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1 Kurzfassung 
Anlass und Aufgabe 

Trotz der Vielfalt von INTERREG-Projekten 
und ihrer großen Verbreitung über die euro
päischen Mitgliedsstaaten hinweg gibt es 
kaum allgemeine Erkenntnisse über die lang
fristigen Wirkungen bzw. den nachhaltigen 
Nutzen dieser Projekte. Wesentliche Gründe 
hierfür liegen in der enormen thematischen 
Vielfalt von INTERREG, sodass die Folge
wirkungen von Projekten im Rahmen der be
gleitenden Evaluierungen kaum zu erfassen 
waren. Aus diesem Grund hat sich die vorlie
gende Untersuchung zum Ziel gesetzt, eine 
möglichst große Bandbreite von INTERREG-
Projekten im Detail zu untersuchen, um dar
aus generelle Schlussfolgerungen für nach
haltige Wirkungen von INTERREG zu ziehen. 

Die Untersuchung ist Bestandteil des For
schungsprogramms „Modellvorhaben der 
Raumordnung“. Ihren zeitlichen Anlass bildet 
der Beginn der neuen EU-Förderperiode ab 
2007. Hier erfolgte eine stärkere Fokussierung 
der gesamten EU-Politik – und damit auch der 
INTERREG-Programme – auf die Ziele von 
Lissabon und Göteborg sowie ganz allgemein 
auf eine stärkere territoriale Integration der EU. 

Vor diesem Hintergrund unterliegt das 
Forschungsprojekt einer strategischen und 
pragmatischen Zweckbestimmung zu
gleich: Bei der Analyse der Wirkungen von 
INTERREG III B Projekten steht nicht nur ein 
allgemeines Forschungsinteresse des Bun
des im Vordergrund, sondern auch der 
Wunsch, künftige INTERREG-Projekte so 
auszugestalten, dass ihr Nutzen im Sinne der 
Neuausrichtung der EU-Förderpolitik und 
im Sinne eines bundesdeutschen Gestal
tungsinteresses in den verschiedenen Ko
operationsräumen verbessert werden kann. 

Untersuchung 

Um der Vielfalt von insgesamt fast 500 
INTERREG-Projekten und einem großen 
Spektrum von Effekten gerecht zu werden, 
musste für die hier durchgeführte Wirkungs
analyse eine Ebene der Ergebnisformu
lierung gefunden werden, die einerseits 
den unterschiedlichen Folgeeffekten von 
INTERREG und andererseits dem Bedarf 
nach einer generalisierenden Beschreibung 
gerecht wird. Im Zuge des Forschungs
projektes haben sich vor diesem Hintergrund 
vier Wirkungsbereiche herauskristallisiert: 

INTERREG III B - Das Programm 

Im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ fördert die 
Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Ent
wicklung (EFRE) die transnationale Zusammenarbeit mit dem Ziel einer inte
grierten territorialen Entwicklung. Die Zusammenarbeit erfolgt auf der 
Grundlage gemeinsamer Programme der jeweils beteiligten Partnerstaaten. 
Die darin festgelegten Themen- und Handlungsfelder für die Zusammen
arbeit werden durch transnationale Projekte umgesetzt, die aus Mitteln des 
EFRE bezuschusst werden. Damit wird die im Rahmen von INTERREG II C 
(1996-1999) erprobte und durch INTERREG III B (2000-2006) weiterentwi
ckelte staatenübergreifende Zusammenarbeit zur Raumentwicklung fortge
setzt. Die meisten transnationalen Programme halten an der eingespielten 
Bezeichnung „INTERREG B“ für die transnationalen Kooperationspro
gramme fest. Deutschland beteiligt sich an fünf Programmräumen zur trans
nationalen Zusammenarbeit. 

Die transnationalen INTERREG-Programme haben zu einer intensiven Ver
netzung und Kooperation der Städte und Regionen in Europa beigetragen. 
Im Rahmen von INTERREG III B wirkten in den fünf Kooperationsräumen mit 
deutscher Beteiligung über 6500 Partner, darunter nahezu 1000 deutsche 
Partner in rund 500 Projekten zusammen. 
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• Mobilisierung finanzieller Ressourcen, 
• Innovation im Bereich von Marken, 

Standards und Verfahren, 
• Qualitätsmanagement, 
• Aufbau von Regional Governance. 

Für die Durchführung von 20 detaillierten 
Fallstudien und im Rahmen einer so genann
ten „Nachfassaktion“ wurden insgesamt 40 
INTERREG-Projekte ausgewählt, die die oben 
angegebenen Wirkungsbereiche repräsentie
ren. Die Untersuchung stellte im Folgenden 
nicht auf die konkreten Projektergebnisse ab, 
sondern auf die vorwiegend nach Projekt
ende eintretenden Effekte. Hierbei wurde die 
aus der Evaluationsforschung bekannte 
Ereigniskette Output – Result (Ergebnis) – 
Impact (Wirkung) zu Grunde gelegt. 

Wirkungen von INTERREG 

Nach den vier Wirkungsbereichen geordnet 
lassen sich die Ergebnisse wie folgt zusam
menfassen: INTERREG-Projekte können zur 
Mobilisierung finanzieller Ressourcen beitra
gen. Je nach Ausgestaltung des Projektes ent
stehen investitionslenkende und investiti
onsbeschleunigende Wirkungen. Darüber 
hinaus haben INTERREG-Projekte eine struk
turbildende Funktion, wenn sie die Gestal
tung von Förderprogrammen beeinflussen 
und neue Fördertatbestände generieren. 
Schließlich treten in einigen Projekten auch 
klassische Multiplikatorwirkungen auf: Eine 
Investition im touristischen Bereich zieht z.B. 
oftmals viele kleine Investitionen nach sich. 

INTERREG-Projekte entwickeln im Rahmen 
ihrer Zielstellung sehr häufig Innovationen 
im Bereich von Marken, Standards und 
Verfahren, die von rein technischen bis zu 
kommunikativen bzw. organisatorischen 
Prozessen reichen. Eine Besonderheit unter 
den Projektinnovationen stellen Marken dar. 
Entsprechende Projekte zeichnen sich da
durch aus, dass sie eine Trägerstruktur für 
das Eigentum an der Marke und/oder eta
blierte Verfahren für den weiteren Umgang 
mit ihrem Produkt benötigen. Die Wirkung 
liegt hier, wie auch bei anderen Inno
vationen, eher im Aufbau dieser Strukturen 
als in der „Erfindung“ von etwas Neuem 
selbst. 

Im Gegensatz zum einfachen Lernen (siehe 
Kap. 4.2. „Qualifizierung und Qualitätsman
agement“), das in jedem Projekt vorkommt, 
und dem Wissenserwerb von Organisationen 
führen INTERREG-Projekte bei geeigneter 
Einbettung in ein lokales oder regionales 
Kommunikationssystem zu Entwicklungen, 

die dem Qualitätsmanagement im Gefolge 
von Zertifizierungen ähnlich sind. Dabei fin
det zwar weiter ein ad-hoc-Lernen statt, dar
über hinaus werden aber Verfahrensroutinen 
eingeführt, die zu einer systematischen Qua
litätsentwicklung führen. 

Eine der zentralen Wirkungen von INTERREG 
ist der Aufbau von Regional Governan-ce-
Strukturen. Dabei sind zwei verschiedene 
„Methoden“ möglich: Die Ergebnisstruktur 
ist eher ein Fachnetzwerk als ein Entschei
dungsnetzwerk. Solche Partnerschaften kön
nen relativ schnell zu gemeinsamen Ergeb
nissen kommen, haben allerdings nur gerin
gen Einfluss auf die spätere Umsetzung. 
Demgegenüber ist die Wirkungsstruktur eine 
meist große Partnerschaft, die möglichst vie
le der später an der Umsetzung beteiligten 
Stellen einschließt. Durch diese Vernetzung 
vieler entscheidender Akteure wird aller
dings die gemeinsame Entscheidungsfin
dung zeitlich sehr stark in die Länge gezo
gen. Die meisten Projekte, die im Rahmen 
dieses Wirkungsbereiches untersucht wur
den, versuchen einen Kompromiss aus bei
den Ansätzen zu finden. 

Eine wichtige und zentrale Beobachtung stellt 
die Mehrdimensionalität vieler INTERREG-
Projekte bezüglich ihrer Wirkungen dar. 
Oftmals liegen die langfristigen Folgeeffekte 
von Projekten in mehreren der genannten 
Wirkungsbereiche. 

Um die beobachteten Wirkungen von 
INTERREG deutlicher herauszustellen, lässt 
sich für jeden Wirkungsbereich ein Projekt-
Idealtypus konstruieren, der allerdings im 
tatsächlichen Projektgeschehen in dieser rei
nen Form nicht vorhanden ist. Die Formu
lierung von Idealtypen dient hier also ledig
lich illustrativen Zwecken. 

Idealtypische Innovationsprojekte sind in 
den wenigsten Fällen solche, die lediglich ei
ne Erkenntnis produzieren oder ein Konzept 
anfertigen, sondern fast immer Projekte, die 
eine Handlungsstruktur für die Nutzung des 
Projektergebnisses selbst aufbauen oder das 
entwickelte Verfahren auf diese überleiten. 

Idealtypische Investitionsprojekte sind nicht 
unbedingt solche, die die größten Kapital
ströme erzeugen, sondern vor allem Pro
jekte, die es vermögen, kleinere Kapital
ströme dauerhaft umzulenken (durch die 
Schaffung neuer Produkte oder Fördertat
bestände). 

Idealtypische Qualitätsmanagementprojek
te finden sich vor allem in Städtenetzen oder 



Layout_interreg  19.12.2008  11:14 Uhr  Seite 3

3 Kurzfassung 

Partnerschaften von Regionen. Die Wirkung
en dieser Projekte sind meist regional be
grenzt. Für eine Qualitätsentwicklung über 
den gesamten Kooperationsraum hinweg 
reicht generell dessen Interaktionsdichte 
(noch) nicht aus. 

Idealtypische Regional Governance-Projekte 
sind Vorhaben, die wichtige zwischenstaat
liche Handlungsgrundlagen schaffen und 
deren Anwendung einleiten. Ihr Bezug ist 
meist ein gemeinsames grenzüberschreiten
des Territorium und in thematischer Hin
sicht ein relativ komplexer funktionaler 
Zusammenhang mit ebenso komplexen 
Netzwerken. 

Nutzen von INTERREG 

Transnationale Kooperation wird in den 
Kooperationsräumen benötigt, um dezentral 
und problembezogen handeln zu können. 
Ob es sich um die langfristige Entwicklung 
von Verkehrskorridoren, den Klimaschutz in 
sensiblen Naturräumen, den Schutz der Be
völkerung vor Umweltgefahren oder eine sy
stematische Verknüpfung wirtschaftlicher 
Potenziale handelt: diese Aufgaben sind 
langwierig, komplex und oft mit vorüberge
hendem Scheitern verbunden. Dennoch 
sind sie durchweg notwendig und durch in
ternationale Regulierungen kaum zu erfül
len. Transnationale Zusammenarbeit schafft 
Lösungen, von denen auch die National
staaten profitieren. 

Der Nutzen von INTERREG fällt aber nicht 
nur bei den Kooperationsräumen und Natio
nalstaaten an. Die Bundesländer können – 
sofern dies politisch gewollt ist – INTERREG 
als Instrument ihrer eigenen Landesentwick
lung einsetzen. Dabei werden Planungen 
und Konzeptionen von Strukturpolitik und 
Landesentwicklung um europäische und da
mit weiträumigere Aspekte angereichert. 
INTERREG macht es ferner für regionale 
Zusammenschlüsse und Metropolregionen 
möglich, ihr gemeinsames Profil in vielen 
Themenbereichen zu schärfen. Regionalität 
wird besser erfahrbar, wenn sie im Kontrast 
einer europäischen Partnerschaft erlebt 
wird. Die transnationale Annäherung im 
Rahmen von INTERREG nützt hier der regio
nalen Annäherung bei der Durchführung 
freiwilliger Aufgaben. 

Das „Transnationale“ bewirkt zudem oftmals 
eine bessere Kommunalpolitik. Diese drückt 
sich vor allem in den jeweils bearbeiteten 
Themenfeldern aus. Ob es sich um die Revi
talisierung von Quartieren, eine wirtschaftli

che Strategie oder den Aufbau neuer Dienst
leistungen für die Bevölkerung handelt – 
durch vielfältige transnationale Kooperation 
werden Fehler vermieden, Bau- und Ent
wicklungsvorhaben sind mit Hilfe von Mo
dellprojekten besser auf ihren Nutzerkreis 
zugeschnitten und weisen erhöhte Folge
effekte auf. 

Auch Unternehmen profitieren von INTERREG. 
Wo immer gegenwärtige oder zukünftige 
Transportrouten bedient werden, profitieren 
Logistiker durch ihre verbesserten Pla
nungshorizonte sowie durch entstehende 
Gesprächsverbindungen mit zuständigen 
Behörden im jeweiligen geographischen 
Betätigungsumfeld. Der Nutzen von kleinen 
Unternehmen im Tourismus liegt zumeist in 
einer Orientierung auf die für sie lukrativen 
Zielgruppen, eine Qualitätsentwicklung ih
rer Angebote und die Chance, sich überre
gionalen und transnationalen Vermark
tungssystemen anzuschließen. 

Handlungsempfehlungen 

Bei Innovationsprojekten: Hier ist eine 
Konzentration auf Verfahren und Prozess
abläufe zu empfehlen und dafür Sorge zu tra
gen, dass neue Entwicklungen, sei es techni
scher oder organisatorischer Art, auch über 
den Kreis der Partnerschaft hinaus zur An
wendung kommen. Bei der touristischen 
Markenentwicklung ist eine homogene 
Interessenstruktur innerhalb der Partner
schaft wichtig, da die Marke nur von Bestand 
sein wird, wenn sich alle Partner für den 
Fortbestand von Marke und Produkt enga
gieren. Dies kann ebenso wie der Aufbau ei
ner dauerhaften Trägerstruktur in strategisch 
wichtigen Fällen unterstützt werden. 

