partner sind Deutschland (Sachsen 
und Brandenburg), Tschechien (Nordböhmen) 
und Polen (Westpolen). 

Acht Regionen, drei Länder – ein 
gemeinsamer Wirtschaftsraum 
Die benachbarten Grenzregionen der Inno-
vationsoffensive sollen durch wirtschaftliche 
Profilierung und interregionale Verständigung 
zu einem großen Markt verschmelzen, um so zu 
Wirtschaftswachstum und Regionalentwicklung 
beizutragen. Zielgruppen des Projekts waren 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus 
neun verschiedenen Branchen, darunter: Auto-
mobilbranche, Baustoffindustrie und Umwelt-
technik. 

Durch 3-CIP hat die grenzüberschreitende insti-
tutionelle und politische Zusammenarbeit neue 
Anreize erhalten. Ebenso die Kommunikation 
zwischen Unternehmern der einzelnen Branchen, 
sei es über Internetportale oder durch Ge-
sprächskreise. Auf Grundlage einer gemeinsamen 
Willenserklärung wurden Aktionspläne und Ent-
wicklungsstrategien erarbeitet. Dazu gehörten 
die offensive Vermarktung des gemeinsamen 
Wirtschaftsraums und die Schaffung grenzüber-
schreitender Arbeitsplätze durch Unternehmens-
kooperationen. 

Die im Rahmen von 3-CIP initiierten Projekte 
werden seit dem Ende der Förderperiode unter 
dem Motto ‚3 Länder – 1 Region‘ weitergeführt, 
um vor allem den Zugang zum Wirtschaftsraum 
für die Unternehmen weiter zu erleichtern und 
Verkehrsnetze auszubauen.   

FLAPP – Flood Awareness & 
Prevention Policy in Border 
Areas 

Die Flutsensibilisierungs- und Präventionspolitik 
in Grenzregionen hat ein Gesamtbudget: 1,67 
Millionen Euro. Lead Partner ist die Euregio 
Maas-Rhein in der Niederlande. Die Partneran-
zahl beträgt 37, die aus 14 europäischen Ländern, 
u. a. dem Landkreis Oder-Spree, stammen. Auf-
grund von Klimawandel und falscher Bebauungs-
politik ist es in den letzten Jahrzehnten vermehrt 
zur Überflutung europäischer Grenzgebiete ge-
kommen. Die ‚Jahrhundertflut‘ an der Oder 1997 
ist nur eines von vielen Beispielen. Hochwasser, 
aber auch extreme Dürreperioden erschweren die 
Regulierung des Wasserhaushaltes vieler europä-
ischer Regionen und erfordern eine Neuausrich-
tung der diesbezüglichen Politik. 

Gemeinsamer Hochwasserschutz
Der Aufbau eines Netzwerkes zwischen den ver-
schiedenen Partnern war auch in diesem Projekt 
angestrebtes Ziel. Dieses Mal, um eine gemein-
same Hochwasserschutzinitiative zu entwickeln. 

Auf Grundlage von Konferenzergebnissen und 
Studien wurde ein Handlungsratgeber zu Themen 
des Wasserinformationsmanagements, der 
Hochwasserprävention und der ökologisch nach-
haltigen Wasserwirtschaft erstellt. Der Bereich 
Katastrophenmanagement hat Handlungsricht-
linien für Behörden und Bevölkerung erarbeitet, 
die das Vorgehen im Ernstfall regeln. Darüber 
hinaus wurden Projekte zur Flutprävention mit-
tels nachhaltiger Raumplanung angestoßen, um 
europäische Gemeinden, Umwelt und Wirtschaft 
gleichermaßen zu schützen. o

Anja Mücke, BBJ Consult AG
Infos
E-Mail der Autorin: muecke@bbj.de, 
Ansprechpartner: Staatskanzlei Brandenburg, 
Bernd Freistedt, H.-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam; 
INTERREG-III-C-Projekte im Internet: www.interreg3c.
net; FLAPP: www.flapp.org; 3-CIP: www.3-cip.com; 
RURAL WATERS: www.potsdam.ihk24.de

Projektbeispiele im Raum Brandenburg 
INTERREG III C in der Förderperiode 2000 bis 2006

In der vergangenen Förderperiode von 2000 bis 2006 war Brandenburg an einer Vielzahl von 
interregionalen Projekten mit INTERREG-III-C-Förderung beteiligt, an einigen sogar federfüh-
rend. Geografisch liegt Brandenburg im Herzen Europas. Umso wichtiger ist die Vernetzung 
mit europäischen Partnern zur Förderung der Regionalentwicklung und Kohäsion. 

Das Logo von Rural Waters

Das Logo der Drei-Länder-
Innovationsoffensive

Das Logo von FLAPP
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Der transnationale Ansatz bei INTERREG ist nicht neu
Hintergrund und Erfahrungen zu interregionalen Projekten in den Bereichen B und C

Schon in der vergangenen Förderperiode wurde der Gedanke der interregionalen Kooperation 
durch viele europäische Akteure und Regionen aufgenommen. Während im Bereich B Akteure 
aus räumlich abgegrenzten Regionen teilnehmen konnten, war im Bereich C die europawei-
te Kooperation angesagt. Auch Brandenburger und Berliner Akteure waren intensiv bei den 
bewilligten Projekten und ihrer Umsetzung mit Partnern aus anderen europäischen Regionen 
eingebunden. Einen umfassenden Bericht über diese Projekte haben die InvestitionsBank des 
Landes Brandenburg (ILB) und die Investitionsbank Berlin erstellt.

Im Grußwort der gemeinsamen Broschüre (s. 
Infos unten) von Staatssekretärin Monika Helbig, 
Bevollmächtigte beim Bund, Europabeauftrag-
te des Landes Berlin und Beauftragte für das 
Bürgerschaftliche Engagement vom Berliner 
Senat, und dem Bevollmächtigten des Landes 
Brandenburg beim Bund und für Europaangele-
genheiten Staatssekretär Dr. Gerd Harms heißt es 
zum Hintergrund und zur Perspektive transnati-
onaler Projekte: „In Zeiten einer fortschreitenden 
Globalisierung gewinnt die Zusammenarbeit 
zwischen den Regionen in Europa immer mehr 
an Bedeutung, um die Wettbewerbsfähigkeit 
gemeinsam zu stärken. Die EU trägt diesem 
Umstand durch die Aufwertung der bisherigen 
Gemeinschaftsinitiative INTERREG zu einem 
eigenen Ziel ‚Territoriale Zusammenarbeit‘ der 
Strukturfondsförderung in der kommenden 
Förderperiode 2007 bis 2013 Rechnung.“

Themen der vergangenen 
Förderperiode 

Die wesentliche Themen der vergangenen För-
derperiode waren:

 Innovation,
 Regionalplanung,
 Unterstützung von kleinen und mittleren 
Unternehmen,

 Tourismus,
 Logistik.

Deutlich wird hier, dass einige der Felder, in 
denen die regionalen Akteure erfolgreich waren, 
auch die sind, in denen Berlin und Brandenburg 
gemeinsam Branchenkompetenzfelder bzw. 
wesentliche Schwerpunkte der Wirtschafts- und 
Arbeitspolitik sehen. Immerhin konnten durch 
diese Projekte auch zusätzlich – zu den europä-
ischen Mitteln aus den jeweiligen Operationellen 
Programmen der beiden Bundesländer – fast 17 
Millionen Euro Fördermittel für die Metropolregi-
on eingeworben werden.

Ein weiterer wesentlicher 
Aspekt dieser Projektaktivitäten 
wird für beide Landesregie-
rungen in folgendem Zitat 
deutlich: „Die Bündelung von 
beispielhaften Aktivitäten, der 
rege Erfahrungsaustausch 
sowie die daraus entstehende 
Integration wirken sich positiv 
auf Wirtschaft und Umwelt 
aus. Darüber hinaus fördert die 
Zusammenarbeit der Regi-
onen das Verständnis für die 
Denk- und Handlungsweise 
anderer Länder und Kulturen 
und trägt zur Verbesserung der 
interkulturellen Fähigkeiten 
und Sprachkompetenzen der 
Projektteilnehmer bei.“

Neben einer ausführlichen 
Darstellung der Vielzahl der 
Projekte und ihrer Partner 
kommen auch die Kontaktpart-
ner in Berlin und Brandenburg 
sowie der Ausblick auf die neue 
IV-B- und IV-C-Förderung in der 

Karte der Regionen Ausrichtung A ‚Grenzübergreifende 
Zusammenarbeit‘ Deutschland

Karte der Regionen Ausrichtung A 
‚Grenzübergreifende Zusammenarbeit‘ Europa

Broschüre nicht zu kurz, sodass sie eine gute 
Arbeitsgrundlage für jeden Projektbeginn bildet. 

Wirkung von INTERREG III B
Zu den Wirkungen insbesondere von INTERREG-
III-B-Projekten hat das Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR) eine Untersuchung 
veranlasst. Wesentliche Ergebnisse, die sich 
sinngemäß auch auf die Projekte im Bereich C 
übertragen lassen, sind in einem Zwischenbericht 
des BBR dargestellt (s. blauer Kasten rechts). o

Hartmut Siemon,
Geschäftsführer der LASA Brandenburg GmbH

Infos
E-Mail des Autors: lasa@lasa-brandenburg.de;
Internetseiten des BBR: http://tinyurl.com/3j7c6q;
Die Branden-
burger Projekte 
wurden in ei-
ner Broschüre 
der ILB und der 
Investitions-
bank Berlin  
zusammen-
gefasst. Sie 
finden diese 
als PDF-Datei 
auf den Inter-
netseiten der 
ILB unter: http://tinyurl.com/42sysa
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„Wirkung von INTERREG III B ...