Bei Investitionsprojekten: Investive Folge
wirkungen fallen umso größer und nachhal
tiger aus, je präziser die Primärinvestition ge
plant ist. Da im Rahmen der Förderperiode 
2007-2013 Investitionen grundsätzlich för
derfähig sind, sollte bei der Beratung und 
Bewilligung darauf geachtet werden, dass die 
Antragsteller darlegen, mit welcher Wahr
scheinlichkeit die geplanten Investitionen 
weitere Folgewirkungen (evtl. auch anderer 
Art) auslösen werden. Bei Investitionsvor
bereitenden Projekten sollte nachvollziehbar 
dargelegt sein, in welcher Weise die Nutz
nießer einer Investition an der Ausgestaltung 
des Ergebnisses beteiligt werden sollen. Eine 
Darstellung der ökonomischen Verwertungs
möglichkeit von Projektergebnissen sowie 
des zu erwartenden monetären Nutzens sind 
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hilfreich, wenn Politik und andere Schlüssel
akteure für ein Projekt gewonnen werden 
sollen. 

Bei Qualitätsmanagementprojekten: Die 
Initiierung regionaler Qualitätsentwicklung 
über INTERREG funktioniert dann beson
ders gut, wenn eine (von Bund oder Land) 
gewünschte Entwicklungsstrategie durch 
das Projekt europäisiert wird oder das 
INTERREG-Projekt als Impulsgeber für eine 
neue regionale Entwicklungsstrategie ge
nutzt werden kann. 

Regional Governance-Projekte: Bei Pro
jekten, die sich dem Aufbau von regionalen 
Steuerungskompetenzen verschrieben ha
ben, sollte angesichts der Wahlmöglichkeit 
zwischen schneller Ergebnisproduktion und 

langsamer Implementation zunächst geklärt 
werden, worin die Zielpriorität liegt: Soll das 
Projekt eher Erkenntnisse gewinnen, so ist 
die Partnerschaft in Form einer Ergebnis
struktur zu entwickeln, setzt sich also eher 
aus fachlichen Experten zusammen. Will 
man eine langfristige Verpflichtung der 
Partner ansteuern und konkrete Umsetz
ungsschritte verbindlich planen, so sind 
möglichst viele für Entscheidungen zustän
dige Stellen in die Partnerschaft einzubinden 
(Wirkungsstruktur). Bei komplizierten fach
lichen Problemstellungen ist dabei von einer 
zweiphasigen Anlage des Projektes auszuge
hen, denn oftmals ist die Analyse der Inte
ressenstruktur im Vorfeld eines Projektes we
gen des hohen Aufwands nicht leistbar. 
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2 Einführung: Anlass und 
Aufgabenstellung der Untersuchung 

Seit mehr als 10 Jahren gibt es die transnatio
nale Zusammenarbeit im Rahmen von IN
TERREG. Dennoch ist INTERREG B, wie das 
mittlerweile in die sogenannte Mainstream-
Förderung der Europäischen Strukturpolitk 
integrierte Programm immer noch genannt 
wird, bis heute keineswegs in die Jahre ge
kommen. Seit der ersten Förderperiode ha
ben vor allem organisatorische, strategische 
und kommunikative Weiterentwicklungen 
dafür gesorgt, dass die transnationalen Pro
jekte heute wesentlich professioneller und 
zielgenauer arbeiten können (und müssen) 
als noch vor einigen Jahren. 

Obwohl in diesem Zusammenhang eine 
Fülle von Beobachtungen formuliert und 
kommuniziert worden ist, gibt es trotz der 
großen Vielfalt von INTERREG-Projekten 
und ihrer breiten Streuung über die Mit
gliedsstaaten kaum gesicherte Erkenntnisse 
über die langfristigen Wirkungen bzw. den 
nachhaltigen Nutzen dieser Projekte. Das ist 
umso bedauerlicher, da INTERREG-Projekte 
wegen ihres vergleichsweise geringen Fi
nanzvolumens und ihrer für den Laien oft
mals nicht nachvollziehbaren fachbezoge
nen Arbeitsweise immer noch ein Schatten
dasein führen gegenüber den Investitions
hilfen und Infrastrukturförderungen im 
Rahmen der EU-Strukturfonds und der Ge
meinschaftsaufgabe Regionale Wirtschafts
struktur. Und wenn Themen und Inhalte von 
INTERREG-Projekten die öffentliche Auf
merksamkeit erregen, bleibt das Instrument 
INTERREG als Initiator unbekannt. 

Dass es keine flächendeckenden Wirkungs
analysen über INTERREG B gibt, verwundert 
folglich zunächst, könnten diese doch dazu 
dienen, den Erfolg der Projekte in hellerem 
Licht erscheinen zu lassen. Schaut man sich 
die „INTERREG-Szene“ jedoch genauer an, 
so werden die Hemmnisse einer umfassen
den Nutzenbetrachtung dieses Instrumentes 
schnell deutlich: INTERREG-Projekte verfol
gen in sehr unterschiedlichen staatenüber
greifenden Großräumen mit sehr unter
schiedlichen Partnern eine große Bandbreite 
von meist thematisch speziellen Zielsetz
ungen. Sie leisten ihre Arbeit mit unter
schiedlichem Einsatz von Personal und un
terschiedlichem finanziellen Aufwand. Und 
sie realisieren ihre Ergebnisse im Kontext von 
unterschiedlichen politischen Rahmenbe

dingungen und auf der Basis jeweils koope
rationsraumspezifischer Bestimmungen. 

Jedes INTERREG-Projekt ist also eine Welt für 
sich, und den Leistungen hunderter von 
Projektteams lässt sich durch verallgemei
nernde Betrachtungen nur schwer gerecht 
werden. Dazu kommt, dass viele (Interims-) 
Evaluationen zu einem Zeitpunkt stattfin
den, zu dem noch keine Aussagen über spä
ter eintretende Wirkungen gemacht werden 
können. Ein weiterer Grund für das Fehlen 
von Wirkungsanalysen liegt in der Aufgaben
stellung von Evaluationen: Bezogen auf alle 
EU-Interventionen und damit auch auf 
INTERREG III B müssen die allermeisten 
Evaluationen Aussagen über die Zieler
reichung eines Projektes und/oder des 
zugehörigen Programms treffen. Da die 
Evaluationen programmbegleitend stattfin
den, oder bereits mit der Beendigung des 
Programms ihre Aussagen treffen sollen, er
gibt sich für die jeweiligen Forscher kaum ei
ne Möglichkeit der langfristigen Ab
schätzung von Nutzen und Wirkungen. 
Dieses Vorgehen ist dennoch plausibel: Die 
jeweilige Programmsteuerung möchte mög
lichst frühzeitig über Erkenntnisse verfügen, 
um erforderliche Kurskorrekturen durchzu
führen.1 Darüber hinaus müssen aus haus
haltssystematischen Gründen selbst ex post 
Evaluationen so frühzeitig nach Abschluss 
der Aktivitäten erfolgen, dass oftmals nur die 
so genannten Outputs, nicht aber die 
Projektergebnisse, geschweige denn ihre 
Wirkungen erfasst werden können. Das viel
leicht größte Manko aller diesbezüglichen 
Evaluationen ist allerdings, dass sie in der 
Regel über eine größere Zahl von Projekten 
mehr oder weniger stark formalisierte Be
obachtungsraster legen müssen und daher 
fast durchweg nur quantitative Analysen in 
Frage kommen. 

Dabei fallen zwangsläufig all jene anfangs 
nicht beabsichtigten Projektwirkungen aus 
der Betrachtung heraus, die bei vielen 
Projekten auftreten. Diese Entwicklungen 
finden meist im Bereich verfahrenstechni
scher Abläufe und einer verbesserten Ko
ordination jeweils zuständiger Stellen statt. 
Projekte werden also unbeabsichtigt zu 
„heuristischen Netzwerken“, und dieser spe
zielle Nutzen von INTERREG kann von der 
„klassischen“ Evaluation aufgrund ihrer Aus

(1) 
Siehe hierzu die in allen INTER
REG III B-Kooperationsräumen 
durchgeführten begleitenden 
Evaluationen, stellvertretend für 
alle die Midterm Evaluation der 
Baltic Sea Region: Ramboll 
Management 2005 
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richtung auf die Ziel-Output-Relation der 
Projekte oder Programme nicht gemessen 
werden. Wie das hier dargestellte Forsch
ungsprojekt gezeigt hat, geraten dabei wich
tige und zentrale Aspekte im Nutzenspek
trum von INTERREG außerhalb der Beob
achtung. 

Aus diesen und anderen Gründen stand das 
Forschungsprojekt in der Pflicht, seine He
rangehensweise zunächst möglichst offen zu 
halten, um entsprechende Effekte auch ana
lysieren zu können. Auf der anderen Seite 
sollten aus Gründen der Verwertbarkeit der 
Ergebnisse keine ausschließlichen Einzelfall
betrachtungen vorgenommen, sondern eine 
Analyseebene gewählt werden, die allgemein 
verwertbare Aussagen im folgenden Kontext 
hervorbringt. 

Die Untersuchung ist Bestandteil des For
schungsprogramms „Modellvorhaben der 
Raumordnung“. Ihr zeitlicher Anlass bildet 

die mit Beginn der neuen EU-Förderperiode 
ab 2007 erfolgte stärkere Fokussierung der 
gesamten EU-Politik – und damit auch der 
INTERREG-Programme – auf die Ziele von 
Lissabon und Göteborg sowie ganz allge
mein auf eine stärkere territoriale Integration 
der EU. 

Vor diesem Hintergrund unterliegt das 
Forschungsprojekt einer strategischen und 
pragmatischen Zweckbestimmung zu
gleich. Bei der Analyse der Wirkungen von 
INTERREG III B Projekten steht nicht nur ein 
allgemeines Forschungsinteresse des Bun
des im Vordergrund, sondern auch der 
Wunsch, künftige INTERREG-Projekte so 
auszugestalten, dass ihr Nutzen im Sinne der 
Neuausrichtung der EU-Förderpolitik und 
im Sinne eines bundesdeutschen Gestal
tungsinteresses in den verschiedenen 
Kooperationsräumen verbessert werden 
kann. 
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3 Konzept und Untersuchungsaufbau
 
3.1	 Evaluation und 

Wirkungsanalysen 

Mit den ersten konzeptionellen Vorarbeiten 
für die Untersuchung wurde gegen Ende 
2006 begonnen. Im Rahmen dieser ersten 
Annäherung an die Grundgesamtheit der IN
TERREG-Projekte ergaben die Datenbanken 
der INTERREG-Sekretariate der fünf Koope
rationsräume mit deutscher Beteiligung ei
nen Bestand von insgesamt 496 Projekten 
(Anfang 2007). Angesichts dieser großen 
Anzahl bestand die Aufgabe der Unter
suchung darin, den Ergebnishorizont des 
Forschungsprojektes festzulegen. Hier gab es 
verschiedene Möglichkeiten oder Heran
gehensweisen: 

Grundsätzlich bestand die Möglichkeit, pro
jektspezifische Wirkungen am Maßstab von 
Projekt- oder Programmvorgaben zu mes
sen. Die Betrachtung singulärer Projektziele 
und daraus abgeleiteter Aussagen über die 
spezifischen Wirkungen einzelner Projekte 
hätte angesichts der großen Vielfalt an Pro
jekt-Zielstellungen zu einer ebenso großen 
Vielfalt von Ergebnissen geführt. Eine Über
tragbarkeit von Ergebnissen hätte sich 
schwierig gestaltet. Eine weitere Möglichkeit 
der Analyse hätte darin bestanden, pro
grammatische Zielsetzungen der Koope
rationsräume als Maßstab (oder als Such
fokus) für Projektwirkungen heranzuziehen 
und die Wirkungsanalyse nach Koopera
tionsräumen geordnet aufzubauen. Bei ei
nem solchen Verfahren hätten die Gutachter 
ihre Ergebnisse jedoch mit den jeweiligen 
Ausgangsvoraussetzungen eines Koopera
tionsraumes gewichten müssen, da je nach 
Entwicklungsstand der transnationalen Ko
operation die Wirkungen thematisch ähnli
cher Projekte nicht gleich zu beurteilen sind. 
Was in dem einen Kooperationsraum eine 
große Verfahrensinnovation darstellt, erzielt 
in einem anderen Kooperationsraum mögli
cherweise keine Effekte mehr. Zudem bezie
hen sich die hier angesprochenen fünf IN
TERREG-Programme in ihren Zielstellungen 
auf allgemeine Prozessziele wie z.B. den 
Aufbau der Wissensgesellschaft, eine stärke
re Vernetzung, ein verbessertes Risiko
management oder die Kooperation zwischen 
Stadt und Land. Die Programmatik der trans
nationalen Regionalentwicklung setzt stark 
verallgemeinerte Prozessziele, weil sie initia
tiv und nicht beschränkend wirken möchte. 
Den Akteuren und Projektpartnern soll ihre 

Gestaltungsfähigkeit bewusst gelassen wer
den, was sich im Übrigen als große Stärke 
von INTERREG erwiesen hat. Allerdings sind 
diese Zielstellungen als konkrete Meßlatte 
für eine Wirkungsanalyse nicht gut geeignet: 
sie geben nur einen Hinweis auf die 
Richtung, in der man den Nutzen von 
INTERREG suchen muss, erfassen jedoch die 
erwünschten Wirkungen nicht konzeptio
nell. 

Also musste zunächst die Frage geklärt wer
den: Was kann überhaupt eine allgemein be
schreibbare Wirkung von INTERREG sein? 
Zur Beantwortung dieser Frage konnte auf 
Vorarbeiten zurückgegriffen werden: Zum ei
nen führt das BBR eine Datenbank mit allen 
INTERREG-Projekten, die im Jahr 2005 nach 
verschiedenen Kriterien ausgewertet wur
de.2 Diese Auswertungen stellen zwar keine 
umfassende Analyse bereit, geben aber u.a. 
Hinweise auf Akteursstrukturen und räumli
che Koordinaten der Vernetzung. Darüber 
hinaus haben INTERREG-Fachleute des BBR 
und anderer Einrichtungen in einem eben
falls 2005 erschienenen Band erste Ein
drücke aus dem Prozessgeschehen von 
INTERREG ermittelt und diskutiert.3 Insbe
sondere die Beiträge von Kurnol über strate
gische Projekte, von Nagel und Ernst über 
INTERREG und Investitionen sowie von 
Böhme über Lernprozesse in transnationa
len Projekten liefern Anhaltspunkte für die 
Suche nach einer geeigneten Analyseebene. 
Im Jahr 2007 fertig gestellt wurde zudem ei
ne vom BBR in Auftrag gegebene Unter
suchung, die am Beispiel konkreter Projekt
ergebnisse zeigt, welche Wirkungen von 
INTERREG-Projekten überhaupt ausgehen 
können und auf welche Weise sich Ergeb
nisse in die Richtung von Wirkungen entfal
ten.4 Diese Untersuchung war für die Formu
lierung von Indikatoren für die ersten Phasen 
der Wirkungsanalyse sehr hilfreich. 