... Die aus der Grundgesamtheit von 496 Projekten ausgewählten 20 Fallstudien wurden in der Zeit von Oktober 2007 bis Januar 2008 
durchgeführt. Bei den insgesamt 115 Interviews mit Projektpartnern und Nutznießern der Projekte ergaben sich vier Wirkungsbereiche, 
denen der zentrale Nutzen der Projekte zugeordnet werden konnte: 

1. Die Mobilisierung von finanziellen Ressourcen; 
2. die Entwicklung von neuen Marken, Standards und Verfahren; 
3. die Einführung eines regionalen Qualitätsmanagements und 
4. der Aufbau von regionaler Steuerungskompetenz 
bezeichnen diejenigen Projektwirkungen, die den langfristigen Nutzen von INTERREG darstellen. ...

Mobilisierung von finanziellen Ressourcen
Die Mobilisierung von finanziellen Ressourcen findet man als Folgewirkung nicht nur bei investiven Projekten. Wo Projekte selbst die Errichtung von Infra-
strukturen beinhalten, würde man dies zu den Outputs bzw. den Ergebnissen des entsprechenden Vorhabens rechnen, nicht aber zu den Folgewirkungen. 
Die Wirkungen von Projektergebnissen lassen sich wie folgt beschreiben: INTERREG-Projekte bewirken durch ihre qualitativen Verbesserungen von Struk-
turentwicklungen eine nutzbringende Lenkung des weiteren Mitteleinsatzes. ... Eine Investitionsbeschleunigung bewirken INTERREG-Projekte, wenn sie der 
Investitionsvorbereitung dienen. ... Eine zusätzliche Qualität erreichen INTERREG-Projekte, wenn es ihnen gelingt, neue Fördertatbestände in fachspezifische 
Programme einzusteuern und deren Mittelabfluss in einen neuen Kontext zu integrieren. ... hier ergibt sich eine strukturbildende Wirkung von INTERREG-
Projekten. Touristische Projekte sind es schließlich vielfach, die eine Fülle von kleinteiligeren Budgets im Gefolge der Aktivitäten touristischer Anbieter in 
Bewegung setzen. ... hier liegt eine klassische Multiplikatorwirkung durch die Realisierung weiterer (kleinerer) Finanzströme vor.

Innovationen: Marken, Standards und Verfahren
Die Bandbreite der im Rahmen von INTERREG entwickelten und später auch ‚benutzten‘ Innovationen ist außerordentlich groß. Es handelt sich dabei in den 
meisten Fällen um Verfahrensinnovationen, die von rein technischen bis zu kommunikativen bzw. organisatorischen Prozessen reichen. Die Nachhaltigkeit 
von Folgewirkungen in diesem Bereich ist an das Vorhandensein von handlungsstrukturen geknüpft, in denen die Innovation dauerhaft Verwendung (oder 
Weiterentwicklung) findet. ... Das tritt besonders deutlich zutage, wenn für die zukünftige Verwendung der entsprechenden Innovation eine eigene Struktur 
errichtet wird, wie dies z. B. bei EUROB II (European Route of Brick Gothic) mit der Route der Backsteingotik als Marke geschehen ist.

Qualifizierung und Qualitätsmanagement
Es wird heute allgemein von der qualifikatorischen Wirkung von transnationaler Kooperation gesprochen: INTERREG löst Lernprozesse aus, die zu einer Lei-
stungssteigerung der Projekt-Akteure und zu einem Lernen der beteiligten Personen führen – etwa durch gegenseitige Besuche transnationaler Partner oder 
durch die Diskussion und das Nutzbarmachen von Erkenntnissen anderer Projekte. Die Wirkungsanalyse hat hierzu gezeigt, dass der Nutzen von INTERREG 
oftmals über einfaches Lernen von Personen und Institutionen hinausgeht. Im politisch-administrativen Akteursnetzwerk einer Stadt oder Region entwickelt 
sich aus der Beteiligung an einem transnationalen Projekt heraus vielmehr ein systematischer Lernprozess: Das bedeutet, es wird dauerhaft versucht, die 
Erfahrung anderer Städte oder Regionen bei der Gestaltung eigener Aufgaben zu berücksichtigen. Es entsteht, einfach ausgedrückt, ein dauerhafter und 
systematischer Blick über den Tellerrand, der auch die Politik mit einbezieht. Im Ergebnis etablieren Städte und Regionen neue Verfahren des Qualitätsma-
nagements. Ihre Entscheidungskulturen integrieren das Bemühen um Qualität als dauerhafte Verbesserungs-Prozedur.

Aufbau von Steuerungskompetenz
Der Aufbau von entscheidungsfähigen transnationalen Kooperationsstrukturen ist als Projektwirkung bei einem Teil der INTERREG-Projekte vorzufinden: Zum 
einen hervorgerufen durch einen transnationalen Konsultationsprozess auf höchster Ebene, der zu einer laufenden Verdichtung und Institutionalisierung 
der Zusammenarbeit führt. Ein Konsultationsprozess beginnt mit gegenseitigen Besuchen, die in regelmäßig wiederkehrende Treffen münden, auf denen 
zunächst ein Informationsaustausch und später dann die Verabredung gemeinsamer strategischer Ziele erfolgt. Mit der Unterstützung von INTERREG kann 
diese Phase dann in eine stärkere Konkretisierung übergehen, die sich in der Verabredung und Budgetierung gemeinsamer Projekte niederschlägt. Dieses im 
Zusammenhang mit INTERREG eher seltene Vorgehen ähnelt dem ‚normalen‘ Weg, um zu zwischenstaatlicher Zusammenarbeit zu kommen. Das Untersu-
chungssample enthielt mit STRING II (South-Western-Baltic-Sea Transregional Area) diesbezüglich ein sehr instruktives Projektbeispiel.

Theoretisch gesehen besteht der ideale Weg, um zu einer transnationalen Steuerungsstruktur zu kommen, im Aufbau eines Netzwerkes aus den jeweils 
zuständigen Behörden, Stellen und Akteuren. Ein solches Vorgehen hat aber oft mit sehr starken Behinderungen zu kämpfen: Zunächst einmal erreichen 
transnationale Vorhaben mit dieser Methode sehr schnell eine so hohe Zahl an Partnern, dass der Kooperationsaufwand extrem viel Zeit verschlingt. ...

... Ein Ausweg aus diesem Dilemma suchen viele Projekte, indem sie nur einen Teil der formell zuständigen Partner beteiligen oder aber ein Projekt-Netzwerk 
aufbauen, das eher aus Know-how-Trägern und beteiligten Akteuren im jeweiligen Themenfeld besteht, welche hinsichtlich der Umsetzung keine Entschei-
dungskompetenzen aufweisen. Solche Strukturen sind gut geeignet. ... Da solche Projekte zunächst im Bereich der nicht bindenden Übereinkünfte verbleiben, 
fallen oftmals komplizierte Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse fort. Die Partner können sich auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren und kommen 
relativ schnell zu Ergebnissen. Der Nachteil von reinen Parallelstrukturen liegt jedoch im Fehlen jeglicher Umsetzungskompetenz. ...“

Infos
Quelle: ‚Analyse der Auswirkungen, des Nutzens und der Umsetzung von INTERREG-III-B-Projekten‘ (Stand 25. September 2008) auf den Internetseiten des Bundesamtes 
für Bauwesen und Raumordnung unter http://tinyurl.com/3fe5fl. Das Projekt wurde im Auftrag des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) von der FORUM 
GmbH Oldenburg, Privatdozent Dr. Michael Huebner, durchgeführt . 
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Gemeinschaftsinitiative URBAN

Mit der GI URBAN zielt die Europäische Kommis-
sion neben der Umsetzung konkreter Projekte 
vor Ort auf die Intensivierung des Austauschs 
zwischen den geförderten Städten, da deren 
Zusammenarbeit die Umsetzung der Programme 
wesentlich begünstigt. Erworbenes Know-how 
wird im Sinne des ‚Best-Practice’-Gedankens ver-
breitet und entwickelt. In Deutschland gewähr-
leistet das URBAN-Netzwerk schon seit 1996 
einen aktiven Informations- und Erfahrungsaus-
tausch. Nach dem Beitritt der österreichischen 
URBAN-Städte im Jahr 2001 wurde dieses zum 
Deutsch-Österreichischem URBAN-Netzwerk und 
damit ersten transnationalen URBAN-Netzwerk 
erweitert. Das Netzwerk steht auch denjenigen 
Städten offen, die zwar keine URBAN-Förderung 
genießen, aber ähnliche Projekte und Programme 
zur Revitalisierung krisenbetroffener Stadtviertel 
durchführen und planen.

Aktivitäten des Netzwerkes:
 Organisation eines Erfahrungsaustauschs; 
 gemeinsame Entwicklung optimierter Lö-
sungsansätze (‚Best-Practice’) für gleichgela-
gerte Problemfelder; 

 Information über weitere stadterneuerungsre-
levante Aktivitäten; 

 Beteiligung am Informations- und Erfah-
rungsaustausch mit anderen Städtenetz-
werken in Europa bzw. an entsprechenden 
Aktivitäten der Kommission; 

 Zusammenarbeit mit relevanten nationalen 
und europäischen Institutionen, die Beiträge 
zur integrierten Stadtentwicklung leisten; 

 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit und 
wissenschaftliche Begleitung; 

 Beratung der Mitgliedsstädte bei der Pro-
grammabwicklung.

Strukturierte Netzwerkbildung: 
URBACT
Thematische Städtenetzwerke gehen heute 
den Schritt vom spontanen zum dauerhaften 
Erfahrungsaustausch. Damit kann das erworbene 
Know-how gesammelt, analysiert und weiter-
entwickelt sowie europaweit verbreitet werden. 
Das Deutsch-Österreichische URBAN-Netzwerk 
hat den Aufbau von URBACT-Netzwerken mit 
deutscher Leitung unterstützt. So fördert z. B. 
das von Leipzig geleitete ECO-Fin-Net lokale 
Ökonomie in der Stadt.

Luckenwalde im Netzwerk 
Innenstadtforum Brandenburg, Netzwerk 
Mittelstand, Stadtmarketing e. V., Brandenburger 
‚NiPP – Netzwerk integrierter Programme und 
Projekte‘ etc. – die Stadt lebt auch in Netz-
werken. Vom URBAN-Netzwerk profitierte die 
Stadt besonders. Hilfreich waren vor allem die 
damit möglichen überregionalen Kontakte. Die 
umfangreichen Erfahrungen größerer Städte im 
Umgang mit vergleichbaren Programmen wie 
URBAN wurden nutzbar. In Fachfragen kann 
man heute schnell miteinander kommunizieren. 
Da die thematisch ausgerichteten Netzwerk-
veranstaltungen von Stadt zu Stadt wandern, 
wurden unterschiedlichste Projekte vor Ort in 
Augenschein genommen. Manchmal half das zu 
entscheiden, wie man es selbst nicht macht. Und 
das Netzwerk bot die Möglichkeit, sich an der 
europäischen Diskussion zur ‚städtischen Dimen-
sion‘ in Vorbereitung der aktuellen Förderperiode 
2007 bis 2013 zu beteiligen. Luckenwalde hat 
durch seine Mitarbeit in den ‚Acquis URBAN‘ die 
Vorstellungen aus Brandenburg eingebracht. 

Für die Zukunft bekennt sich die Stadt nach-
drücklich zur Netzwerkarbeit. Was möglich ist, 
hängt jedoch auch von den Kapazitäten ab. 
Erfolgreiches Netzwerken ist immer mit Engage-
ment und Zeitaufwand verbunden. o

Dr. Silvia Schallau, BBJ Consult AG

Netzwerke unterstützen Stadtentwicklung in Europa
Gemeinschaftsinitiative URBAN

Die Gemeinschaftsinitiative (GI) URBAN fördert nicht direkt die transnationale Zusammenar-
beit. Jedoch wurde bereits mit URBAN I in den 90er-Jahren der Bedarf nach Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Städten deutlich. So entstanden nationale Netzwerke. Der koordinierte 
transnationale Erfahrungsaustausch zwischen URBAN-Städten war ab 2000 der nächste 
Schritt, es folgte das URBACT-Netzwerk seit 2002. 

Erholungsoase im Stadtzentrum

Neugestalteter Wohngebietspark

Eins der neuen Gebäude vom Gewerbehof

Eröffnung der Luckenwalder Bibliothek
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Gemeinschaftsinitiative URBAN

In Luckenwalde gibt es heute an vielen Stellen 
der Stadt ‚Merkzeichen‘. Das sind künstlerisch 
gestaltete Orte, Stelen, Steine im Stadtraum, 
die auf Personen und Ereignisse der städtischen 
Geschichte hinweisen. Das gleichnamige 
URBAN-Projekt begann 2004. Diesem ging ein 
Gutachten zur ‚Geschichtslandschaft‘ voraus. 
Den Bürgern wurden dazu Vorschläge unterbrei-
tet. Sie reichen von der ehemaligen Hutfabrika-
tion über Wohnsiedlungen des frühen sozialen 
Wohnungsbaus bis zu prominenten Köpfen der 
jüngeren Geschichte wie Rudi Dutschke, der aus 
Luckenwalde stammt. Die Luckenwalder haben 
engagiert diskutiert, ja sie haben sogar die Mei-
nung von Gästen der Stadt mit Interesse gehört.  
Neue Vorschläge kamen, manche Überlieferung 
zu stadtbekannten Ereignissen und Personen 
erhielt zumindest neue Facetten. Ob z. B. auch 
der frühere SED-Politiker Werner Lamberz mit 
einem Merkzeichen berücksichtigt werden soll, 
daran schieden sich die Geister. 

Die intensive öffentliche Diskussion, die 
Veranstaltungen und die Veröffentlichungen 
zur Einweihung der ‚Merkzeichen‘ haben zur 
Stärkung des Bürgersinns geführt. Jugendliche 
erschließen sich beim Rundgang ihre Stadt neu, 
Schüler forschen weiter zur Stadtgeschichte. Mit 
den Merkzeichen wurde ein identitätsstiftendes 
Angebot im städtischen Raum geschaffen, das 
für Bewohner und Gäste die ‚Lesbarkeit‘ und 
Wahrnehmung der Stadt verbessert und das 
historische Bewusstsein schärft. 

Das Projekt ‚Merkzeichen‘ zeigt beispielhaft, 
welchen Denk- und Handlungsansatz für städ-
tische Entwicklungen die Gemeinschaftsinitiative 
URBAN in Europa fördert. Brachen erschließen, 
Einkaufsmöglichkeiten verbessern, Erholungsräu-
me schaffen, Gewerbe unterstützen sind in jeder 
Stadt notwendige Maßnahmen. Sie wurden auch 
in Luckenwalde durchgeführt. 

Allein reichen sie jedoch nicht, ein aktives Leben 
der Bürger in der Stadt und Vertrauen in die Zu-
kunft zu erzeugen. Manche teure Investition wird 
nicht angenommen und verkommt nach kurzer 
Zeit. Kommen fehlende oder sich wandelnde 
Arbeit hinzu, Sorge um den Kinderbetreuungs-
platz und die Ausbildung, dann entschließen sich 
einige zum Wegzug. Nehmen Unsicherheit und 
Ängste überhand, können soziale Spannungen 
entstehen.    

Solche Probleme sind nicht neu. Europa ist die 
am stärksten verstädterte Region der Welt. 
Die EU unterstützt mit URBAN seit 1994 all 
diejenigen, die zur Lösung von Problemen einen 
integrierten Ansatz verfolgen. Einen Ansatz, der  
abgestimmte städtebauliche, wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Maßnahmen enthält, die 
eine zukunftsorientierte nachhaltige Stadtent-
wicklung befördern. Nach Brandenburg a. d. Ha-
vel von 1996 bis 2000 ist Luckenwalde seit 2000 
die zweite URBAN-Stadt im Land Brandenburg. 
Und Luckenwalde hat im Kreis der 70 europä-
ischen URBAN-II-Städte Merkzeichen gesetzt.

Stadtgebiet gleich 
Programmgebiet
Diese Situation ist einmalig: Luckenwalde ist die 
kleinste URBAN-Stadt in Deutschland. Das ist 
kein Nachteil, sondern wurde bewusst als Chance 
genutzt. Nicht nur ein Stadtgebiet oder ein 
Brennpunkt partizipiert von der Förderung, son-
dern URBAN II unterstützt in Luckenwalde den 
gesamten Stadtraum. Die Bürgermeisterin und 
die URBAN-Stabsstelle setzten klare Prioritäten. 
Die durch die EU gebotene Möglichkeit, in sechs 
Jahren in einer Stadt ein Programm umzusetzen, 
wurde gut genutzt. URBAN-Maßnahmen wurden 
außerdem mit dem Einsatz weiterer städtebau-
licher und arbeitsmarktorientierter Förderungen 
abgestimmt. Hierfür wie auch für alle anderen 
Fragen stand das Ministerium für Infrastruktur 
und Raumordnung mit Rat und Tat zur Seite.   

Beneidenswerte Bedingungen? Sicher. Allerdings 
war das ehrgeizige Programm unter dem Motto 
‚WerkStadt der Moderne – Labor für die Zukunft‘ 
auch eine Herausforderung. Desinteressierte, 
Zweifler und Pessimisten gibt es überall. Die täg-
lichen Aufgaben müssen weiter erfüllt werden. 
fach- und ämterübergreifendes Handeln ist auch 
in einer Kleinstadt nicht selbstverständlich. Der 
heutige Erfolg von URBAN ist undenkbar ohne 
die tägliche Anstrengung, Mitstreiter für neue 
Wege zu gewinnen. Was wird z. B. aus einem 
leeren Bahnhofsgebäude? Luckenwalde hat dort 
heute eine Bibliothek, die durch einen originellen 
Anbau besonders Kindern und Jugendlichen 
entgegenkommt. Im ehemaligen Empfangssaal 
können Veranstaltungen durchgeführt werden. 
Gastronomische Begleitung wird angeboten. Ein 
markantes Gebäude an einem zentralen Ort in 
der Stadt lädt die Luckenwalder wie ihre Gäste 

ein, sich mit Kunst, Kultur und Wissenschaft zu 
befassen. Die Generationen können sich dabei 
begegnen. Auch das ist ein Merkzeichen.  

Veränderung ist Stadtgespräch
URBAN ist in der Stadt präsent. Das meint nicht 
nur die Veränderungen im Stadtbild. Brachen 
wurden beseitigt. Der Nuthepark verleiht der In-
nenstadt ein neues Flair. Historische Gebäude am 
Markt wurden saniert und werden als Stadtinfor-
mation und Museum genutzt. Dank einer neuen 
Treppe hat man vom Marktturm aus wieder 
einen guten Ausblick. Der Zugang zum Fläming-
Skate wird nicht nur von einheimischen Skatern 
genutzt. Das neue Gebäude der ‚Luckenwalder 
Tafel‘ bietet den Bedürftigen ein zweckmä-
ßiges Ambiente. Das Gelände der ehemaligen 
Falckenthalschen Likörfabrik wird als Gewerbehof 
genutzt. Im Biotechnologiepark siedeln sich neue 
Unternehmen an, für die Fachkräfte bedarfsge-
recht ausgebildet werden. Die Wirtschaftsförde-
rung Luckenwalde ist mit ansiedlungsinteressier-
ten Unternehmen im Gespräch. Präsent meint 
vor allen Dingen, dass die Bürger Luckenwaldes 
von Anfang an kontinuierlich und umfassend 
über die Vorhaben und Ergebnisse von URBAN 
informiert wurden und ihre Meinung gefragt 
war. Zunehmend ist ihr Interesse gewachsen. An 
einigen Vorhaben haben sie sich beteiligt. Das 
schließt auch kontroverse Auseinandersetzungen 
sowohl zu Projektinhalten als auch Verfahren ein. 
Nicht alle Ideen waren realisierbar. Die durch 
URBAN initiierten Veränderungen tragen mit 
dazu bei, dass die Bürger sich wieder stärker mit 
ihrer Stadt identifizieren und ihr Instrumen-
tarium, Probleme zu lösen, größer geworden 
ist. Damit ist eine gute Ausgangsbasis für die 
Nachhaltigkeit gegeben.  