Als Ergebnis der Vorüberlegungen zeigte 
sich, dass die Analyse der Wirkungen von IN
TERREG III B sich generell auf die nachhalti
ge Veränderung von Akteurs- und Entschei
dungsstrukturen beziehen muss. Dazu eini
ge Beispiele: 

Ein Projekt entwickelt ein neues Verfahren zur 
transnationalen Abstimmung von Planungs
ansätzen. Der Nutzen dieser Aktion müsste 
nun darin liegen, dass dieses Verfahren auch 
angewendet wird. Dies aber erfordert eine 

(2)
 
Vgl. Bundesamt für Bauwesen
 
und Raumordnung (Hg.) 2005 (a).
 

(3)
 
Vgl. Bundesamt für Bauwesen
 
und Raumordnung (Hg.) 2005 (b)
 

(4)
 
Vgl. Planungsgruppe agl 2007
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Veränderung in den Entscheidungsstrukturen 
der nationalen Partner und eine neue Form 
des Austausches über die Grenzen hinweg. 

In einem anderen, ebenfalls typischen 
INTERREG-Projekt gelingt es durch Ver
knüpfung mehrerer Finanzquellen, eine 
städtische oder regionale Infrastruktur zu er
richten. Die Bindung finanzieller Ressourcen 
ist jedoch kein Selbstzweck, sondern allen
falls ein Indi-kator für die Wertschätzung ei
ner Investition durch andere Geldgeber. Da 
es sich hier in den meisten Fällen um „syste
matische Geldgeber“ handelt, die aus
schließlich nach bestimmten Regeln verfah
ren, kann die Wirkung des entsprechenden 
Projektes weniger in der Schaffung der Infra
struktur, sondern mehr in der Verhaltens
änderung der sonstigen fördernden Stellen 
gesehen werden. 

In einem dritten Beispiel bauen Akteure ein 
transnationales Netzwerk zur Förderung der 
wirtschaftlichen und verkehrlichen Entwick
lung in einem Raum auf. Auch hier kann die 
Wirkung des Projektes nicht nur in der 
Bereitstellung von Planungen liegen, sondern 
vor allem im Aufbau einer transnationalen 
Entscheidungsstruktur, die eine Umsetzung 
der entsprechenden Planungen gewährlei
stet. 

Der kurze Reflex auf den möglichen Nutzen 
von Projekten mag hier genügen. Die Wir
kungsanalyse wurde dementsprechend so 
aufgebaut, dass möglichst viele Spielarten 
von Prozessveränderungen beobachtet wer
den konnten. 

Aus der Präzisierung der Analyseebene her
aus wird auch deutlich, dass die hier unter
suchten Wirkungen nicht mit den Projekt
ergebnissen verwechselt werden dürfen. Um 
diese Differenzierung zu erläutern, eignet 
sich am besten die in der Evaluationsfor
schung verwendete Ereigniskette Output, 
Result (Ergebnis) und Impact (Wirkung). Zur 
Erläuterung hier ein Beispiel: 

•	 Output: Produkt einer Organisation oder 
auch eines Projektes, z.B. mehrere durch
geführte Informationsveranstaltungen 
zum Thema Ressourcen schonendes Plan
en 

•	 Result: Ergebnis einer Projekttätigkeit, z.B. 
alle beteiligten Städte oder Regionen sind 
über die Möglichkeiten des Ressourcen 
schonenden Planens informiert und wen
den diese Methode an. 

•	 Impact: Projektwirkung: In den beteiligten 
Städten und Regionen sowie darüber hin

aus tritt durch Ressourcen schonendes 
Planen eine Verringerung des Ressour
cenverbrauchs ein. 

Während der Output zu den messbaren 
Ereignissen gehört und daher von der „klas
sischen“ Evaluationsforschung unter die 
Lupe genommen wird, sind Projektergeb
nisse eher den Produkten zuzuschreiben und 
wegen ihrer jeweils höchst individuellen 
Eigenschaft meist nur aus fachlicher Sicht zu 
bewerten. Die Impacts dagegen sind jene 
Veränderungen, die ein Produkt (voraus
sichtlich) hervorruft, und stehen daher im 
Zentrum des hier gewählten Untersuch
ungsverfahrens. 

3.2 Die Untersuchungsmethode: 
Kooperative Wirkungsanalyse 

Jede Art der Sozialforschung ist auf die Ko
operation von Menschen angewiesen. Ohne 
die Bereitschaft, Fragen zu beantworten und 
Daten bereitzustellen gäbe es keine instruk
tiven und verwendbaren Ergebnisse aus der 
Analyse von Politikprozessen und Program
men. In der hier vorliegende Wirkungs
analyse sollten nicht nur Informationen über 
das Entstehen von Wirkungen gewonnen 
werden, sondern es musste im weiteren 
Verlauf auch eine gemeinsame (kritische) 
Bewertung dieser Ergebnisse erarbeitet wer
den. Sie war somit über eine grundsätzliche 
Kooperationsbereitschaft von befragten 
Personen hinaus ganz besonders auf die 
Mitwirkung von Fachleuten, Projektbe
teiligten und kundigen Beobachtern ange
wiesen. Zu dieser Personengruppe gehörten 
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
BBR, die somit eine Doppelrolle als Auftrag
geber und INTERREG-Experten innehatten. 
Aus diesem Grunde wurde für das For
schungsprojekt der Terminus Kooperative 
Wirkungsanalyse gewählt, und entspre
chend dieser Ausrichtung besteht das Unter
suchungsverfahren in seinen wesentlichen 
Komponenten aus der Reflexion von Befra
gungsergebnissen mit Beteiligten und Fach
leuten. Im Zentrum der Befragungen sollte 
dabei eine Reihe von Projekten stehen, die 
sich aus vorgeschalteten Untersuchungs
schritten heraus als repräsentativ oder ty
pisch für eine bestimmte Prozessverände
rung herausgestellt hatten. Um einen Über
blick über alle INTERREG III B-Projekte zu 
erhalten und zu einem aussagekräftigen 
Untersuchungssample zu kommen, wurde 
den eigentlichen Fallstudien ein mehrstufi
ges Selektionsverfahren vorgeschaltet, des
sen Ergebnis in der Benennung von 20 „wir
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kungstypischen“ Projekten bestand. Die ein
zelnen Bausteine des Verfahrens sind im 
Folgenden beschrieben: 

Selektion 
Wie bereits angeführt, haben die Gutachter im 
Januar 2007 in den fünf Kooperations-räumen 
mit deutscher Beteiligung 496 INTERREG III B-
Projekte festgestellt. Um zu geeigneten Fall-
studien zu kommen, wurde an Hand von vorher 
festgelegten Kriterien eine gezielte Auswahl un-
ter den Projekten getroffen. Dieses Vorgehen er-
setzte eine Anfangs geplante Zufallsstichprobe, 
deren Trefferquote im Hinblick auf wirkungsty
pische oder auch instruktive Projekte sehr viel 
geringer ausgefallen wäre. 

Das Auswahlverfahren beinhaltete innerhalb 
der ersten beiden Selektionsstufen die Ne-
gativauswahl. Die Grundgesamtheit wurde 
quasi „ausgesiebt“ bzw. es wurden Projekte 
ausgesondert, deren mögliche Wirkungen 
sich (jeweils auf der Basis einer mit jeder Se
lektionsstufe ansteigenden Informations
tiefe) voraussichtlich schlecht nachvollzie
hen ließen, oder die aus sonstigen Gründen 
für eine weitere Untersuchung nicht geeignet 

erschienen. In der dritten Stufe wurde unter 
den verbleibenden Projekten eine Positiv-
auswahl nach bestimmten Kriterien vorge
nommen. Es bleibt anzumerken, dass der Se-
lektionsprozess durch die wiederholte Be-
trachtung einer sehr großen Zahl von INTER-
REG-Projekten im Verlauf der Untersuchung 
zu einer immer präziseren Einschätzung der 
Bearbeiter über das gesamte Nutzen- und 
Wirkungsbild von INTERREG III B führte. 
Diese Erkenntnisse flossen jeweils in die 
dann folgenden Bearbeitungsstufen mit ein. 

In Abbildung 2 sind die drei Selektionsstufen 
mit ihren entsprechenden Modalitäten auf
geführt. Es bleibt zu ergänzen, dass nach 
Abschluss der gesamten Fallstudien-Analyse 
auf der Basis des dann vorhandenen
Erkenntnisstandes noch einmal eine
Nachfass-Aktion bzw. Nachbetrachtung von 
20 weiteren Projekten durchgeführt wurde. 
Diese Projekte sind aus dem Sample der drit
ten Selektionsstufe herausgefischt worden 
und können trotz der geringeren Unter
suchungstiefe (in der Regel nur Desktop
analyse und, wo möglich, ein Interview) zur 
Illustration von Projektwirkungen beitragen. 

 
 

(5) 
Im Ostseeraum war die Anzahl 
der registrierten Projektpartner 
oftmals sehr hoch, weil auch as
soziierte Akteure als Projekt
partner geführt wurden. 

Abbildung 2 
Selektionsstufen zur Auswahl der Fallstudien 

1. Selektionsstufe 

Basis: Alle in den Datenbanken der INTERREG-Sekretariate am 
12.1.2007 aufgefundenen Projekte, N=496 

Informationsbasis: Kurzdarstellung der Projekte im Rahmen des Webangebotes der Sekretariate, 
in sehr begrenzten Ausnahmefällen Rückfrage bzw. weitere Recherchen. 

Ausscheidende Projekte: 1. 	 Projekte mit erheblich mehr als 10 Partnern 
(erforderliche Kooperationstiefe in der Regel nicht erreichbar). Ausnahmen sind möglich, 
das Kriterium wird im Ostseeraum nicht angewendet.5 

2. 	 Projekte, deren wichtigstes Endprodukt eine Studie, ein Handbuch, ein Manual o.ä. ist. 
3. 	 Projekte des reinen „Awareness-Building“ (Wirkungsweise weitgehend klar, 

geringer Forschungsbedarf) 
4. 	 Projekte, die sich de facto auf den reinen Informationsaustausch beschränken. 
5. 	 Projekte mit Aufgabenstellungen, die für spätere Förderperioden und/oder deutsche 

Beteiligungsstrategien nicht relevant sind (Projekte mit nur schwer 
übertragbaren Wirkungen). 

2. Selektionsstufe 

Basis: Ergebnis Selektion 1, N=149 

Informationsbasis: Webangebot der Sekretariate, weitere Materialien der Sekretariate, 
Webangebot der Projekte, Rückfragen bei den Sekretariaten 

Ausscheidende Projekte: •	 Projekte, die in der Stufe 1 auszusondern gewesen wären, bei denen dies aber 
wegen der zu diesem Zeitpunkt geringen Informationsbasis nicht geschehen ist. 

•	 Projekte, deren Wirkungen (voraussichtlich) wegen noch laufender Arbeiten noch 
nicht abgeschätzt werden konnten 

•	 Projekte, deren Wirkungen aus forschungstechnischen Gründen kaum abgeschätzt 
werden konnten (z.B. fachliche Besonderheiten, komplexe Aufgabenstellung). 

3. Selektionsstufe 

Basis: Ergebnis Selektion 2: N=75 
Informationsbasis: Webangebot und Materialien der Sekretariate, Webangebote der Projekte, 

Rückfragen bei Sekretariaten, Rückfragen bei Experten 
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Auswahl der Fallstudien 
Um die Projektauswahl für die 20 Fallstudien 
zu erleichtern, ist im ersten Schritt eine 
Typisierung bzw. Kategorisierung der Pro
jekte nach ihren voraussichtlichen Wir
kungsbereichen vorgenommen worden.
Dies geschah auf der Basis des derzeitigen 
Erkenntnisstandes und diente ausschließ
lich dazu, die Auswahl der Fallstudien zu er
leichtern. Das Untersuchungssample ließ 
sich damit nach den vermuteten Wirkungen 
zusammenstellen. 

„Nachfassaktion“ 
Nach Auswertung der Fallstudien haben die 
Gutachter weitere 20 Projekte aus dem 
Ergebnis-Sample der dritten Selektion für ei
ne Nachfassaktion ausgewählt. Dieser Ar
beitsschritt wurde spontan in den Gang der 
Untersuchung eingefügt und sollte eine 
nochmalige Absicherung der bis dato vorlie
genden Ergebnisse bewirken. Da für die 
Nachfassaktion nur sehr eingeschränkte 
Arbeitskapazitäten zur Verfügung standen, 
konnten Projektwirkungen nur kursorisch 
erfasst werden. Die Ergebnisse der Nach
fassaktion sind in die entsprechenden 
Ausführungen eingearbeitet worden und es 
wird auf sie verwiesen, wo dies sinnvoll er
scheint. 

Eine Liste der im Rahmen der Nachfass
aktion behandelten Projekte befindet sich im 
Anhang dieses Berichtes. 

 

Abbildung 3 
Wirkungsbereiche und Indikatoren 

1. Folgeinvestitionen, z.B. 

• P. erzeugt Investitionen, die über andere Programme 
bzw. Eigenmittel der Träger finanziert werden 

2. Innovationen, z.B. 

• P. führt zur Nutzung von im P. entwickelten Marken und Standards 
• P. führt zur Nutung von Erfindungen, Anwendungen und Methoden außerhalb 

des Projektes 

3. Qualifikationen, z.B. 

• P. führt zur Weiterentwicklung von Kenntnissen und Fertigkeiten 

4. Projekte mit strategisch wichtigen Steuerungswirkungen 
(Regional Governance-Projekte oder strategische Projekte), z.B. 