Luckenwalde strahlt nach Europa
Die Gemeinschaftsinitiative URBAN wird direkt 
durch die Europäische Kommission begleitet. Sie 
nutzt sie, um einerseits ihre Vorstellungen für 
den Weg zur nachhaltigen Stadtentwicklung zu 
propagieren und sammelt andererseits in den 
ausgewählten europäischen Städten konkrete 
Erfahrungen in der Umsetzung. Wie integrierte 
Stadtentwicklung auch in einer von harten Ein-
schnitten betroffenen Kleinstadt im ländlichen 
Raum in der Nähe zu einer Metropole erfolgreich 
möglich ist, dafür steht Luckenwalde als Beispiel. 
Es trägt mit dazu bei, dass in der aktuellen För-
derperiode die ‚städtische Dimension‘ erstmals 
in der Regelförderung der Strukturfonds explizit 
berücksichtigt wird. o

Dr. Silvia Schallau, BBJ Consult AG
Infos
E-Mail der Autorin: schallau@bbj.de

Die Gemeinschaftsinitiative URBAN II hat Zeichen gesetzt
Die Brandenburger Kleinstadt Luckenwalde in einer Reihe mit europäischen Städten

Bis zum Ende dieses Jahres werden alle aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative URBAN 
geförderten Projekte abgeschlossen. Wenn es auch zukünftig dieses Förderinstrument nicht 
mehr gibt, wirken doch die mit ihm gesammelten Erfahrungen in den beteiligten Städten 
weiter. Und sie prägen die europäische Strukturfondsförderung ab 2007. Luckenwalde ist in 
wechselnden Rollen an diesen Entwicklungen beteiligt und hat selbst Zeichen für die Zukunft 
gesetzt.
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Auf den ersten Blick ist oft nicht erkennbar, dass 
gebietsübergreifende und transnationale Zusam-
menarbeit erhebliche qualitative Verbesserungen 
für ländliche Gebiete bedeuten kann. Spätestens 
dann, wenn die eigenen Mittel zur Realisierung 
eines konkreten Projektes nicht ausreichen, 

ist die Suche nach einem geeigneten Partner 
sinnvoll. So bietet beispielsweise die Kooperation 
über Landesgrenzen hinaus eine optimale Gele-
genheit, die Exportmöglichkeit regionaler Pro-
dukte zu testen. Gegebenenfalls können so auch 
neue Partner in der eigenen Region animiert 
werden, die sich unter normalen Umständen 
nicht an den Aktivitäten beteiligt hätten.

Bedeutung transnationaler 
Kooperationen steigt
In der Zeit von 2007 bis 2013 spielen gebiets-
übergreifende und transnationale Kooperationen 
für die Lokalen Aktionsgruppen eine noch grö-
ßere Rolle als in der Vergangenheit. Insbeson-
dere durch die Erweiterung der Europäischen 
Union hat die Anzahl potenzieller Partnerländer 
zugenommen und damit auch das Potenzial, 
Mehrwert aus Kooperationen zu schöpfen.
Während in LEADER II (1994 bis 1999) auf 
diesem Feld noch wenig Erfahrungen gesam-
melt werden konnten, sind in LEADER+ (2000 
bis 2006) bereits Projekte erfolgreich umgesetzt 
worden. Die 13 Lokalen Aktionsgruppen in 
Brandenburg haben in der Förderperiode 2000 
bis 2006 rund 30 gebietsübergreifende Koope-
rationsprojekte durchgeführt, 14 davon waren 
transnationale Kooperationen. Themenschwer-
punkte waren vor allem

 ‚bestmöglicher Nutzen natürlicher und kultu-
reller Ressourcen‘ sowie

 ‚Inwertsetzung lokaler Produkte‘.

Dabei kooperierten die Brandenburger LAGs mit 
Regionen aus den EU-Mitgliedsländern Polen, 
Finnland, Niederlande, Spanien, Schweden und 
Österreich. Außerdem gab es Kooperationen mit 
regionalen Zusammenschlüssen aus der Schweiz.

Transnationale Zusammenarbeit - 
Förderung durch das MLUV
Wie schon in der vorangegangenen Förderpe-
riode unterstützt das Brandenburger Ministe-
rium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Verbraucherschutz (MLUV) auch in der jetzigen 
Förderperiode die Zusammenarbeit zwischen 
LEADER-Gebieten sowie Kooperationsvorhaben 
brandenburgischer Lokaler Aktionsgruppen mit 
Gebieten außerhalb der EU, wenn der Partner 

Verstärkt transnational
LEADER fordert und fördert transnationale Partnerschaften

Ein wichtiger Bestandteil von LEADER ist die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure 
im ländlichen Raum. Diese Zusammenarbeit beginnt in der eigenen Region mit sämtlichen 
Personen, die bereit sind, sich an den regionalen Prozessen aktiv zu beteiligen, und setzt sich 
fort in der Zusammenarbeit mit benachbarten Regionen bis hin zur europäischen Ebene. Für 
die Akteure in den Lokalen Aktionsgruppen (LAGs) gilt: In der neuen Förderperiode spielen 
gebietsübergreifende und transnationale Kooperationen eine noch größere Rolle als in der 
Vergangenheit. 

mit einer LEADER-LAG vergleichbar ist. Dies 
geschieht über die Richtlinie zur Förderung 
von Maßnahmen der Integrierten ländlichen 
Entwicklung (ILE) und LEADER, die das Ministe-
rium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Verbraucherschutz am 13. November 2007 in 
Kraft gesetzt hatte. 

Die Zusammenarbeit soll sich dabei nicht auf 
die Ermittlung von Erfahrungen beschränken, 
sondern in der Durchführung gemeinsamer Pro-
jekte münden. Dabei sollen insbesondere neue 
Produkte und Angebote entwickelt, hergestellt, 
vermarktet und abgesetzt werden. Finanziell 
unterstützt werden insbesondere:

 Studien und Planungen für das Projekt,
 Sachkosten,
 anteilige Verwaltungs- und Personalkosten 
der LAG.

Aktionen der Zusammenarbeit zwischen 
ländlichen Gebieten (Kooperationsmaßnahmen) 
können gemäß dieser Richtlinie mit bis zu 85 
von Hundert der förderfähigen Gesamtausgaben 
unterstützt werden. Zuwendungsempfänger sind 
im Land Brandenburg die 14 Lokalen Aktions-
gruppen.

Gesucht und gefunden: 
Ideen und Kooperationspartner
Bei der Suche nach geeigneten Kooperations-
partnern kann das Netzwerk ländliche Räume 
helfen. Dieses Netzwerk ist bei der Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 
angesiedelt. Es hat die Aufgabe, den Austausch 
zwischen den LEADER-Akteuren zu ermöglichen 
sowie gemeinsame Projektentwicklung und 
Kooperationsvorhaben zu unterstützen. So sind 
beispielsweise auf den Internetseiten internatio-
nale Kooperationspartnergesuche eingestellt.

Gute Ideen konnten die LAG-Akteure auch am 
22. September auf der ersten Projekt-Ideenbörse 
finden. Veranstalter der Ideenbörse war das Fo-
rum ländlicher Raum – Netzwerk Brandenburg. 
Nähere Informationen zu geplanten transnati-
onalen Projekten sind den gebietsbezogenen 
lokalen Entwicklungsstrategien der einzelnen 
Lokalen Aktionsgruppen zu entnehmen. o

Tobias Wienand,
Brandenburger Ministerium für Ländliche 

Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz
Infos
LAGs, die internationale Kooperationspartner suchen, 
können sich auf den Internetseiten des ‚Netzwerks 
ländliche Räume‘ präsentieren oder Partner suchen: 
www.netzwerk-laendlicher-raum.de/partner/koopera-
tion/kooperationspartner

LEADER – Gemeinsam stark in 
den Regionen

Seit 1991 erprobt die Europäische Union mit 
LEADER einen gebietsbezogenen Entwicklungs-
ansatz. LEADER steht für ‚Liaison entre actions 
de développement de l´économie rurale‘ (Ver-
bindung zwischen Aktionen zur Entwicklung 
der ländlichen Wirtschaft). Mit LEADER startet 
die Initiative bereits in die dritte Förderperiode 
(2007 bis 2013). Seitdem ist LEADER kein selbst-
ständiges Förderprogramm und somit keine Ge-
meinschaftsinitiative mehr, sondern Bestand-
teil des Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER; 
Schwerpunkt 4). Die grundlegenden Ansätze 
von LEADER sind:

 Jede Region hat ihre Spezifika, die es als 
chance für ein eigenständiges Profil und 
eine stärkere Identifikation der Bevölkerung 
mit ihrer Region zu entdecken und zu entwi-
ckeln gilt – Territorialer Ansatz.

 Das Aufgreifen solcher chancen setzt eine 
breite Bürgerbeteiligung mit demokra-
tischen Spielregeln voraus. Neue Organi-
sationsstrukturen und Eigeninitiative sind 
gefragt – Bottom-up-Ansatz.

 Private und öffentliche Akteure entwickeln 
gemeinsam eine Strategie, wie der Entwick- 
lungsrückstand ihrer Region abgebaut, 
Marktnischen gefunden und privates Kapital 
mobilisiert werden kann – gebietsbezogene 
lokale Entwicklungsstrategie.

 Durch engere Beziehungen zwischen den 
Regionen und sektorübergreifende Zusam- 
menarbeit werden die Diversifizierung der 
lokalen Wirtschaft und der gesellschaftliche  
Austausch gefördert - Integrierter Ansatz.