• P. beeinflusst politische Entscheidungen, die für den entsprechenden 
Kooperationsraum von Bedeutung sind 

• P. erzeugt neue Fähigkeiten zur regionalen Steuerung in einem Korridor, 
einem Teilraum oder im gesamten Kooperationsraum 

(6) 
„Corridor of Innovation and Co-
operation“ ist ein Kooperations
projekt zwischen deutschen, dä
nischen und schwedischen Re
gionen bzw. Städten, das kürzlich 
durch eine gemeinsame Charta 
besiegelt wurde. „Shared Space“ 
ist ein im Rahmen von INTERREG 
erprobter Modellversuch zur Ab
schaffung jeglicher Verkehrs
trennung auf geeigneten Flächen. 
Dieser Ansatz hat eine sehr star
ke öffentliche Aufmerksamkeit 
nach sich gezogen und wird zur
zeit vielerorts diskutiert. 

Nachdem alle aus der Selektion 3 hervorge
gangenen 75 Projekte nach ihrem voraus
sichtlichen Wirkungsbereich beurteilt wor
den waren, erfolgte eine Positivselektion von 
20 Projekten für die Durchführung der 
Fallstudien. Dabei wurde auf eine möglichst 
breite Verteilung der Fallstudien auf die vier 
Wirkungsbereiche geachtet. Bei der Auswahl 
der zu untersuchenden Projekte stand des 
Weiteren die Frage an, ob INTERREG-Pro
jekte mit zu diesem Zeitpunkt bereits heraus
ragenden Effekten, wie z.B. COINCO oder 
Shared Space 6, quasi automatisch in die 
Untersuchung einbezogen werden sollten. 
Die Entscheidung fiel letztlich für die 
Forschungssystematik, um vorrangig 
INTERREG-Projekte zu untersuchen, deren 
Wirkungen sich nicht von vornherein er
schließen und die damit stärker für die 
Mehrzahl aller Projekte stehen. 

Eine Liste der Fallstudien befindet sich im 
Anhang dieses Berichtes. 

Fallstudien 
Die sich an die Selektion anschließende 
Analyse der Fallstudien stellt zusammen mit 
der Nachfassaktion die eigentliche Wirk
ungsanalyse dar. Es wurden bei 20 ausge
wählten Projekten mittels der Analyse von 
Informationen und der Durchführung von in 
der Regel sechs telefonischen Interviews 
Prozesse, Ergebnisse und Wirkungen unter
sucht. Bei der Auswahl der Gesprächspartner 
ist zu gleichen Teilen die konkrete Projekt
partnerschaft und die so genannte Peri
pherie der Projekte berücksichtigt worden. 
Die Peripherie bezeichnet den weiteren 
Ereignisraum des jeweiligen Projektes. Die 
Befragung von Personen außerhalb der 
Projektpartnerschaft und innerhalb des 
Wirkungsbereiches sollte nicht nur zur ge
naueren Verortung von Wirkungen beitra
gen, sondern auch deren Entstehungs
bedingungen näher beleuchten (zur Nach
fassaktion siehe oben). 

Die Suche nach Gesprächspartnern aus den 
Reihen der Projektpartner erfolgte entlang 
der Projektorganisation: Neben dem jeweili
gen Leadpartner wurde auf so genannte 
Work-Package-Leader oder Regionale Ko
ordinatoren zugegriffen. Waren solche nicht 
vorhanden, wurden die Gesprächspartner 
aus den nach Arbeitseinsatz und Kofinan
zierung bedeutendsten Projektpartnern aus
gewählt. Diese Methode hat sich durchweg 
als sinnvoll erwiesen. 

Für die Peripherie ist die Untersuchung viel
fach auf deutsche Nutznießer der Projekt
ergebnisse konzentriert worden. Dies hatte 
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konzeptionelle und pragmatische Gründe: 
Die Erfahrung zeigte, dass Projektwirkungen 
(oder auch voraussichtliche Wirkungen) in 
den beteiligten Staaten unterschiedlich aus
fallen können. Dies hängt vor allem mit der 
jeweiligen Ausgangslage zusammen: Ist zum 
Beispiel in einer Region bisher wenig ein
schlägige Infrastruktur (z.B. für Fahrrad
touristen, CO2) vorhanden, erzeugt der 
Nachholbedarf eine starke Wirkungskette im 
investiven Bereich. Dort, wo lediglich ein 
Entwicklungsbedarf besteht, fallen solche 
Projektwirkungen schwächer aus. 

Ähnliches lässt sich in anderen thematischen 
Bereichen beobachten: Die Zusammen
arbeit von Metropolen mit ihrem Verflech
tungsraum erhält durch INTERREG starke 
Schübe, wenn erst schwache Ansätze zur re
gionalen Kooperation vorhanden sind. In 
Deutschland hingegen beschäftigen sich re
gionalplanerische Diskussionen schon seit 
langem mit funktionaler Arbeitsteilung in 
Verdichtungsräumen. Entsprechend anders 
fallen die allgemeinen Prozesswirkungen je
weils aus. 

Darüber hinaus können Wirkungen von den 
jeweiligen nationalen institutionellen Arran
gements abhängig sein. Wem etwas auf wel
che Weise nützt, ist oftmals Folge der allge
meinen politischen Vorgaben und der insti
tutionellen Arrangements. 

Die Recherche nach Peripherie-Partnern er
folgte systematisch: Zunächst wurde auf 
Basis der vorliegenden Informationen abge
schätzt, welche Akteure von den Ergebnissen 
eines Projektes profitieren könnten. Mit die
sen Akteuren wurde sodann Kontakt aufge
nommen. Führte dieser Weg nicht zum 
Erfolg, wurden periphere Projektpartner 
(Partner, deren aktiver Beitrag zum Projekt 
gering ist) kontaktiert bzw. befragt. Ein drit
ter und letzter Weg bestand schließlich darin, 

die aktiven Projektpartner nach Peripherie-
Gesprächspartnern zu fragen. Im Ergebnis 
führte dies in einigen wenigen Fällen auch 
dazu, dass an Stelle von Nutznießern der 
Projektergebnisse Wissenschaftler befragt 
wurden, die keine enge Verflechtung zum 
Projekt hatten, dieses jedoch fachlich gut be
urteilen konnten. 

Verifizierung und Anwendung 
Dieser Untersuchungsschritt diente der 
nochmaligen Rückkopplung der Befragungs
bzw. Analyseergebnisse aus den Fallstudien 
mit Projektpartnern und INTERREG-Exper
ten aus programmatisch beteiligten Stellen 
bei Bund und Ländern. Zu jedem der festge
stellten Wirkungsbereiche von INTERREG 
(siehe Kap. 4) wurde dazu ein Workshop 
durchgeführt. Auf diesen Veranstaltungen 
wurde neben einer Ergebnisbewertung dis
kutiert, welche Faktoren das Entstehen von 
Projektwirkungen begünstigen oder auch 
beschleunigen können. 

Eine weitere Veranstaltung mit programma
tisch Beteiligten (Workshop der Gestalter) 
der Bundesländer, der Contact Points, der 
INTERREG-Sekretariate und des Bundes 
(BMVBS, BBR) schloss die Untersuchung mit 
einer Bewertung von möglichen Hand
lungsansätzen zur Steigerung des Nutzens 
von transnationaler regionaler Zusammen
arbeit im Rahmen der neuen Förderperiode 
ab. 

Die Abbildung 4 zeigt noch einmal den ge
samten Untersuchungsaufbau mit jedem 
einzelnen Arbeitsschritt. Es bleibt zu erwäh
nen, dass sich die empirische Phase des 
Forschungsprojektes über einen Zeitraum 
von 16 Monaten erstreckte. Mit der ersten 
Selektionsstufe wurde im Frühjahr 2007 be
gonnen, der abschließende Workshop der 
Gestalter fand im Juni 2008 statt. 
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Abbildung 4 
Untersuchungsaufbau kooperative Wirkungsanalyse INTERREG III B 

Bestandsaufnahme des Forschungsfeldes und 
Konkretisierung des Forschungsgegenstandes 

•	 Auswertung von Studien, Materialien 
und Informationen 

•	 Festlegen der Forschungsfragen 

Konzeption Auswahlverfahren 

•	 Entwicklung eines mehrstufigen Selektionsver
fahrens zur Auswahl von Fallstudien aus 
496 Projekten 

•	 Entwicklung einer Suchmatrix für die Endauswahl 

Auswahl geeigneter Projekte 

•	 Dreistufiges Auswahlverfahren: 
1. Auswahl nach allgemeinen Kriterien 
2. Auswahl nach spezifischen Kriterien 
3. Auswahl nach Wirkungsdimensionen 

Fallstudien  n=20 (ca.) 

•	 Ergebnis der Selektion: 20 geeignete Projekte 
•	 Durchführung von Fallstudien (jeweils 3 Interviews 

Projektpartner und  „Peripherie“ 
•	 Auswertung der Fallstudien 

Workshops zu den Wirkungsbereichen 
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gebnis aus Schritt 4 = 4 Wirkungsbereiche 
urchführung je eines Workshops pro 
rkungsbereich mit Projektpartnern und 
perten 
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ntwicklung zentraler wirkungsanalytischer 

Aussagen 

•

Konferenz der „Gestalter“ 

	 Konferenz der programmatisch gestaltenden 
Akteure aus Bund und Ländern mit dem Ziel, 
Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen 
zu ziehen und umzusetzen 

Abschlusspräsentation • Kommunikation der Ergebnisse 

Endbericht und Broschüre • Publikation der Ergebnisse 
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Abbildung 5 
Untersuchte Projekte und Wirkungsbereiche 
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4 Ergebnisse der Wirkungsanalyse
 

4.1 Wirkungen von INTERREG 

Neben den bereits abgewehrten Hoch
wassergefahren, den konzipierten Korridor
en, den revitalisierten Stadtkernen, den ge
knüpften wirtschaftlichen Verbindungen 
und der geschaffenen Infrastruktur entste
hen transnationale Beziehungen, die sich in 
einer Weise verfestigen, die gleichermaßen 
sichtbar wie geräuschlos ist. Sie sind sicht
bar, weil für alle Beteiligten „hinterher“ die 
Welt immer etwas anders ist als zu Beginn ei
nes Projektes. Und die Wirkungen sind ge
räuschlos, weil sich jeder sofort an das 
Eintreten eines neuen und besseren Zu
standes gewöhnt und ihn als eine Selbst
verständlichkeit betrachtet. Dies ist kein spe
zifisches Phänomen von INTERREG, son
dern der allgegenwärtige Obulus an eine 
schnelllebige Zeit. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die einge
hende Befragung verschiedener Stellen zum 
gleichen Sachverhalt besonders bewährt, 
denn die Aufgabe bestand zunächst auch 
darin, mit den befragten Personen das 
„Vorher“ zu rekonstruieren, um das „Nach
her“ entsprechend zu würdigen. Dabei be
trieb keiner der Gesprächspartner Schön
färberei mit den Ergebnissen eines Projektes. 
Zunächst einmal hatte die Hälfte von ihnen 
auch keinen Anlass hierzu, weil sie nicht zur 
Projektpartnerschaft gehörten, sondern zum 
Umfeld einer Maßnahme. Aber auch Lead
partner und zentral beteiligte Akteure haben 
den gewählten Ansatz einer kooperativen 
Wirkungsanalyse in einem sehr hohen Maße 
durch (selbst-) kritische Reflexionen über 
das Erreichte und dessen Folgen unterstützt. 
Das vorläufige Ergebnis lautet also: INTER
REG III B erzeugt Veränderungen im Ent
scheidungsgefüge von Städten, Regionen 
und ganzen Kooperationsräumen, die sich 
räumlich und von der thematischen und or
ganisatorischen Ausrichtung her unter
schiedlich darstellen. Dabei haben sich die 
bereits angesprochenen Wirkungsbereiche 
als zentral erwiesen. Im Verlauf der konkre
ten Analyse wurden sie jedoch dem immer 
intensiveren Einblick in die entsprechenden 
Mechanismen konzeptionell angepasst. 

Die für eine detaillierte Analyse ausgewähl
ten Fallstudien haben sich fast durchweg als 
sehr illustrativ für die Untersuchung und die 
exemplarische Dokumentation der Wir
kungen erwiesen. Dabei ist jedoch auch 
deutlich geworden, dass kaum ein Projekt 

ein eindimensionales Wirkungsgefüge auf
weist. Es gibt zwar Projekte, für die bestimm
te Wirkungen typisch sind, die aber dennoch 
andere Wirkungen und damit auch ein brei
teres Nutzenspektrum aufweisen. So ziehen 
z.B. touristische Projekte, die eine Marken
entwicklung erreicht haben, fast notwendi
gerweise auch eine größere Zahl von (kleine
ren) Investitionen nach sich. Auf der anderen 
Seite können z.B. Revitalisierungsprojekte 
mit hohen Investitionssummen auch zur 
Entwicklung einer neuen Qualität im lokalen 
oder regionalen Politikprozess führen. Um 
einen ersten Einblick in das „Multitalent“ 
INTERREG zu geben, zeigt Abbildung 5 alle 
als Fallstudien analysierten Projekte in ei
nem fiktiven Wirkungsraum, dessen Ecken 
die einzelnen Wirkungsbereiche dokumen
tieren. Projekte, die stärker in den Ecken der 
Abbildung liegen, haben ein enger gefasstes 
Wirkungsspektrum, während die Projekte in 



Layout_interreg  19.12.2008  11:14 Uhr  Seite 14

14 
Wirkungen und Nutzen von 
transnationalen Projekten (INTERREG III B) Forschungen Heft 136 

der Mitte alle Wirkungen aufweisen. Ent
sprechendes gilt an den Rändern der Fläche. 
Die Abbildung zeigt also, welches im Verhält
nis die stärkeren Wirkungen eines Projektes 
sind, nicht aber die absolute Intensität einer 
Wirkung. 

In den folgenden Abschnitten wird zunächst 
die überarbeitete Konzeption des entspre
chenden Wirkungsbereiches noch einmal 
dargestellt. Die entsprechenden Ergebnisse 
werden jeweils mit Hilfe von einigen Pro
jektbeispielen erläutert. Die Auswahl der 
Beispiele beschränkt sich dabei nicht unbe
dingt auf die aus der Abbildung ersichtliche 
stärkste Wirkungskomponente, sondern be
rücksichtigt auch (schwächere) Effekte eines 
anderen Wirkungsspektrums, sofern sie als 
Illustration dienen können. Letzteres ist 
auch der Grund, weshalb einige Projekte in 
der Beispielsammlung mehrmals auftau
chen, während andere gänzlich fehlen oder 
nur einmal aufgeführt sind. Der Abschnitt 
4.3. beschäftigt sich dann mit dem aus den 
Wirkungen abgeleiteten Nutzen von INTER
REG. 

4.2 Ergebnisse nach 
Wirkungsbereichen 

Mobilisierung von  finanziellen Ressourcen 

Im Laufe der Untersuchung hat sich gezeigt, 
dass man mit der Suche nach Investitionen 
im eigentlichen Sinne dem möglichen 
Wirkungsspektrum von INTERREG noch 
nicht gerecht wird. Eine Mobilisierung von fi
nanziellen Ressourcen tritt zwar am deut
lichsten als Baumaßnahme oder andere 
„produktive Investition“ in Erscheinung. 
Somit stehen bei der Würdigung von Pro
jekt-Wirkungen meist Baumaßnahmen und 
Infrastruktur-Anschaffungen im Vorder
grund von Betrachtungen. Man würde je

doch dem „Instrument“ INTERREG nicht ge
recht werden, bezöge man nicht einen weite
ren Kreis finanzieller Folgewirkungen in die 
Untersuchung mit ein: So sind es eben nicht 
nur produktive Investitionen im Sinne der 
EFRE-Verordnung, die zum langfristigen 
Erfolg eines Projektes beitragen. Im Grunde 
ist dieses jeglicher Mittelfluss, der jenseits 
der Kofinanzierung von INTERREG-Geldern 
und im Anschluss an Projektergebnisse ein
tritt. Ausgenommen von der Betrachtung 
sind Gelder, die in Geschäftsausstattung und 
Verbrauchsmaterialien fließen und somit 
keine weitere Hebelwirkung im Hinblick auf 
die Projektwirkungen entfalten. 

Als Überschrift für diesen Wirkungsbereich 
wurde die „Mobilisierung von finanziellen 
Ressourcen“ gewählt. Ein Grund für diese – 
nicht so gefällige – Umschreibung dieses 
Wirkungsbereiches ist die Betonung des 
Dynamischen. Es ist nicht nur die einmalige 
Zahlung, das Investment oder die Summe 
vieler einmaliger Zuschüsse, die hier eine 
nachhaltige Veränderung im Prozessge
schehen bewirken. Vor allem ist es auch der 
Wandel in den entsprechenden Entschei
dungsstrukturen, der in solchen veränderten 
„Zahlungsgewohnheiten“ öffentlicher und 
anderer Stellen zum Ausdruck kommt. 

Bevor auf die Beispiele eingegangen wird, sei 
noch einmal angemerkt, dass innerhalb des 
Projektverlaufes eingeplante Kapitalflüsse 
nicht zu den Wirkungen eines Projektes ge
hören, sondern im Rahmen der Prozesskette 
„Output-Ergebnis-Wirkung“ einen Teil des 
Outputs darstellen. Das bedeutet nicht, dass 
eine Mobilisierung von Kapital erst nach 
dem Ende eines Projektes eintreten muss. 
Ein Teil der Beispiele zeigt, dass im Projekt
verlauf erzielte Ergebnisse bereits vor Ende 
der Laufzeit zu nachhaltigen Wirkungen füh
ren können. 

North Sea Bioenergy (NSBE): Bau von Biomasse-Heizanlagen 

Neben zwei durch das Projekt geförderten Demonstrationsanlagen sind in den Niederlanden und Schottland bereits weitere 
Anlagen mittels privater Finanzierung entstanden bzw. befinden sich in Planung. Von diesen Investitionen profitieren weitere 
Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe. Der Betrieb der Anlagen eröffnet wiederum neue Einkommensmöglichkeiten für 
Landwirte. 

Ein im Rahmen des Projektes noch aufzubauender internationaler virtueller Handelsplatz für Biomasse und Emissionshandel 
wird voraussichtlich weitere Wirkungen nach sich ziehen. Die Biomasse-Börse soll dauerhaft mit eigenen Mitteln einzelner 
Projektpartner (z.B. Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe aus Niedersachsen) betrieben werden. 
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Water in Historic City Centers WIHCC: 
Investitionslenkung und Qualitätsverbesserungen im Gesamtkonzept 

Die Partner des Projektes WIHHC beschäftigen 
sich mit der Revitalisierung historischer Stadt
zentren im Zusammenhang mit Gewässern. In der 
Stadt Breda (NL) bestand das INTERREG-Projekt 
vom Budget her aus einem dreiprozentigen Finan
zierungsanteil der gesamten Revitalisierung in Höhe 
von 27,5 Mio. Euro. Trotz dieses vergleichsweise 
geringen Finanzierungsanteils sollte der Beitrag von 
INTERREG nicht gering geschätzt werden. Hier, 
wie auch in anderen Vorhaben, stellt INTERREG so 
etwas wie den „Schlussstein eines Gewölbes“ dar. 
Erst durch dessen Einsetzen ist eine Tragfähigkeit 
überhaupt gegeben. 

Das Projekt hat darüber hinaus in den Partner
regionen zu einer Optimierung des gesamten Res
sourceneinsatzes geführt: Viele der über das 
Projekt getätigten Investitionen stellen wichtige 
qualitative Ergänzungen der Gesamtaktivitäten dar 
und tragen dazu bei, eine intelligente Verknüpfung 
mit anderen Ressourcen zu leisten. In Chester wur
den z.B. mehr als 10 verschiedene Finanzierungs
instrumente für das städtische Revitalisierungs
vorhaben eingesetzt. 

Foto: Wessel Keizer 
WIHCC:Neuer Markt in Breda 

AlpFRail: 
Beschleunigter Ausbau neuer Zugverbindungen 

Vor dem Hintergrund des stetig ansteigenden 
Güteraufkommens wurden im Projekt AlpFrail ver
schiedene Produkte im Güterverkehr konzipiert, so 
unter anderem der Adriazug, TrailerTrain, TrainManu 
und die Direktverbindung Ulm – Mailand (Donillo: 
Donau-Iller-Lombardei-Shuttle), welche z.T. bereits 
realisiert worden sind. Beispielweise hat zum Fahr
planwechsel 2007 die Direktverbindung Ulm-
Mailand ihren Betrieb aufgenommen. Die Strecke 
wird von einem in Basel ansässigen europäischen 
Logistikdienstleister gemeinsam mit einem italieni
schen Partner betrieben. 

Die Einrichtung der Zugverbindungen hat teilweise 
weitere Investitionen nach sich gezogen bzw. 
Planungen ausgelöst, die Investitionen nach sich 
ziehen werden. Beispielsweise wird es erforderlich 
sein, begleitende Maßnahmen zu initiieren, um die 
Direktverbindung Ulm-Mailand wirtschaftlich betrei
ben zu können. Aus diesem Grund sind der Bau ei
ner Südein- und Ausfahrt im Containerbahnhof 
Ulm/Dornstadt sowie eine Elektrifizierung der 
Südbahn von Ulm nach Friedrichshafen vorgese
hen. Ende 2007 sind Vereinbarungen über die 
Finanzierung von Vorplanungskosten in Höhe von 
1,4 Mio. Euro getroffen worden. 

Foto: LKZ Prien GmbH
AlpFRail: Umschlagbahnhof München-Riem 
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VIA ALPINA/VIADVENTURE: 
Touristische Infrastruktur und touristisches Marketing 

Die Umsetzung des transnationalen Fernwanderweges hat in einigen Regionen 
private Investitionen v.a. im Bereich Ausbau und Herstellung von Übernach
tungs- und Restaurationsangeboten auf lokaler Ebene ausgelöst (z.B. in der 
Schweiz). Des Weiteren haben verschiedene Tourismusorganisationen und 
Reiseveranstalter in Frankreich, Deutschland und Österreich die Via Alpina ins 
Programm aufgenommen (z.B. Swiss Trails GmbH, Chiemgau Tourismus e.V). 
Zahlreiche Wander- und Tourenführer sind mittlerweile im Buchhandel erschie
nen. 

Marketingaktivitäten sind in der Schweiz für das Produkt sehr erfolgreich: 
Während im ersten Jahr rund 5.000 Schweizer Franken durch den Verkauf von 
Pauschalangeboten eingenommen werden konnten, waren es im zweiten Jahr 
60.000 und im Jahr 2007 mehr als 100.000 Franken. Dieser Erfolg ist insbeson
dere darauf zurück zu führen, dass mit der Interessengemeinschaft Human 
PoweredMobility (HPM) eine für diese Aufgabe besonders geeignete Institution 
durch den Schweizer Partner ausgewählt wurde. HPM organisiert das Marketing 
für alle unmotorisierten Tourismus-Aktivitäten (Radfahren, Skaten etc.) in der VIA ALPINA: Die Pühringer Hütte 
Schweiz, so dass keine neue Vermarktungsstruktur aufgebaut werden musste. 

In Slowenien war der Wandertourismus nicht als eigenständiger Themenbereich etabliert. Nunmehr hat die öffentliche Hand die
se Sparte als Entwicklungsschwerpunkt benannt und wird eine Infrastruktur schaffen, wie sie vom Verein Grande Traversée des 
Alpes (GTA) für die französischen Alpen bereits geschaffen wurde. 

Foto: Ch. Schwann 

Alpcity: 
Förderprogramme für die Stadtentwicklung 

Das Projekt hat öffentliche und private Investitionen zwar nicht ursächlich generieren können, aber in mehreren Partnerregionen 
einen vermehrten Kapitaleinsatz nachweislich mit beeinflusst. In der Region Lombardia z.B. ist ein Förderprogramm zur inte
grierten Stadtentwicklung mit dem Ziel der Einzelhandelsförderung und der Belebung von Innenstädten aufgelegt worden, das 
mit 45 Mio. € ausgestattet ist und das sich aus nationalen und regionalen Mitteln speist. 

Private Investitionen sind zwar nicht monokausal auf das INTERREG-Projekt zurückzuführen, sie sind jedoch in der Region Lom
bardia Auswirkungen des o.g. genannten Förderprogramms: Städte und Gemeinden können sich mit ihren Entwicklungs
vorhaben bewerben und müssen dabei nachweisen, dass auch private Mittel in die Finanzierung einfließen; insgesamt sind über 
500 Wettbewerbsbeiträge eingegangen, knapp 70 werden gefördert. 

Metropolitan Areas MA+: 
Investitionsvorbereitung für Schlüsselprojekte der Regionalentwicklung 

Die im Projekt Metropolitan Areas MA und MA+ primär engagierten Akteure in Norwegen, Schweden und Deutschland haben 
das Projekt auf unterschiedliche Weise für die polyzentrische Entwicklung ihrer Regionen eingesetzt. Im Gefolge der planerischen 
und ge-stalterischen Arbeit in den Regionen sind verschiedene Möglichkeiten der Mobilisierung von Kapital genutzt worden. 

Sehr starke finanzielle Folgewirkungen zeigte das Projekt in der Region Berlin-Brandenburg: So gelang es auf der Basis der 
Projektarbeit, die Durchbindung per Regionalexpress von Neuruppin nach Berlin-Zentrum zu erreichen. Auf der Basis einer im 
Projekt erstellten Machbarkeitsstudie konnte das Bundesland Brandenburg als „Besteller“ für die entsprechende Fahrleistung 
gewonnen werden. Neuruppin selbst sorgt für einen Ausbau des Haltepunktes, die Einrichtung von Busspuren und die 
Bereitstellung von PR-Flächen und setzt hierfür eigene Gelder ein. 

Ein weiteres Teilprojekt beinhaltete die Erstellung eines Masterplanes für ein am Finow-Kanal aufgereihtes Industrieareal aus der 
1. Stufe der Industrialisierung. Die Vorarbeiten im Projekt trugen maßgeblich dazu bei, dass für ein Teilprojekt vom Land Branden
burg 10 Mio Euro Fördergelder eingesetzt werden. 

Im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg wurde als weiteres Pilotvorhaben das Gewer-beflächenmanagement für eine Fläche 
erstellt, deren Entwicklung wegen der unterschiedlichen Interessen- und Eigentümerstruktur eine besondere Herausforderung 
darstellte. Aus diesen Aktivitäten ging ein Public-Private-Partnership hervor, dessen Entwick-lung nunmehr aus dem Bundes
programm Stadtumbau West gefördert wird. 
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Artery: 
Multiplikatorwirkungen und Verdopplung des Projektbudgets 

Das Artery-Projektbudget für die Entwicklung von Landschaften im Zusammenhang mit Wasser und Gewässern belief sich auf 
insgesamt 13,1 Mio. Euro. Die Akteure schätzen, dass im Zusammenhang mit den Pilotprojekten in Großbritannien, den
Niederlanden und Deutschland insgesamt weitere 13 Mio. Euro an Kapital mobilisiert werden konnten. 

Ferner hat zum Beispiel die Aufwertung eines Areals im Mersey Basin in Nordostengland im Rahmen eines Public Private
Partnership zur Akquisition einer ganzen Reihe von weiteren staatlichen, kommunalen und privaten Geldern beigetragen, mit
denen die Vorhaben ergänzt und aufgestockt werden konnten. Ohne Artery wäre z.B. die Errichtung des Liverpool Sailing Club 
in der jetzigen Form nicht möglich gewesen. 

In der deutschen Projektregion Unterer Neckar haben die Stadtwerke Heidelberg einen Betrag von 100.000 Euro zum Ausbau 
eines Wasserspielplatzes zur Verfügung gestellt. Neben solchen direkt zu beobachtenden Kapitalbewegungen entstehen
Folgewirkungen des Projektes vielfach durch Lückenschlüsse einer kleinteiligen Infrastruktur und andere Ergebnisse: Der Bau 
einer Kleinfähre für Radfahrer und Fußgänger im Ruhrtal führt mitt-lerweile zu einem Anstieg der Tagesbesucher in Witten um 
ca. 70.000 Personen jährlich. Dieser Besucherstrom zieht eine Reihe von kleineren privaten Aktivitäten nach sich, die hier zu
sätzliche Wertschöpfung generieren. 