 Durch die Vernetzung der Akteure und in- 
ternationale Kooperationen können die 
beteiligten Gruppen europaweit voneinan- 
der lernen.
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uns als LAG überfordert. Die Rückerstattung von 
Auslagen dauert hier bis zu 18 Monate. Deswe-
gen hatte der Waldbauernverband Brandenburg 
die Federführung des Projektes übernommen. 
Trotz der Schwierigkeiten hat das Projekt den 
beteiligten Unternehmen viel gebracht. Wir 
haben beispielsweise Geschäftsführer großer 
Agrargenossenschaften aus unserer Region 
mit Geschäftsführern slowakischer Betriebe 
zusammengebracht. Und die haben sich sehr 
interessiert ausgetauscht, beispielsweise über 
Holzhäkselanlagen. Vermutlich wären solche 
Treffen ohne das INTERREG-Projekt so nie zu-
stande gekommen. Wichtig bei solchen Treffen 
ist, dass die Gespräche zu einem konkreten 
Thema stattfinden. Zwingend notwendig sind 
gute Übersetzer.

Was muss bei der transnationalen Arbeit 
bedacht werden?
Die Anbahnung der Kooperationen muss 
sorgfältig vorbereitet werden, das Gleiche gilt 
für jedes Treffen. Beispielsweise haben wir den 
Besuch der OMEK detailliert geplant, von den 
Präsentationen der Regionen bis hin zu den 
Gesprächsterminen. Nur so kommt man zu 
Ergebnissen. Auf Tagungen müssen Experten 
mitgenommen werden, damit Diskussionen 
nicht an der Oberfläche bleiben. Auch Praktiker, 
insbesondere Unternehmer, sollten dabei sein. 
Die transnationalen Partner müssen stets am 
Thema ausgewählt werden. Für die LAG Wirt-
schaftsraum Schraden kamen deshalb LAGs als 
Partner infrage, deren Themen Landwirtschaft 
und Ernährung waren.

Wie haben Sie Ihre transnationalen Partner 
gefunden?
Über Kontakte, die teils schon vorher bestanden. 
Die LAG Stadt-Land-Ucker beispielsweise kann-
te bereits einige finnische Ansprechpartner.

Welche Erfahrungen in Bezug auf transnati-
onale Kooperationen nehmen Sie aus der 
vergangenen Förderperiode mit?
Transnationale Kontakte sind notwendig, sie 
geben der LAG neue Anregungen und stär-
ken das Selbstwertgefühl der Akteure. Beides 
fördert die Motivation und kommt der Arbeit 
der LAG zugute. Aber die Förderbedingungen 
sind schwieriger geworden. Brandenburg hat in 
der vergangenen Förderperiode, anders als alle 
anderen Bundesländer, die Phase der Anbah-

Transnationale Aktivitäten

LAG Wirtschaftsraum Schraden
LAG-Vertreter nahmen 2006 an einer einwö-
chigen Tagung in Finnland teil. Themen waren 
Management in ländlichen Räumen, erneu-
erbare Energien, ländlicher Tourismus. Neben 
der LAG Wirtschaftsraum Schraden waren drei 
weitere Brandenburger LAGs beteiligt, die LAG 
Stadt-Land-Ucker hatte die Federführung. Das 
Land hat die Organisation und die Reisekosten 
aus LEADER-Geldern unterstützt.

LAG-Vertreter und Unternehmensvertreter ha-
ben 2005 die OMEK in Ungarn besucht. Die 
OMEK ist eine internationale Messe für Nah-
rungsgüterwirtschaft und Ernährung. Beteiligt 
waren wieder vier Brandenburger LAGs, die LAG 
Stadt-Land-Ucker hatte die Federführung. Auch 
hier unterstützte das Land die Organisation und 
die Reisekosten.

Die LAG Wirtschaftsraum Schraden hatte zu-
sätzlich ein INTERREG-III-c-Projekt begleitet. 
Im Fokus standen Wertschöpfungsketten zur 
holzenergiegewinnung. Die Partner kamen aus 
Italien und der Slowakei.

LAG Elbe-Elster
Geplant ist eine Kooperation mit der schwe-
dischen Region Ljusdal LAG ‚Intryck hälsing-
land‘. Zu dieser Region unterhält der Verein 
Wald- und heideland e. V. bereits Kontakte. 
Die Kooperation des Wirtschaftraums Schraden 
e. V. ‚holzartige Biomasse‘ mit Brandenburger 
Partnerregionen soll darin eingebunden wer-
den. Themen sollen sein:

 Einsatz und Anwendung erneuerbarer Ener- 
 gien in Verbindung mit Biomassenutzung;

 nachhaltige Konzepte zur Wiederbelebung  
 historischer Bauernhöfe und herrenhöfe,  
 Aspekte sind Nutzungskonzepte, Denkmal- 
 schutz, Landurlaub, Familienförderung.

Herr Wude, eine Woche haben Sie mit 
finnischen Partnern in Finnland getagt. Was 
haben die Vertreterinnen und Vertreter Ihrer 
LAG davon mit nach Hause gebracht?
Wir haben zuerst die finnischen Bedingungen 
und daraus folgend deren Herangehensweise 
kennengelernt, zum Beispiel beim Thema erneu-
erbare Energien. Die Finnen sagen: „Wir haben 
rundherum Holz, was machen wir daraus?“ In 
Deutschland setzt das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) finanzielle Anreize. Wir gehen 
das Thema deshalb vor dem Hintergrund einer 
durch das EEG veränderten Marktsituation 
an. Mit dem Wissen um die unterschiedlichen 
Bedingungen konnten wir besser einschätzen, 
inwiefern das, was die Finnen machen, auch 
bei uns sinnvoll ist. Als ein Ergebnis der Tagung 
wollten wir eine Zusammenarbeit mit finnischen 
Partnern zum Thema Solarthermie aufbauen. 
In Finnland gibt es viele Ferienhäuser, die nur 
im Sommer genutzt werden. Hier bietet sich 
diese Energiegewinnung sehr gut an. Wir hatten 
bereits ein Folgetreffen in Brandenburg geplant. 
In Elbe-Elster gibt es Handwerksbetriebe, die 
solche Anlagen installieren. Aber diese Folgeta-
gung kam leider nicht zustande, weil sie nicht 
finanziell abgesichert werden konnte.

Zu einem konkreten Projekt ist es in der 
transnationalen Arbeit nicht gekommen?
Nein, bei der geförderten transnationalen 
Arbeit blieb es auf der Anbahnungsebene. Aber 
beim Besuch der OMEK in Ungarn waren viele 
Unternehmensvertreter dabei. Die OMEK ist eine 
der größten Messen für die Nahrungsgüterwirt-
schaft und Ernährung in Europa, mit besonderer 
Bedeutung für den mittelosteuropäischen Raum. 
Für die Unternehmen haben wir zusammen mit 
der ungarischen LEADER-Vernetzungsstelle eine 
Kontaktbörse organisiert, auf der sie mit Un-
ternehmen aus Osteuropa ins Gespräch kamen. 
Hierüber können sich Geschäftsbeziehungen 
entwickeln, die unsere Unternehmen stärken.

Die LAG Wirtschaftsraum Schraden hat die 
transnationale Arbeit auf das INTERREG-
Programm ausgeweitet. Warum?
Das Thema des INTERREG-Projekts, ‚Wert-
schöpfungsketten zur Holzenergiegewinnung‘, 
ist für viele Betriebe in unserer Region aktuell. 
Insofern war es eine sehr gute Kooperation, aber 
wir hatten Probleme mit der Umsetzung. Die 
Vorfinanzierung der INTERREG-Maßnahmen hat 

Mit dem Wechsel von der EU-Förderperiode 2000 bis 2006 in die neue Förderperiode sind 
die Lokalen Aktionsgruppen (LAGs) größer geworden und haben sich neu aufgestellt. Die LAG 
Wirtschaftsraum Schraden hat sich mit der LAG Wald- und Heideland zusammengeschlossen 
zur LAG Elbe-Elster. BRANDaktuell sprach mit Thomas Wude vom Planer Netzwerk PLA.NET 
über transnationale Aktivitäten. Er war früher Regionalmanager der LAG Wirtschaftsraum 
Schraden und ist heute Regionalmanager der neuen LAG Elbe-Elster.

nung zu 100 Prozent unterstützt. In der neuen 
Förderperiode müssen die LAGs einen Eigen-
anteil an den Kosten erbringen. Das erschwert 
internationale Kooperationen. Gleichwohl 
dürfen wir die Vorteile dieser Kooperationen 
nicht aus den Augen verlieren. Wir brauchen 
diese Anregungen, um neue Lösungen für unsere 
wichtigen Themen zu erkennen oder zu finden. 
Ganz nebenbei erschließt die transnationale 
Arbeit auch neue Kontakte innerhalb der Region 
und zwischen benachbarten LAGs. Für mich war 
es interessant zu sehen, dass unsere europä-
ischen Partner für ähnliche Probleme teilweise 
völlig andere Lösungen haben. o   (jac)

„Vorteile im Auge behalten“
Interview mit Thomas Wude von der LAG Elbe-Elster
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Mit dem Projekt Landsucht haben die Partner eine Gebäudebörse (LAG Märkische 
Schweiz) und eine Landschaftspflegebörse plus Gebäudebörse (Region Thunersee) 
aufgebaut (im Internet: www.landsucht.com). Die Schweizer Akteure wollten ein 
neues Profil für ihre Region entwickeln. Die Region ist nicht mehr schneesicher, die 
Touristen bleiben aus. Gleichzeitig werden dringend Helfer in der Landschaftspfle-
ge gebraucht. Die Akteure der Märkischen Schweiz wollten leerstehende Gebäude 
vermitteln und so die Region beleben. Vertreter beider Regionen hatten sich auf 
einem Treffen von LEADER-Gruppen in der Schweiz kennengelernt. Die Kooperation 
wird nicht weitergeführt, aber private Kontakte bleiben bestehen. So besuchte eine 
Schweizer Gruppe im Sommer zusammen mit Akteuren der LAG Märkische Schweiz 
die Region Warthedelta (Polen) im Rahmen einer Exkursion.