 

 
 

 

Beispiele aus der Nachfassaktion 

Die Mobilisierung von finanziellen Ressourcen als Folgewirkung konnte auch bei einigen Projekten der Nachfassaktion festgestellt 
werden. Wegen der zum Teil sehr komplexen Wirkungsketten war es im vorgegebenen Rahmen jedoch nicht immer möglich, 
Ergebnisse im Detail abzusichern. Als instruktives Beispiel für komplexe Folgewirkungen mag das Beispiel RegioMarket dienen: 

Ziel des Projektes war es, die Regionalvermarktung in den Partnerregionen bzw. im Alpenraum insgesamt zu optimieren. Im 
Fokus standen dabei die drei Bereiche Erneuerbare Energien, Regionale Lebensmittel und Verknüpfung regionaler Produkte und 
Dienst-leistungen mit touristischen Angeboten. Dabei wurden mehrere neue regionale Marken vorbereitet und auch umgesetzt, 
insbesondere in den Ländern, wo Regionalvermarktung bisher noch kein Thema war. Das Projekt-Know-how und der Austausch 
von Wissen haben beschleunigend auf die Prozesse der Markenentwicklung und -implementierung gewirkt. In diesem 
Zusammenhang diente das Projekt der Investitionsvorbereitung für die Einführung neuer Produkte (z.B. Konserven von Unser 
Land). 

Ein anderes Beispiel ist das Projekt SAND: Hier wurde untersucht, wie durch die Nutzung ehemaliger Mineral- bzw. Sand
abbaustätten entlang von Flüssen der Hochwasserschutz verbessert werden kann. Im Fall eines französischen Projektes (Choisy
au-Bac) hat es durch den transnationalen Charakter des Vorhabens einen positiven Imageeffekt gegeben, der wiederum dazu 
geführt hat, das zusätzliche nationale Mittel in das Projekt ge-flossen sind. Dabei hat der durch INTERREG hervorgerufene 
Zeitdruck beim Mittelabruf auch nationale bzw. regionale Investitionsentscheidungen zeitlich befördert. 

Artery: Spielen an der Bundeswasserstraße 
Foto: Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim 
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Wie die Beispiele zeigen, bringt die Unter
suchung finanzieller Folgeeffekte von 
INTERREG-Projekten eine erstaunliche Viel
falt von Wirkungen an den Tag. Dabei erzie
len jedoch nicht diejenigen Vorhaben, die 
von vornherein auf größere bauliche 
Veränderungen abzielen, auch die bedeu
tendsten Folgeeffekte. So bewegen z.B. 
Stadtentwicklungsprojekte große Summen, 
verdanken deren Hebeleffekt aber nur zu ei
nem kleineren Teil der Mitwirkung eines IN
TERREG-Projektes. In solchen Fällen (z.B. 
WIHHC) verdeckt möglicherweise die Suche 
nach neuen Kapitalströmen die Investitions
lenkung, die auch ein kleinerer Finanzie
rungsbeitrag zu leisten vermag. Investitio
nen sind kein Selbstzweck, sondern ein 
Indikator für anstehende Folgewirkungen. 
Diese fallen umso größer und nachhaltiger 
aus, je präziser die Primärinvestition geplant 
ist. Bei Investitionsprojekten verfügt INTER
REG somit über eine investitionslenkende 
Wirkung im Sinne einer Vergrößerung des 
Gesamtnutzens. 

Jenseits der eingangs bereits angesproche
nen dauerhaften Veränderung im Entschei
dungsverhalten der Geld gebenden Akteure 
ist die Nachhaltigkeit eines gelungenen Kapi
taleinsatzes natürlich auch dadurch gege
ben, dass z.B. neue Infrastrukturen oder 
neue Fördertatbestände tatsächlich genutzt 
werden und so eine weitere Wirkungskette 
auslösen. 

Investitionen, die monokausal auf ein IN
TERREG-Projekt zurückgeführt werden kön
nen, treten naturgemäß im Nachgang von 
Projekten auf, die explizit der Investitions-
Vorbereitung dienen (z.B. AlpFRail). Hier 
lässt sich mindestens das zeitliche Eintreten 
einer Investition als unmittelbare Folge
wirkung des INTERREG-Projektes anspre
chen, da ohne die transnationalen Aktivi
täten der Kapitaleinsatz gar nicht oder erst 
sehr viel später erfolgt wäre. In diesen Fällen 
wirkt INTERREG als Investitionsbeschleu
nigung. 

Eine völlig neue Qualität erreichen INTER
REG-Projekte, wenn es ihnen gelingt, neue 
Fördertatbestände in fachspezifische Pro
gramme einzusteuern und deren Mittel
abfluss in einen neuen Kontext zu integrie
ren (z.B. AlpCity). Hier ergibt sich eine struk
turbildende Wirkung von INTERREG-
Projekten, die im jeweiligen Themenbe
reich viele Hebel in Bewegung setzt und auf 
diese Weise eine räumliche Breitenwirkung 
entfaltet. 

Touristische Projekte sind es schließlich viel
fach, die eine Fülle von kleinteiligeren Bud
gets im Gefolge der Aktivitäten touristischer 
Anbieter in Bewegung setzen (z.B. ViaAlpi
na). Hier liegt eine klassische Multiplikator
wirkung durch die Realisierung weiterer 
(kleinerer) Finanzströme vor. 

Die Vielfalt der Effekte zeigt, dass INTER
REG-Projekte keine Investitionsprojekte im 
ei-gentlichen Sinne darstellen. Sie sind meist 
keine monokausalen Verursacher eines An
stiegs der Wirtschaftsleistung in den Projekt
regionen. Ihr Beitrag zu solchen Wirkungen 
sollte dennoch nicht unterschätzt werden. 
Die Mobilisierung von Finanzströmen ist 
nie-mals ein Endzweck, sondern im besten 
Falle Teil einer ökonomischen Kettenreak
tion, die zu einer erhöhten Wertschöpfung 
und schließlich zu mehr Wohlstand führt. 
Jede qualitative Bereicherung einer Inves
titionstätigkeit ist mittel- und langfristig von 
großem Nutzen. 

Innovationen im Bereich von Marken, 
Standards und Verfahren 

INTERREG-Projekte betreten mit ihren 
Aktivitäten zumeist Neuland. Die überwie
gende Mehrheit von ihnen macht keine tech
nischen Erfindungen (wie z.B. das Projekt 
Safe-ty@Sea). Aber sie sind in vielen Fällen 
darauf angewiesen, neue transnationale 
Handlungsgrundlagen und Verfahren zu ent
wickeln, die vielleicht auf nationaler Ebene 
bereits zu den eingefahrenen Routinen gehö
ren. Innovationen im Bereich von INTERREG 
sind somit meistens Prozess-Innovationen, 
die als Wegbereiter für zukünftige Aktivitäten 
im entsprechenden Themenfeld dienen und 
es den späteren Anwendern erlauben, ihre 
Produktivität zu erhöhen. Insofern sind die 
hier ermittelten neuen Standards und Ver
fahren technischen Innovationen in ihrer 
Wirkung sehr ähnlich: Sie führen zur Er-hö
hung der Produktivität und erlauben es, die 
Ergebnisqualität bei gleich bleibendem Res
sourceneinsatz zu verbessern. 

Innovationen dieser und anderer Art sind al
lerdings erst dann von Nutzen bzw. zeigen ei
ne Wirkung, wenn sie nach Bereitstellung 
auch von weiteren Akteuren zur Anwendung 
gebracht werden. Entwickelt werden kann 
viel, wenn die Innovation jedoch nicht nach
gefragt wird, bleibt sie folgenlos. Aus diesem 
Grund wurde bei der Analyse der entspre
chenden Effekte erst der sichere (oder zumin
dest höchst plausible) Einsatz der Neuerun
gen außerhalb des unmittelbaren Projekt
netzwerkes als Wirkung angesprochen. 
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European Route of Brick Gothic EUROB: 
Eine Dachmarke für Denkmalpflege und Tourismus 

Mit dem EUROB-Projekt wurde ein Netzwerk aufgebaut, das 
Synergien zwischen Kulturtourismus und Denkmalschutz frei
setzt. Der Erhalt historischer Bausubstanz in den durch Back
steingotik geprägten Städten und Gemeinden und die Förde
rung ihrer touristischen Attraktivität werden durch eine dauerhaft 
institutionalisierte touristische Zusammenarbeit der Partner rea
lisiert. Ein gemeinnütziger Verein nach deutschem Recht ist 
Eigentümer der Dachmarke EUROB und überwacht das 
Corporate Design und die Qualitätskriterien für die Angebote. Mit 
der Vereinsgründung hat die Partnerschaft einen Brad von 
Verbindlichkeit erreicht, der die mit der Marke EUROB eingeführ
ten neuen Standards langfristig absichert. 

BEEN: 
Instrumente und operationale Standards für die energetische Sanierung von Plattenbauten 

Die energetische Sanierung von Plattenbauten ist
in finanzielles und operationales Problem. Durch
bereilte Privatisierung des unsanierten Bestandes
ntstandene große Eigentümergemeinschaften er
ordern in vielen mittel- und osteuropäischen
ändern besondere rechtliche und verfahrenstech
ische Sanierungsansätze. Das Projekt BEEN hat
ie Voraussetzungen geschaffen, um rechtliche
ahmenbedingungen zu verbessern und Förder

nstrumente besser für den Ansatz der energeti
chen Sanierung von Plattenbauen zu nutzen.
urch BEEN motivierte Zielaussagen fanden z.B.
ingang in einige der nationalen Strukturfonds-
rogramme, die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW
nd die estnische Staatsbank befassen sich mit
em Aufbau des KfW-Modells (revolvierender
örderinstrumente) in Estland. Das Projekt-Hand
uch wurde bereits ins Chinesische übersetzt: Auch
ort existiert ein hoher Bestand an sanierungsfähi
en Plattenbauten. 
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EUROB: Markt in Greifswald 
Foto: Deutscher Verband für Wohnungswesen, 

Städtebau und Raumordnung e.V. 

BEEN: Plattenbau in Estland 
vor und nach der Sanierung 

Fotos: Initiative Wohnungswirtschaft 
Osteuropa (IWO) e.V. 

Via Alpina/Viadventure: Die Marke Via Alpina 

Im Rahmen der Projektzusammen
arbeit wurde die Marke Via Alpina ent
wickelt und durch die Erarbeitung eines 
Qualitätshandbuchs zur Entwicklung 
des Wandertourismus und durch eine 
Datenbank über sämtliche Etappen der 
Via Alpina inhaltlich an die Vermark
tung herangeführt. Ein gemeinsames 
Buchungssystem befindet sich im 
Aufbau. 

Nach Projektende im März 2008 ist ei
ne durch alle acht Partnerländer finan
zierte Organisationsstruktur zur Fort
führung der Via Alpina entstanden. Mittelfristig soll der Fernwanderweg in private Hände übergeben werden. Der Verein Grande 
Traversée des Alpes (GTA) ist Inhaber der Marke Via Alpina und wird Markennutzungsverträge mit allen Marktpartnern abschlie
ßen. 

Via Alpina: Panorama nach Vent und 
Wiesenhänge oberhalb von Finkenberg 
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North Sea Cycling Route (NSCR) – Cycling On (CO2): 
Die Marke „Nordseeküsten-Radweg” 

Das touristische Produkt NSCR ist zwar nicht markenrechtlich abgesichert. Die Vermarktung der transnationalen Radroute wur
de jedoch mit dauerhaften Arbeitsstrukturen unterlegt, die ihren langfristigen Bestand sichern. So hat die Region Roga
land/Norwegen bis 2010 die volle ökonomische und organisatorische Verantwortung für die Fortführung des Managements ge
meinsamer Aktivitäten und insbesondere der touristischen Internetseiten übernommen. Die Route ist von erheblicher wirtschaft
licher Bedeutung für die Region und das Interesse an deren langfristigem Bestand daher groß. 

In Norddeutschland ist im Rahmen des Projektes eine regionsübergreifende Arbeitsgruppe zum Nordseeradweg ins Leben ge
rufen worden. Der Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e.V. ist die Koordinierungsstelle für die AG, in der Akteure aus den 
Städten Bremerhaven, Wilhelmshaven und den Landkreisen Cuxhaven, Stade, Friesland und Wesermarsch mitarbeiten. 
Innerhalb der AG werden Marketingaktivitäten für die Route erarbeitet und durch eine Umlage gemeinsam finanziert. Auch hier 
sichert die institutionalisierte Kooperation über die Marke NSCR eingeführten Entwicklungsstandards langfristig ab. 

North Sea Bio Energy (NSBE): 
Entwicklung und Verbreitung technischer Verfahren 

Der Forschungsanteil des Projektes beinhaltete die Entwicklung eines neuen Prozesses zur Erhöhung der Biogas-Ausbeute bei 
Pflanzen. Ein durch die Universität Bonn im Auftrag der Partner entwickeltes Verfahren zur enzymatischen Aufspaltung von 
Faserpflanzen kam bereits während des Projektes bundesweit zur Anwendung. Die transnationale Anwendung innerhalb des 
Projektverbundes hat die Verbreitung der technischen Innovation außerhalb der Partnerschaft gefördert. 

Safety@Sea: 
Technische Innovation für Folgeprojekte 

Im Rahmen des Projektes wurde ein so genannter Fast Time Numerical Navigator entwickelt, der es ermöglicht, aufgrund von 
Datenberechnungen Vorhersagen zu Kollisionen und Grundberührungen zu treffen. Der Navigator wird von den Partnern im 
Rahmen des über das Projekt eingerichteten Nordsee-Informations-Centers eingesetzt. Die im Projekt erarbeitete Technik hat 
bei einem dänischen Partner zur Optimierung der eigenen Software geführt. Der Navigator findet darüber hinaus im Rahmen ei
nes transnationalen Vorhabens schwedischer, dänischer und finnischer Partner Verwendung (Baltic Sea Safety BaSSy). 

Oderregio und Ella: 
Neue Arbeitsgrundlagen durch großräumige Kartierung der Hochwassergefahr 

Beide Projekte haben den Hochwasserschutz an Oder und Elbe erstmalig als raumordnerische und konzeptionelle Aufgabe für 
einen größeren Handlungsraum in Angriff genommen. In beiden Projekten wurde eine Kartierung der Hochwassergefahr im 
Maßstab 1: 50.000 für die gesamten Flusseinzugsgebiete erstellt und den verantwortlichen Akteuren zur Verfügung gestellt. Mit 
den Daten und der Kartierung verfügen die grenzüberschreitenden Gremien über eine völlig neue Handlungsgrundlage, die im 
Hochwassermanagement neue Maßstäbe setzt. 