Im Rahmen dieser Kooperation hat die Lokale Aktionsgruppe (LAG) das Qualitätssie-
gel ‚Märkische Schweiz – einfach bezaubernd erleben‘ entwickelt. Das Qualitätssiegel 
vermarktet regionale Produkte und touristische Angebote und wirbt für die Region. 
Das Südburgenland hatte schon ein Qualitätssiegel. Das Besondere daran ist, dass 
die Region mit den Angeboten persönliche Beziehungen zwischen Anbietern und 
Kunden schafft. Dazu tragen etwa die Erlebnisangebote bei. Beispielsweise bieten 
Bäckereien Backkurse an und Bauernhöfe organisieren Kindergeburtstage. Die beiden 
Lokalen Aktionsgruppen hatten sich auf einem Workshop in Brüssel kennengelernt.

Die Regionen Warthedelta und Märkische Schweiz sind Nachbarregionen. Im Projekt 
‚Mönche, Müller und Siedler – Auf den Spuren des Mittelalters durch das Lebuser 
Land‘ wurde ein historischer Führer durch beide Regionen entwickelt. Thema ist die 
gemeinsame Geschichte. Es hat Treffen von Pferdehofbetreibern, Naturpark- und 
Landschaftsparkverwaltungen gegeben. Die Kooperation ist zustande gekommen, 
weil der Regionalmanager der LAG Märkische Schweiz von einem polnischen Land-
schaftsplanungsbüro um Unterstützung für die neu entstandene LEADER-Region 
‚Grünes Tal zwischen Oder und Warthe‘ gebeten wurde.

Österreich, Polen, Schweiz und Schweden
Die Partner der LAG Märkische Schweiz/Märkische Seen

Region Thu-
nersee in 
der Schweiz

LEADER-
Region 
südburgen-
land plus in 
Österreich

LEADER-
Region 
Warthedelta 
in Polen

Transnationale Kooperationen und Partner der LAG Märkische Schweiz

Geplante transnationale Kooperationen der LAG Märkische Seen

LEADER-
Region 
südburgen-
land plus in 
Österreich

LEADER-
Region 
Warthedelta 
in Polen

LEADER-
Region Häl-
singland in 
Schweden

Die Kooperation mit dem Südburgenland wird weitergeführt, wenn auch mit einem 
anderen Thema. Die LEADER-Region südburgenland plus betreibt die Ansied-
lungsbörse ‚Komm und bleib!‘ mit dem Schwerpunkt, ehemalige Südburgenländer 
zurückzuholen. Dafür gibt es eine fest angestellte Mitarbeiterin, die Rückkehrinteres-
sierte betreut. Die LAG Märkische Seen möchte die Gebäudebörse der LAG Märkische 
Schweiz auf ein solches (Wieder-)Ansiedlungsprojekt und auf die gesamte Region 
der LAG Märkische Seen ausweiten.

Diese Kooperation knüpft an die vorhergehende an. Geplant sind u. a.
 zwei Broschüren, die deutsche und polnische Betriebe aus den Regionen vorstel-
len bzw. Vertriebene beider Seiten porträtieren;

 ein Wanderreitführer für beide Seiten;
 Konzerte auf beiden Seiten der ‚Grenze‘.

Zu dieser Region gibt es seit drei Jahren Kontakte. Der schwedische LEADER-
Manager suchte für schwedische LAGs Partner und hat die LAG Märkische Schweiz 
kontaktiert. In der schwedischen Region gibt es viele Bauernhöfe aus dem 16. und 
17. Jahrhundert, die als Weltkulturerbe eingetragen werden sollen. Diese müssen 
jedoch erhalten werden. Thema der Kooperation wird deshalb sein, wie die Gebäude 
erhalten und genutzt werden können. Die schwedischen Akteure sind an den Erfah-
rungen der LAG Märkische Schweiz interessiert. o       (jac)

„Es entwickelt sich“
Interview mit F. Schindler

Friedrich Schindler war und ist Regionalma-
nager der LAG Märkische Schweiz/Märkische 
Seen. Im Interview berichtet er über die 
transnationalen Projekte.

Herr Schindler, die Kooperation mit der 
Region Thunersee war ja nicht nur auf den 
Aufbau der Gebäudebörse beschränkt.
Nein, wir haben auch Schüleraustausche 
organisiert. Wir haben Politiker und Touristiker, 
Hoteliers und Gastwirte aus unserer Region mit 
in die Schweiz genommen und umgekehrt. Dabei 
haben sich Kontakte entwickelt, die jetzt privat 
oder geschäftlich weitergepflegt werden.

Während Sie mit den Schweizern die Koope-
ration nicht fortführen, arbeiten Sie mit Ihren 
beiden anderen Partnern weiter zusammen.
Die Südburgenländer versuchen mit ihrer 
Ansiedlungsbörse abgewanderte Menschen 
zurückzuholen. Sie haben eine Mitarbeiterin, die 
die Menschen persönlich unterstützt, wenn sie 
zurückkommen. Sie stellt ihnen den Bürgermei-
ster vor, weiß, wo es welche Schulen und Kitas 
gibt und vermittelt geschäftliche Kontakte. Das 
Modell hat Erfolg. Menschen kommen zurück 
und bauen sich eine Existenz auf. Zum Erfolg 
trägt auch die gute  Vermarktung regionaler 
Produkte bei. Diesen Ansatz wollen wir jetzt 
verfolgen. Das Qualitätssiegel für regionale 
Produkte und Dienstleistungen haben wir schon 
entwickelt. Und mit unseren polnischen Partnern 
planen wir grenzübergreifende Projekte, um 
gemeinsam unsere Regionen zu entwickeln. Wir 
sind ja direkte Nachbarn.

Entstehen zwischen den Partnerregionen auch 
wirtschaftliche Beziehungen?
Es entwickelt sich. Wir haben Hoteliers mit ins 
Südburgenland genommen. Die haben sich Wein 
mitgenommen, das könnte der Anfang einer Lie-
ferbeziehung sein. Aber unser neues Qualitäts-
siegel stärkt auch die Beziehungen innerhalb 
unserer Region. Wir haben mit 18 Anbietern an-
gefangen, diese haben sich kennengelernt und 
wollen in einem Netzwerk zusammenarbeiten.

Wie ist die Kooperation mit Ihrer polnischen 
Partnerregion zustande gekommen?
Das hatte sich alles aus einem zufälligen Treffen 
heraus ergeben. Wir, das Ingenieurbüro Schind-
ler, haben dann der Region bei der Gründung der 
LDG, zu deutsch LAG, und beim Entwicklungs-
konzept geholfen.

Welchen Mehrwert bringen transnationale 
Kooperationen?
Europäische Partner finanzieren gemeinsame 
Projekte und durch den Blick des anderen wer-
den neue Ideen umgesetzt.  o   (jac)

Drei transnationale Partnerregionen hatte die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Märkische Schweiz. 
Auch der Nachfolger, die LAG Märkische Seen, wird wieder mit drei europäischen Partnern 
kooperieren, zwei davon waren schon Partnerregionen der LAG Märkische Schweiz.
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gionen keinen Weg aus ihrer Strukturschwäche 
finden. Schon allein dadurch, dass die Verant-
wortlichen im Projekt und im Landkreis über die 
Grenzen geschaut haben, hat unser Projekt dazu 
beigetragen, manche Dinge mit anderen Augen 
zu sehen. Warum tun wir uns so schwer, lokale 
ökonomisch-ökologische Kreisläufe aufzubau-
en? Aus der lokalen Sicht scheinen die Barrieren 
manchmal unüberwindlich, in Schweden haben 
wir aber gesehen, dass es funktioniert. Wir 
haben auch gesehen, wie die Schweden in dünn 
besiedelten Regionen die Gesundheitsbetreuung 
älterer Menschen neu organisieren oder wie 
sie die Existenzgründerförderung bereits in den 
Schulen ansetzen. Solche Anregungen sollten 
wir aufgreifen. Das haben auch Unternehmer 
und Bürgermeister aus Elbe-Elster so gesehen, 
die uns als AREE-Projekt begleiteten. Trans-
nationale Arbeit wie im Projekt AREE legt auch 
den Grundstein für weitere transnationale 
Kooperationen. Die EEpL GmbH hat mittlerweile 
gute Beratungs- und Kooperationsbeziehungen 
zu Unternehmen der Metall- und Elektroin-
dustrie im Kosovo aufgebaut – im Rahmen 
eines Projekts der GTZ. Das bringt schon heute 
unmittelbare Vorteile für die Wirtschaft und für 
die Regionen auf beiden Seiten. Wir sind ein Teil 
Europas, und wenn wir nicht im Provinzialismus 
veröden wollen, müssen wir die europäische 
Chance nutzen. o

(jac)

Während der Projektlaufzeit wurden alle schwe-
dischen AREE-Partner und auch schwedische 
Arbeitsämter an MAPAZ angebunden. Wir in 
Elbe-Elster haben vor allem daran gearbeitet, 
ein Entwicklungsforum für unseren Landkreis 
aufzubauen, in dem alle regional agierenden 
Netzwerke, Institutionen und Projekte vertreten 
sind, darunter auch jene aus der Wirtschaft.

Gab es Konflikte in der Zusammenarbeit mit 
Ihren internationalen Partnern?
Nein. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet, 
die Chemie zwischen uns stimmte. Das zeigte 
sich auch daran, dass wir sehr viel miteinander 
telefoniert, also miteinander gesprochen haben.

Welche Anregungen hat der Landkreis Elbe-
Elster für seine Entwicklung von den trans-
nationalen Partnern übernommen?
Das Kompetenzerfassungssystem der schwe-
dischen Partner ist für uns sehr interessant. Wir 
haben das Online-System auf einem zweitä-
gigen Seminar kennengelernt. Jetzt hoffen wir, 
dass es ein europäisches Folgeprojekt gibt, in 
dem wir Partner sein werden, damit wir das 
System auch bei uns aufbauen können. Ziel ist 
es, einen internationalen Kompetenztransfer zu 
entwickeln. Demgegenüber sind die Erfahrungen 
der Dänen mit der Bürgerbeteiligung derzeit 
weder auf unsere noch auf die schwedischen 
Verhältnisse zu übertragen. Die Dänen konnten 
die stärkere Bürgerbeteiligung vor allem im Zuge 
der Verwaltungsreform verankern, ohne die 
Reform wäre vieles nicht möglich gewesen. Für 
uns sind deshalb die dänischen Erfahrungen im 
Hinblick auf kommende Verwaltungsreformen 
interessant. Doch, ohne dass über Bürgerbeteili-
gung gesprochen wird, haben strukturschwache 
Regionen kaum Entwicklungschancen. Deshalb 
haben wir ja das Entwicklungsforum angesto-
ßen. Dadurch, dass dort alle gesellschaftlichen 
Gruppen vertreten sind, haben wir doch Berüh-
rungspunkte mit Bürgerbeteiligung, aber anders 
gelagert als in Dänemark. Die spannende Frage 
ist nun, wie ein solches Forum weiter auf den 
Weg gebracht werden kann, damit die Mit-
glieder kontinuierlich zusammenarbeiten und 
fruchtbare Impulse für die weitere Entwicklung 
unseres Landkreises geben.

Hat die transnationale Arbeit Ihrem Projekt 
und dem Landkreis einen Mehrwert gebracht?
Auf jeden Fall. Nur auf sich selbst und die eige-
nen Erfahrungen gestellt können periphere Re-

Herr Professor Berg, beim zweiten AREE-
Projekt haben die Akteure aus dem Landkreis 
Elbe-Elster mit dänischen und schwedischen 
Partnern kooperiert. War es schwer, passende 
Partner zu finden?
Nein. Die EEpL GmbH aus Elbe-Elster, die AREE 
koordinierte, hatte schon vorher Kontakte zu 
den schwedischen Partnern gehabt. Und die 
dänischen Partner hatten wir während der 
Projektlaufzeit des ersten AREE-Projekts auf 
internationalen Workshops in Brüssel kennen-
gelernt. Die Dänen hatten damals ein ähnliches 
Projekt durchgeführt, wie wir mit unserem 
ersten AREE-Projekt. Auch hier gab es also die 
Kontakte, bevor wir das zweite AREE-Projekt 
planten. AREE 1 hatten wir noch ohne internati-
onale Partner durchgeführt.

Wie gut klappte die Verständigung?
Wir haben englisch miteinander gesprochen, 
das hat sehr gut funktioniert. Außerdem spricht 
einer der Geschäftsführer der EEpL GmbH 
schwedisch. Natürlich konnten nicht alle am 
Projekt Beteiligten englisch sprechen, diese 
Mitarbeiter waren dann nicht an der direkten 
transnationalen Arbeit beteiligt. Auf den beiden 
großen Konferenzen hatten wir Übersetzer.

Wie sah die Zusammenarbeit mit den dä-
nischen und schwedischen Partnern aus?
Wir hatten eine klare Arbeitsteilung und klar 
umrissene Aufgaben. Jeder Partner konnte an 
seinen Arbeitsaufträgen unabhängig arbeiten. 
Die transnationalen Arbeit bestand darin, den 
Erfahrungsaustausch zu organisieren. Wir hat-
ten insgesamt sieben Treffen, fünf davon waren 
Workshops und dazu kamen zwei große Konfe-
renzen. Darüber hinaus haben wir oft mitein-
ander telefoniert, das ging ganz unkompliziert.

Gab es eine inhaltliche Aufteilung?
Ja. Die Dänen haben das Thema Bürgerbetei-
ligung bearbeitet. Das hatte sich bei ihnen 
angeboten, weil zu dieser Zeit in Dänemark eine 
umfassende Verwaltungsreform durchgeführt 
wurde. Im Zuge dieser Reform wurde unter an-
derem Bürgerbeteiligung in Verwaltungshandeln 
einbezogen. Die Schweden haben ein Online-
System weiterentwickelt, das Kompetenzen 
etwa von Arbeitslosen oder von Mitarbeitern in 
Unternehmen feststellen und darauf aufbauend 
entwickeln kann. MAPAZ, so heißt das System, 
wurde zuvor schon von einigen schwedischen 
Firmen genutzt, beispielsweise von Volvo. 

AREE – Antizipative Regionalent-
wicklung Elbe-Elster

Von 2003 bis 2007 hat der Landkreis Elbe-
Elster zwei AREE-Projekte durchgeführt. Beide 
Projekte wurden über den ESF (Artikel-6-För-
derung) und aus Mitteln des Landkreises bzw. 
der Projektpartner finanziert. Das erste AREE-
Projekt (01.11.2003 bis 31.10.2005) hatte zum 
Ziel, eine lokale Beschäftigungsstrategie für 
den Landkreis Elbe-Elster zu entwickeln. An 
dem Projekt waren nur Akteure aus dem Land-
kreis beteiligt. Titel des zweiten AREE-Projekts 
(01.11.2005 bis 31.10.2007) war ‚Kooperatives 
Management für den Strukturwandel peripherer 
Regionen‘. hauptfrage des Projekts war: ‚Wie 
können Modelle und Ansätze ihrer praktischen 
Umsetzung für eine nachhaltige, zukunftsfä-
hige Entwicklung peripherer Regionen geschaf-
fen werden – basierend auf der Fähigkeit zur 
Antizipation (Vorausschau)?‘. Das zweite AREE-
Projekt wurde zusammen mit dänischen und 
schwedischen Partnern umgesetzt.

Infos
AREE im Internet: www.aree.de

„Strukturschwache Regionen brauchen die Erfahrungen anderer“
Interview mit Professor Dr. Frank Berg

Wer ESF-Projekte plant, ist immer häufiger gefordert, sich Partner aus anderen EU-Ländern 
zu suchen. Und das kann von Vorteil sein, besonders für strukturschwache Regionen, meint 
Professor Frank Berg vom BISS e. V. Er hat bei den beiden AREE-Projekten im Landkreis Elbe-
Elster mitgearbeitet. BRANDaktuell sprach mit ihm über seine Erfahrungen in der Zusammen-
arbeit mit internationalen Partnern.
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Eines der grundlegenden Ziele des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) ist die Stärkung der grenzüber-
schreitenden und transnationalen Zusammen-
arbeit. Bisher war die Gemeinschaftsinitiative 
EQUAL das Instrument des ESF zur Förderung 
transnationaler und innovativer Maßnahmen. In 
der neuen Förderperiode 2007 bis 2013 fließen 
die Erfahrungen von EQUAL in alle Bereiche 
der Interventionen des ESF ein. Für die trans-
nationale Zusammenarbeit werden EU-weit in 
diesem Zeitraum mindestens 3 Milliarden Euro 
verwendet. Dies entspricht rund 4 Prozent des 
ESF-Gesamtbudgets. 

Deutschland leistet seinen Beitrag zur Förde-
rung der transnationalen Zusammenarbeit. Im 
ESF-Operationellen Programm des Bundes ist ein 
eigener Schwerpunkt für transnationale Aktivi-
täten eingerichtet worden. Die Umsetzung dieses 
Schwerpunktes erfolgt durch das Programm 
‚IdA – Integration durch Austausch‘, in dem die 
Förderung des transnationalen Austausches und 
der transnationalen Mobilität durch innovative 
Projekte im Vordergrund steht. Es soll erprobt 

werden, wie die berufliche Eingliederung von 
Personengruppen mit erschwertem Zugang zum 
Arbeitsmarkt durch die Förderung des transnati-
onalen Austausches und der transnationalen 
Mobilität und dem damit verbundenen Erwerb 
berufspraktischer Erfahrungen im EU-Ausland 
unterstützt werden kann.

Außerdem soll IdA einen Beitrag zu Reformen 
der Beschäftigungspolitik und ihrer praktischen 
Umsetzung leisten. Mit dem Aufbau von 
thematischen Kooperationsbeziehungen zu den 
anderen EU-Mitgliedstaaten durch die Gruppe 
Soziales Europa (GS 2) im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales soll der Ergebnisoutput 
wie auch der Transfer von guten Beispielen auf 

der nationalen Ebene und auf der EU-Ebene 
unterstützt werden.  

Das transnational angelegte Programm ‚IdA – 
Integration durch Austausch‘ wird durch zwei 
Schwerpunkte umgesetzt:

Beschäftigungschancen durch 
Austausch und Mobilität
Ziel des ersten Programmschwerpunkts ist es, 
die Beschäftigungschancen benachteiligter 
Personengruppen zu erhöhen. Dazu werden der 
transnationale Austausch und die transnatio-
nale Mobilität gefördert. Das Ministerium wird 
voraussichtlich im Oktober 2008 dazu aufrufen, 
sich mit Projektideen zu bewerben. In diesem 
Aufruf wird die Förderung des transnationalen 
Austausches und der transnationalen Mobilität 
von benachteiligten Jugendlichen und arbeits-
losen jungen Erwachsenen sowie von alleiner-
ziehenden Frauen in Qualifizierungsmaßnahmen 
oder in der Ausbildung im Mittelpunkt stehen. 
Gefördert werden Projektverbünde auf lokaler 
bzw. regionaler Ebene mit zwei und höchstens 
vier Partnern, wobei die örtlichen Grundsiche-
rungsstellen – Arbeitsgemeinschaften, zuge-
lassene kommunale Träger und Agenturen für 
Arbeit mit getrennter Aufgabenwahrnehmung 
– bzw. die Agenturen für Arbeit zwingend in 
einen Projektverbund einzubinden sind. Im Vor-
dergrund der Förderung stehen transnationale 
Austauschvorhaben wie Praktika, Job-Camps, 
Kurzzeitqualifikationen sowie ergänzend der 
Austausch von Expertinnen und Experten und 
Akteuren der lokalen und regionalen Arbeits-
marktpolitik.

Es werden ausschließlich Projektverbünde geför-
dert, die mit mindestens einem transnationalen 
Partner aus mindestens einem EU-Mitgliedstaat 
zusammenarbeiten. Sofern es sich bei dem 
transnationalen Partner nicht um eine lokale 
oder regionale Behörde handelt, ist diese als 
strategischer Partner einzubinden. 