Foto: Infrastruktur & Umwelt Foto: Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
Ella: Abschlusskonferenz 4.-6.12.2006 Oderregio: Hochwasser Berlin und Brandenburg 

in Frankfurt/Oder 
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Beispiele aus der Nachfassaktion 

Im Projekt NOAH arbeiten Wasserverwaltungen und andere Partner an einer besseren Informationsvermittlung für die beteilig
ten Akteure sowie für die Bevölkerung während eines Hochwasserereignisses. Ein dort entwickeltes Hochwasser-
Informationssystem wird es künftig erleichtern, Hochwasser-Ereignisse grenzüberschreitend schnell und effizient zu managen. 
Das System wird möglicherweise in die Slowakei und nach Rumänien importiert werden. Interesse besteht auch seitens des 
Bundeslandes Sachsen. In den Niederlanden und in Baden-Württemberg ist geplant, das System landesweit zu verwenden. 
Ähnliche Projekte sind NOFDP und Timisflood. In allen Projekten ist die Schaffung von internetbasierten Entschei
dungshilfesystemen als neue Handlungsgrundlage ein zentraler Baustein der Aktivitäten. 

Ein weiteres Beispiel für Innovationen ist das Projekt MINEWATER. Hier wird untersucht, wie geothermale Energie, die in Minen
wasser enthalten ist, für das Beheizen bzw. Kühlen von Gebäuden eingesetzt werden kann. Es handelt sich um ein 
Demonstrationsvorhaben mit hohem innovativen Gehalt, dessen Ergebnisse künftig von anderen Regionen verwertet werden 
können. Zudem sind aus allen Partnerländern zahlreiche "Beobachter" in das Projekt eingebunden (Forschungseinrichtungen, 
Interessenvertretungen von Energieunternehmen und Wirtschaftsunternehmen). 

Im Rahmen des Projektes Urban Water sollen intelligente Lösungen für eine Verbindung von Stadtentwicklung und Wasser
wirtschaft entwickelt werden. Dabei sind neue Standards und Verfahren der Wasserwirtschaft entstanden. So haben die Er
fahrungen in nachhaltiger Regenwasserbewirtschaftung dazu geführt, dass in Schottland entsprechende Planungsgrundsätze 
in die Gesetzgebung und laufende Planungsprozesse einfließen. Ein in den Niederlanden praktiziertes Beteiligungsmodell für die 
Öffentlichkeit wurde erfolgreich in Deutschland getestet und soll weiterhin angewendet werden. In Schottland wurden neue 
Beratungsmechanismen zwischen nationalen, regionalen und lokalen Planungsbehörden eingerichtet. In einem französischen 
Projekt konnten durch den Austausch geplante Maßnahmen zum Hochwasserschutz technisch optimiert werden. 

In einem ganz anderen Themenbereich hat das Projekt BSReHealth zum Ziel, integrierte Strukturen zur Verbesserung der 
Patientenversorgung im Ostseeraum zu schaffen. Standards und (technische) Verfahren in verschiedenen telemedizinischen 
Bereichen sind analysiert worden und haben offenbar im Rahmen des Wissenstransfers bereits zu Verbesserungen der medi
zinischen Versorgung in einzelnen Partnerländern geführt (z.B. durch direkten Austausch radiologischer Daten zwischen einem 
deutschen und polnischen Krankenhaus). Das im Rahmen des Projektes eingerichtete Netzwerk aus politischen Repräsentanten 
der Partnerländer mit eigener Managementstruktur stellt sicher, dass weitere Verbesserungen in Angriff genommen werden. 

Darüber hinaus kommt es auch vor, dass Neuerungen nicht im Projekt entwickelt, wohl aber von einem Land zum anderen über
tragen werden. In den Niederlanden z.B. hat das Projekt B-Sure für neue Standards in der Stadterneuerung gesorgt: 
Insbesondere die Erfahrungen mit dem Programm Soziale Stadt in Deutschland sind auf großes Interesse gestoßen und wer
den in die Gestaltung der niederländischen Leitlinien zur Stadtentwicklung einfließen. 

Wie die Beispiele zeigen, ist die Bandbreite 
der im Rahmen von INTERREG entwickelten 
„Erfindungen“ außerordentlich groß. Es 
handelt sich dabei – wie eingangs bereits 
ausgeführt – in den meisten Fällen um 
Verfahrensinnovationen, die von rein techni-
schen bis zu kommunikativen bzw. organisa
torischen Prozessen reichen. Die langfristige 
Nachhaltigkeit von Folgewirkungen in die
sem Bereich ist - wie bereits erwähnt - an das 
Vorhandensein von Handlungsstrukturen 
geknüpft, in denen die Innovation dauerhaft 
Verwendung (oder Weiterentwicklung) fin-
det (z.B. NSBE). 

Dies wird bei der Entwicklung von Marken 
besonders deutlich: Ein neues Label lässt 
sich im Sinne der hier angelegten Systematik 
erst dann als Innovation ansprechen, wenn 
seine Verwendung durch eine steigende Zahl 
von Beteiligten abgesichert ist, und durch 
diese Absicherung eine neue Qualität der 
Zusammenarbeit eintritt. Dies kann durch 
Verpflichtungserklärungen der Beteiligten, 
durch Verträge oder durch die Gründung ei

ner neuen Trägerschaft (etwa eines Vereins) 
erfolgen. Erst diese Institutionalisierung si
chert „das Neue“ auf Dauer und hebt eine 
Marke aus dem Stand der Ideen in denjeni
gen einer Innovation. 

Die mit der Etablierung einer neuen Marke 
verbundene neue Qualität der Zusammen
arbeit ergibt sich z.B. wie folgt: Die Ent-
wicklung einer Marke beginnt zunächst mit 
dem Ziel, einem Produkt (z.B. einem Fern-
wanderweg) mit transnationalen Partnern 
ein gemeinsames Auftreten zu sichern. 
Dabei stellt sich früher oder später die Frage 
nach den Eigenschaften und den Qualitäts-
standards der Wegführung, der Unterkünfte, 
der Gastronomie und weiterer Angebote. 
Also müssen in einem weiteren Schritt neue 
Qualitätsstandards entwickelt werden, damit 
die Touristen entlang der Strecke gleichwer
tige Angebote vorfinden. Die Sicherung sol
cher Standards wiederum erfordert eine völ-
lig neue Qualität der Zusammenarbeit, die 
hier als Innovation angesprochen wird. 
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Analoges gilt auch für andere Innovationen. 
Zu deren Absicherung und Verbreitung müs
sen dauerhafte Entscheidungsstrukturen 
aufgebaut werden. Ist dies erfolgt, kann von 
längerfristigen Projektwirkungen ausgegan
gen werden. 

Qualifizierung und Qualitätsmanagement 

Qualifikationsprozesse finden in allen Pro
jekten statt. Bei der Analyse der jeweiligen 
Wirkungen muss jedoch zwischen dem ein
fachen Lernen von Individuen, dem Wis
senserwerb von Organisationen und dem 
Qualitätsmanagement innerhalb von ganzen 
Handlungsstrukturen unterschieden wer
den. 

Im ersten Fall ist unter Qualifikation der Er
werb von Kenntnissen und Fertigkeiten 
durch die am Projekt beteiligten Personen zu 
verstehen. Ein solches Lernen ist nach den 
übereinstimmenden Aussagen aller Inter
viewpartner nahezu unvermeidlich. Ein län
gerfristiger Effekt im Sinne einer Prozess-
Wirkung ergibt sich daraus erst, wenn die be
teiligten Organisationen es verstehen, dieses 
erworbene Wissen langfristig für sich zu si
chern. Dies kann durch „Halten“ der entspre
chenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
durch Vorkehrungen zur Verbreitung des 
Wissens innerhalb der Einrichtung und auch 
durch Vorkehrungen zur technischen Siche
rung des Wissens geschehen. 

Die als Wirkungsebene von INTERREG inter
essante weitere Ausformung von Wissenser
werb baut zwar auf den beiden bereits 
genannten auf, bezieht sich jedoch auf das 
gesamte Handlungssystem, in das die
Durchführung des INTERREG-Projektes ein
gebunden ist. Es handelt sich bei dem hier zu 

 

beobachtenden Phänomen weniger um ei
nen Wissenserwerb in der Form von Bil
dungsabläufen, sondern eher um die im 
Zuge eines Projektes begonnene Einführung 
von Verfahrensroutinen, die zu einer dauer
haften und systematischen Aneignung von 
Wissen und Erfahrung in den einschlägigen 
Bereichen führen. 

Der Schritt vom einfachen Lernen zum syste
mischen Wissenserwerb benötigt seine Zeit. 
Gut organisierter Know-How-Transfer kann 
zunächst durch individuelles Lernen sowie 
Wissensaneignung durch die beteiligten 
Organisationen eine Verbesserung des regio
nalen oder lokalen Politikprozesses bewir
ken. Die Orientierung an guten ausländi
schen Beispielen erzeugt Aufmerksamkeit 
bei den Verantwortlichen sowie externen 
Akteuren. Daraus erwächst beizeiten der 
Anspruch, Dinge grundsätzlich auf einem 
höheren Niveau anzugehen und entspre
chende Maßnahmen in diese Richtung zu er
greifen. Am Ende entwickeln sich Verfah
rensstrukturen, die aus Zertifizierungs- bzw. 
Qualitätsmanagementprozessen7 bekannt 
sind: Erfahrungsaustausch erwächst zum 
Standardverfahren jeder neuen Aktivität, 
oder anders formuliert, eigenes Vorgehen 
wird auf Dauer systematisch hinterfragt. 

Das Arbeiten mit guten Vorbildern aus dem 
Ausland und eine konstruktive Auseinander
setzung mit den Zielgruppen der jeweils an
gesteuerten Maßnahme, seien es Bürger, 
Touristen, Unternehmen oder bestimmte 
thematische Akteursgruppen, erzeugen ei
nen kontinuierlichen Antrieb zur Ver
besserung. Dieser Effekt kann bis in politi
sche Entscheidungsprozesse hineinreichen, 
die mit der jeweiligen Aufgabe verbunden 
sind. 

(7) 
Siehe Fußnote 8. 

Metropolitan Areas: 
Intensivierung der stadtregionalen Kooperation 

Die Wirkungen des in diesem Fall stadtregionalen Qualitätsmanagements sind entspre-chend der unterschiedlichen 
Ausgangslagen recht vielfältig: In Norwegen führte der polyzentrische Entwicklungsansatz Berlin-Brandenburgs zu einem neu
en Verständnis von Regionalentwicklung, das in der Folge auch zur Unterstützung der Nationalregierung für die Kooperation 
der acht Gebietskörperschaften Südostnorwegens führte. 

Im Raum Stockholm wurden in der ersten und zweiten Phase des Projektes vor dem Hintergrund des Berlin-Brandenburgischen 
Beispiels Städtekooperationen aufgebaut, die langfristig Bestand haben. 

In Berlin-Brandenburg dagegen hat das Stockholmer Vorbild der Entwicklung öffentlicher Verkehre zu einer gesteigerten 
Bedeutung verholfen. Darüber hinaus führte die in einem Teilprojekt forcierte Bearbeitung des Themenspektrums Tourismus-
Industriekultur zum Abbau politischer Blockaden und eröffnete neue Entwicklungsperspektiven für die Revitalisierung des 
Gebietes Finow-Kanal in Eberswalde. Schließlich war es auch das europäische Qualitätsniveau, das die Aufnahme eines 
Gewerbeflächen-Entwicklungsprojektes aus Tempelhof-Schöneberg in das Bundesprogramm Stadtumbau West möglich ge
macht hat. 
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Artery: 
Europäische Standards für die Regionalentwicklung 

Foto: Nachbarschaftsverband
Heidelberg-MannheimArtery: Neugestaltetes 

Neckarufer 

Das Projekt hat deutlich gezeigt, dass sich die 
Qualität von Entwicklungsprojekten durch eine gu
te INTERREG-Partnerschaft verändern kann. 
Ursache für diese Veränderungen war zunächst der 
gut organisierte Wissenstransfer: Die Besuche aus
ländischer Partner in den Regionen und die Publikation ihrer jeweils entwickelten Vor-gehensweisen in Politik und Fach
öffentlichkeit. Ungeplante Wissenstransfers entstanden dabei z.B. aus der Übertragung von Revitalisierungsansätzen der 
Mersey Basin Campaign (Ein Unternehmen strebt die Aufwertung seines Standortes an. Die öffentliche Hand errichtet eine 
Parkfläche auf dem Gelände des Unternehmens. Gemeinsam wird eine Gesellschaft gegründet, die das Gelände bewirtschaf
tet.) 

Alle am Projekt beteiligten Regionen werden auf der Basis der neu erprobten Methoden und Vorgehensweisen kaum hinter den 
Stand zu Beginn des Artery-Projektes zurückfallen können. So hat zum Beispiel die Wabe GmbH, ein im Ruhrtal wichtiges 
Unternehmen für die Qualifizierung und Beschäftigung von schwer vermittelbaren Personen, mit dem Artery-Projekt eine 
Organisationsentwicklung im eigenen Hause betrieben, die über eine verbesserte Qualität ihrer Aktivitäten und den regionalen 
Wettbewerb mit anderen Einrichtungen zu einem allgemeinen Anstieg des Qualitätsniveaus der regionalen Bildungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen führt. 

Foto: Wabe GmbH 
Artery: Fähre Hardenstein 

Alpcity: 
Regionales Qualitätsmanagement durch Transfer von Wissen und Best Practices 

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stand der Austausch von Best Practices bei der Behandlung von Entwicklungsproblemen 
alpiner Bergdörfer und Städte. Auf diesem Wege sind in der italienischen Provinz Lombardia die im Rahmen von Alpcity erar
beiteten Guidelines in die regionalen Politikleitlinien für die Entwicklung der kleinen Bergdörfer sowie für die Förderung des 
Einzelhandels eingeflossen. Im Bundesland Niederösterreich konnten über die Kooperation Projekte auf den Weg gebracht wer
den, deren Umsetzung auf kommunaler Ebene bisher eher schwierig war (z.B. Angebote für Jugendliche im ländlichen Raum). 
Insbesondere der Vergleich mit anderen Regionen im Rahmen eines Benchmarkings hat hier unterstützend gewirkt. 
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WIHHC: 
Eine Infrastruktur für das Agieren auf Europäischem Niveau 

Die Wiederherstellung alter Wasser-Wegeverbindungen in den Stadtzentren ist ein komplexes Thema. Transnationalität erzeugt 
zunächst eine hohe Aufmerksamkeitsquote auf Seiten der Politik: Der Wert transnationaler Projekte wird eher anerkannt, weil 
sich eine städtische Revitalisierungsstrategie im Kontext transnationaler Partner nachhaltig verbessern lässt. Das gilt ganz be
sonders für die im Nachgang der eigentlichen Erneuerung zu erwartenden Effekte für den Städtetourismus bzw. die Naherholung: 
Hier hat sich im Nachgang des INTERREG-Projektes ein durch transnationale Kontakte getragenes Qualitätsmanagement ent
wickelt, dessen längerfristige Folge der hohe Standard städtischer Entwicklungspolitik sein wird. 