Das italienische Ministerium für Arbeit hat in 
Zusammenarbeit mit der EU-Kommission eine 
Website aufgebaut, welche die Suche nach 
transnationalen Partnern unterstützen soll. 
Projektträger, die beabsichtigen, transnationale 
Aktivitäten umzusetzen, können sich hier regis-
trieren lassen. Gegenwärtig sind Informationen 
von rund 1.200 möglichen Projektträgern aus 
den EU-Mitgliedstaaten eingestellt.

Thematische Kooperationen mit 
europäischen Staaten
Der zweite Programmschwerpunkt soll die 
Netzwerkstrukturen und thematischen Koopera-
tionsbeziehungen zu den anderen EU-Mitglied-
staaten stärken. Der Aufbau von thematischen 
Netzwerken auf EU-Ebene durch die Gruppe 
Soziales Europa im Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales ist ein wichtiger Bestandteil der Ge-
samtstrategie von IdA. Ziel dieses Schwerpunktes 
wird sein, thematische Kooperationsbeziehungen 
mit anderen EU-Mitgliedstaaten aufzubauen, 
wobei zurzeit folgende Themen im Vordergrund 
stehen:

 Gründungsunterstützung,
 berufliche Integration von Migrantinnen und 
Migranten,

 berufliche Integration von Strafgefangenen 
und -entlassenen,

 Altersmanagement,
 Asyl und Opfer von Menschenhandel,
 Erhöhung des Beschäftigungsanteils von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf 
dem Arbeitsmarkt.

Deutschland hat die Federfüh-
rung beim Thema Gründung
Für den thematischen Schwerpunkt ‚Grün-
dungsunterstützung‘ hat Deutschland die 
Federführung übernommen. Das im Rahmen der 
Gemeinschaftsinitiative EQUAL auf transnati-
onaler Ebene entwickelte ‚European Tool on 
Inclusive Entrepreneurship‘ wird in der neuen 
ESF-Förderperiode weiterentwickelt. Auf europä-
ischer Ebene sind fünf Arbeitsgruppen eingerich-
tet worden. Die Arbeitsgruppen beschäftigen sich 
mit folgenden Themen:

 Action Planning and Policy Coordination 
(Planung von Aktionen und Koordinierung 
von politischen Leitlinien);

 Enterprise Education (Heranführung an unter-
nehmerisches Denken);

 Quality Management (Qualitätsmanagement);
 Coaching, Mentoring and Outreach (Coaching, 
Mentoring und Zielgruppenerschließung);

 Access to Finance (Zugang zu Kapital).

Derzeit wird die Gesamtkonzeption mit acht 
weiteren EU-Mitgliedstaaten abgestimmt. o

Stefan Schulz-Trieglaff, 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Infos
Informationen zu ‚IdA‘ finden Sie auf den Internetsei-
ten der Bundesregierung zum ESF: www.esf.de
Die Partnerbörse Toolkit finden Sie unter: 
www.transnational-toolkit.eu

Transnationalität hat eigenen Schwerpunkt im Bundes-OP des ESF
‚IdA – Integration durch Austausch‘ im neuen ESF-Programm des Bundesarbeitsministeriums

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat für transnationale Projekte ein eigenes 
ESF-Programm aufgestellt. ‚IdA – Integration durch Austausch‘ fördert die transnationale 
Arbeit in Trägerverbünden sowie den Aufbau thematischer Netzwerke zwischen Ministerien 
und Behörden der EU-Mitgliedsländer.

Europäische Partner für Austausch und Kooperation
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Auch wenn es keine Projektübersicht für alle INTERREG-Projekte 
gibt, so lohnt sich doch die Mühe, auf den einzelnen Websites 
nachzuschauen. Einen grundsätzlichen Überblick über die Vielzahl 
an INTERREG-Websites kann man sich auf den Internetseiten der 
Europäischen Kommission verschaffen.
Infos
http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/abc/progweb_en.htm

Besonders Augenmerk sollten Brandenburger Akteure auf die Web-
site von INTERREG III C und auf die Websites von den INTERREG-
III-B-Kooperationsräumen BSR und CADSES legen. Hier finden sich 
alle bewilligten Projekte.
Infos
www.interreg3c.net (Information on operations and Tools&Guides by 
operations);
www.bsrinterreg.net (Approved projects and Project websites);
www.cadses.net (Cadses Projects)

Für transnationale Aktivitäten im ESF haben die Websites zu 
EQUAL und zu den innovativen Maßnahmen (Artikel 6 des ESF aus 
der vergangenen Förderperiode) einen interessanten Fundus an 
innovativen Projekten.
Infos
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_de.cfm (EQUAL-
Projekt-Datenbank);
www.ec.europa.eu/employment_social/esf/fields/innovative_de.htm 
(Artikel 6 des ESF, Innovative Projekte 2000 bis 2006)

Die deutsche Website zu EQUAL ist gerade in der Überarbeitung. 
Daher können wir hier keinen Link bieten.

Die Deutsche Vernetzungsstelle LEADER+ bietet eine Projektdaten-
bank an.
Infos
www.leaderplus.de/index.cfm/000789001A6A125D97D96521C0A8D816

Die Gemeinschaftsinitiative URBAN II läuft Ende des Jahres 2008 
aus. Der Förderansatz geht über in den Mainstream der EFRE-
Förderung. Gute Beispiele aus der URBAN-Förderung sowie Städte, 
die URBAN umgesetzt haben, finden Sie auf den Internetseiten 
der Europäischen Kommission sowie auf den Internetseiten des 
Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raum-
ordnung e. V. (DV e. V.). Der DV e. V stellt auf seinen Seiten das 
Deutsch-Österreichische URBAN-Netzwerk sowie die Netzwerk-
städte vor.
Infos
Internetseiten der Europäische Kommission: http://ec.europa.eu/regio-
nal_policy/urban2/index_de.htm;
Internetseiten des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau 
und Raumordnung e. V.: www.deutscher-verband.org/seiten/urban-
netzwerk/default.asp

Die Ergebnisse von geförderten Projekten geraten sehr schnell in Vergessenheit. Um dem 
entgegenzuwirken, haben sich die zuständigen Stellen verschiedener Instrumente bedient. Auf 
diversen Websites findet man Projektdatenbanken, Broschüren, Links zu den Projekt-Websites, 
etc. Diese Fundgruben zu bereits geförderten Projekten sind einen Blick wert. Gerade wenn 
neue Projekte vorbereitet werden, sollte man die Ergebnisse beendeter Projekte berück-
sichtigen. Hierdurch lassen sich thematische Doppelförderungen vermeiden und noch viel 
wichtiger, es können Anregungen für die eigene Arbeit oder die Entwicklung neuer Projekte 
genutzt werden. Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Internetadressen vor.

INTERREG

EQUAL/ 
Artikel-6-Maßnahmen 
des ESF

LEADER

URBAN II

Fundstellen für gute Projekte
Datenbanken der Programme und Gemeinschaftsinitiativen

ESF-Website:
Transnationale Partnersuche

Die Suche nach verlässlichen Partnern aus 
anderen europäischen Ländern für gemein-
same transnationale Projekte ist eine Kunst 
für sich. Das weiß jeder, der diese Aufgabe 
schon einmal hatte. Das Land Brandenburg 
möchte, dass sich Brandenburger Akteure 
stärker an transnationalen Projekten be-
teiligen. Deswegen versucht das Land, die 
Partnersuche strategisch zu unterstützen. Die 
ESF-Website des Landes Brandenburg spielt 
dabei eine zentrale Rolle.

Die Website soll nicht nur für Akteure im Land 
Brandenburg wichtige Informationen bie-
ten, sondern auch Interessierte aus anderen 
europäischen Ländern helfen, Projektpartner 
in Brandenburg zu finden. Bisher können sich 
Brandenburger Akteure auf der Website über die 
Grundlagen und Prinzipien des ESF sowie weitere 
Fördermöglichkeiten der Europäischen Union 
informieren. Die für den Bereich Bildung, Be-
schäftigung, Jugend und Kultur relevanten EU-
Förderprogramme werden detailliert dargestellt. 
Zahlreiche Beispiele für nationale und internati-
onale Projekte dienen als Anregung für die Ent-
wicklung von Projektideen, eine Zusammenstel-
lung der wichtigsten Datenbanken erleichtert die 
schwierige Suche nach Projektpartnern. Darunter 
findet sich auch die europaweite Partnerda-
tenbank der EU-Kommission für ESF-Projekte, 
welche vom italienischen Arbeitsministerium 
betreut wird.

Die Strategie zur Förderung transnationaler Pro-
jekte wird kontinuierlich weiterentwickelt. So ist 
geplant, ab Herbst 2008 auf der Website zentrale 
Ansprechpartner im Land Brandenburg über-
sichtlich darzustellen, beispielsweise Kammern, 
Wirtschaftsfördergesellschaften, die Sozialpart-
ner, Forschungsinstitutionen, Bildungsträger. Die 
Zusammenstellung erleichtert Projektträgern aus 
anderen europäischen Ländern die Suche nach 
Brandenburger Partnern.

Parallel dazu werden Multiplikatoren aus ande-
ren EU-Mitgliedstaaten, die in beschäftigungs-, 
bildungs- und sozialpolitischen Bereichen tätig 
sind, auf die Website aufmerksam gemacht. 
Damit wird europaweit für die transnationalen 
Aktivitäten des Landes Brandenburg geworben. 
Die Brandenburger Akteure werden bekannter 
gemacht und das Knüpfen von neuen transnati-
onalen Projektpartnerschaften wird erleichtert 
– ein weiterer Mosaikstein bei der Stärkung von 
Brandenburgs Europakompetenz.

Ulrike Amann, BBJ Consult AG
Infos
ESF-Website: www.esf.brandenburg.de;
Europaweite Partnerdatenbank der EU-Kommission 
für ESF-Projekte: www.transnational-toolkit.eu
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