POWER: 
Entwicklung der Offshore-Windenergie vorangetrieben 

Das auf die Unterstützung der wirtschaftlichen und technologi
schen Nutzung der Offshore-Windenergie im Nordseeraum zie
lende Projekt hat in mehreren Partnerregionen, insbesondere im 
Suffolk County und in Bremerhaven, die Entwicklungsstrategien 
für die Offshore-Windenergie-Branche verbessern können. In 
Suffolk hat das Projekt neue Akteursstrukturen zwischen Wirt
schaft und Verwaltung befördert und dazu beigetragen, Offshore 
Windenergie als eigenständigen Wirtschaftsbereich zu etablieren. 
In Bremerhaven wurden bei Ausbau des Offshore-Bereiches die 
Erfahrungen aus Großbritannien und Dänemark gezielt in die 
Ausgestaltung der Regionalentwicklung übertragen. Ein Bench
marking mit anderen Regionen hat über jeweils eigene Lücken in 
der einschlägigen Wertschöpfungskette Auskunft gegeben, so
dass in allen Partnerregionen ein wettbewerbsorientierter Ausbau 
der Strukturen erfolgt. 

Foto: ecolo GbR 
POWER: Übergabe der POWER-Declaration 

Beispiele aus der Nachfassaktion 

Das Projekt B-Shure zielt am Beispiel der Revitalisierung von Flächen in Wasserlagen auf die Untersuchung von 
Erfolgsbedingungen von Schlüsselinvestitionen. In Großbritannien hat der damit verbundene Wissenstransfer partizipatorische 
Ansätze in der Stadtentwicklung befördert. So haben Stadtpolitiker an einem Think Tank zum Thema Bürgerbeteiligung teilge
nommen und setzen die Erfahrungen nunmehr in ihren Kommunen um. 

Das Projektziel von ITISS bestand darin, die Koordinierung von Verkehrsinformationen in den Städten und Regionen zu verbes
sern und damit den Verkehr in den Partnerregionen zu entlasten, sowie den ÖPNV insgesamt für die Nutzer attraktiver zu ma
chen. In der Projektpartnerstadt Köln haben die transnationale Zusammenarbeit und der Austausch mit vergleichbaren 
Modellvorhaben zu einer Erweiterung des Anwendungswissens geführt. 

(8) 
Mit der Normenreihe EN ISO 
9000 ff. sind Standards geschaf
fen worden, die die internationale 
Vergleichbarkeit von Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung herstellen. 
Ist ein Betrieb oder eine Ver
waltung nach diesen Normen zer
tifiziert, kann man von einem be
stimmten Verfahrensstandard für 
die Qualitätssicherung ausgehen. 

Qualitätsmanagement bedeutet, das zeigen 
die hinter den gängigen Normen (z.B. ISO 
9000) stehenden Zertifizierungen,8 die Ein
führung und Überwachung von Verfahren. 
Diese Verfahren sollen u.a. sicherstellen, dass 
Kundenwünsche berücksichtigt, Fehler ver
mieden und mögliche Prozessoptimie
rungen realisiert werden. Übertragen auf das 
Management eines INTERREG-Projektes 
oder eines regionalen Teilprojektes bedeutet 
das: Intensivierte und verbesserte Beteili
gungsverfahren mit Betroffenen (Kunden
orientierung), ein intensiver Blick auf ver
gleichbare Projekte und Prozesse im In- und 
Ausland (Fehler vermeiden) und ein offene
rer und konstruktiverer Umgang innerhalb 

der Akteursstruktur (Prozessoptimierung) 
werden schrittweise übernommen und sor
gen langfristig für bessere Ergebnisse. 

Die Beispiele haben gezeigt, dass INTERREG 
solche Prozesse anstoßen kann.Bei vielen 
Städten und Regionen werden diese Ver
besserungen Eingang in die Kultur der kon
struktiven Auseinandersetzung finden. Qua
litätsmanagement ist allerdings kein Selbst
läufer. Es besteht immer die Möglichkeit, po
litische Prioritäten anders zu setzten, dass 
entscheidende Akteure aus dem städtischen 
oder regionalen Entwicklungsprozess aus
scheiden oder der Ausfall einschlägiger 
Finanzierungsquellen zum schleichenden 
Verlust einstmals erworbener Qualifika
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tionen führen. Entscheidend ist somit die 
Frage, unter welchen Bedingungen eine 
langfristige Qualitätsentwicklung im Sinne 
eines Qualitätsmanagement stattfindet. 

Die Analyse insgesamt und die hier vorge
stellten Projektbeispiele zeigen, dass die 
Wirkungen im Qualitätsmanagement an das 
Vorhandensein gut funktionierender Kom
munikationssysteme gebunden sind. Pro
jekte, die als Netzwerk relativ isoliert von ih
rer „Umwelt“ arbeiten, können durch die 
transnationale Kooperation selten über ein
faches Lernen im Rahmen der beteiligten 
Organisationen hinausgelangen. In der 
Praxis bedeutet dieses, dass INTERREG-
Projekte im Qualitätsmanagement ihre größ
te Wirkung in funktionierenden Stadt
entwicklungs- oder Regionalentwicklungs
prozessen entfalten. Das „Transnationale“ 
tritt hier, pathetisch ausgedrückt, in einem 
lokalen oder regionalen Gewand auf.9 Ein 
neuer Prozess beginnt nach der Durch
führung von INTERREG-Projekten, den da
mit verbundenen gegenseitigen Besuchen 
der transnationalen Partner, einer Analyse 
der Partner-Projekte, der Diskussion von ge
wonnenen Anregungen für das eigene Vor
haben im politisch-öffentlichen Raum, so
wie einer gewissen Aufmerksamkeit in der 
Öffentlichkeit. Im nächsten Schritt werden 
die eigenen Planungen weiterhin kritisch 
hinterfragt und nach guten Ausführungs
beispielen und Verbesserungen nicht nur im 
eigenen „Revier“ gesucht ,die man den eige
nen Vorhaben angedeihen lassen kann. 

Durch die genannten Aktivitäten wird IN
TERREG selbst zum Qualitätsmerkmal und 
kann häufig dazu benutzt werden, den poli
tischen Prozess einer Stadt oder Region für 
ein bestimmtes Vorgehen einzunehmen. Das 
„Qualitätslabel“ INTERREG dürfte daher 
kaum aus den Vorschusslorbeeren öffentli
cher Aufmerksamkeit entstanden sein. 
Generell erzeugen Instrumente und Regu
larien der EU keineswegs einhellige Zustim

mung in der Öffentlichkeit, und selbst hohe 
Summen, die aus den Strukturfonds fließen, 
bleiben von der Öffentlichkeit oftmals unbe
merkt. Die Beobachtungen legen eher nahe, 
dass das „Instrument“ INTERREG sich sein 
Prestige in der jeweiligen lokalen oder regio
nalen Öffentlichkeit durch seinen Nutzen 
selbst erworben hat. Dieses Prestige ist leider 
auf die jeweilige Projektregion begrenzt und 
findet kaum flächendeckende Aufmerk
samkeit innerhalb der unterschiedlichen po
litischen und administrativen Entschei
dungsebenen. 

Aufbau von regionaler transnationaler 
Steuerungskompetenz 

Bei den hier beschriebenen Wirkungen von 
INTERREG geht es vornehmlich um Struk
turveränderungen, die alle Beteiligten (und 
auch jeder Beobachter) deutlich spüren, die 
aber gleichwohl schwer auf einen begriffli
chen Nenner zu bringen sind. Gängige Um
schreibungen von Projektwirkungen wie z.B. 
„Ausgangsbedingungen verbessert“, „Zu
sammenarbeit intensiviert“ oder „Voraus
setzungen geschaffen“ sind bei der Be
schreibung thematischer Ergebnisse und 
Wirkungen keine Seltenheit. Richtet man 
den Blick auf möglichst langfristige und dau
erhafte Wirkungen von Projekten, bleiben 
deskriptive Umschreibungen jedoch unbe
friedigend. Das liegt nicht nur an den unver
meidbaren Unschärfen einer generalisieren
den und abstrahierenden Betrachtung, son
dern auch an der großen Bandbreite von 
Themen und Zielsetzungen, die von INTER
REG-Projekten heute verfolgt werden. Um 
die Wirkungen einer bestimmten Art von 
Projekten zu beschreiben, muss man auf 
analytische Konzepte zurückgreifen. Um den 
Nutzen von bestimmten Projekten begriff
lich besser zu fassen, eignet sich besonders 
das in den letzten Jahren zu einer gewissen 
Bekanntheit gekommene Regional-Gover
nance-Konzept. 

(9)
 
Hier könnte man einen Vergleich
 
mit dem Phänomen der Globali
sierung ziehen: Auch ein Produ
zent, der ohne Global Sourcing
 
arbeitet und ausschließlich regio
nal vermarktet, produziert unter
 
den Bedingungen der Globa
lisierung: Um konkurrenzfähig zu
 
bleiben, muss er Entwicklungen,
 
Qualität und Preise des Welt
marktes ständig zu seiner Meß
latte machen.
 

(10)
 
Zu den verschiedenen Wurzeln
 
des Governance-Konzeptes vgl.
 
Schuppert 2006
 

(11)
 
Vgl. Mayntz 2004: 5
 

Regional Governance 

Governance bezeichnet im Allgemeinen ein Steuerungs- oder Regelungssystem, bei dem die Koordination öffentlicher und pri
vater Akteure zur Herstellung öffentlicher Güter im Vordergrund steht.10 Im Zentrum des Governance-Konzeptes stehen aber 
nicht nur die Akteure und ihr Handeln, sondern ganz wesentlich auch die das Handeln bestimmende Regelungsstruktur. Das 
Governance-Konzept denkt ferner den „Staat“ nicht mehr als unitaristischen Steuerungsakteur, sondern als das, was er heute 
ist: ein differenziertes Geflecht von nur zum Teil hierarchisch organisierten Stellen und Behörden.11 

Regional Governance als konzeptioneller Hintergrund der Wirkungsanalyse schärft somit den Blick der Untersuchung für die 
Tatsache, dass es sich in vielen der zu analysierenden Fälle nicht nur um Netzwerke handelt, sondern um sich entwickelnde 
transnationale, regionale Steuerungsstrukturen, in die Stellen, Behörden und Ämter sowie weitere Akteure eingebunden sind. 
Daher liegt die Wirkung solcher Netzwerke neben dem Erfüllen thematischer Langfristziele wie z.B. dem Hochwasserschutz oder 
der wirtschaftlichen Belebung in einer fortschreitenden Selbstorganisation über die Grenzen hinweg. 
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Der Rückgriff auf das Regional-Governance-
Konzept hat sich insofern als Wegweiser für 
die Befragungen erwiesen, als sich der 
Aufbau von Steuerungskompetenzen bei ei
nem Teil der untersuchten Projekte tatsäch
lich als immanente langfristige Zielorien
tierung zeigt: Wo immer man daran geht, 
Konzepte und Strategien mit den Nachbarn 
zu entwerfen, Gefahren gemeinsam abzu
wehren oder regionale Herausforderungen 
in Wirtschaft, Umwelt, Verkehr oder anderen 
Themen zu meistern, geht es um den Aufbau 
von Handlungskompetenzen auf einer trans
nationalen und gleichzeitig regionalen 
Ebene. Hier liegt die Besonderheit von IN
TERREG B: Es findet eine multilaterale zwi
schenstaatliche Zusammenarbeit statt, die 
nur Teile der Staatsgebiete einbezieht, und 
die daher von regionalen Institutionen aus
geführt werden muss. Die Themen und 
Beteiligungsmuster sind dabei so vielfältig 

und komplex, dass kaum eine Chance be
steht, die entsprechenden Zielsetzungen im 
direkten Zugriff der Nationalregierungen zu 
regeln (auch nicht, wenn diese sich einig 
sind). Der Weg führt vielmehr bei solchen 
Problemstellungen notwendigerweise über 
die Stadien Projekt und Netzwerk hin zu 
Regional Governance-Strukturen, die am 
Ende möglicherweise in der Lage sind, Ent
wicklungsprozesse im transnationalen 
Handlungsraum zu lenken. Unabhängig von 
jedem inhaltlichen Meilenstein dienen 
Projekte des hier angesprochenen Typs fast 
ohne Ausnahme dem Erreichen einer 
Handlungsfähigkeit, die derjenigen in ver
gleichbaren Politikfeldern (z.B. Kooperation 
von Städten und Regionen) auf nationaler 
Ebene gleichkommt. In diesem Feld liegt ei
ner der wesentlichen Wirkungsbereiche von 
INTERREG. 

STRING: 
Transnationale Handlungsfähigkeit durch politische Prioritätensetzung 

Das Projekt STRING II hatte zum Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Hamburg, Schleswig-Holstein mit dem dänischen Seeland 
und dem südschwedischen Schonen in einer großen Bandbreite von Themen zu intensivieren. In diesem Zusammenhang wur
de eine große Zahl von Projekten und Aktivitäten auf unterschiedlichen Ebenen angeschoben. 

Heute lässt sich STRING (4 Jahre nach dem Projektende von STRING II) als etablierte Zusammenarbeit beschreiben. Es gibt 
drei Ebenen der Kooperation: Das politische Forum mit hochrangigen Vertretern, die Steering Group und das Common 
Secretariat, an dem jeweils eine Person aus einer Region beteiligt ist, und das an verteilten Standorten arbeitet. Das Sekretariat 
bereitet die Gremien vor. Kern des Projektes ist ein relativ kleines Team der regionalen Partner, unter denen alle Angelegenheiten 
abgestimmt werden. 

Als Grundlage für die inhaltliche Orientierung fungiert eine Joint Declaration, die von hochrangigen Vertretern der Partnerstaaten 
und -Regionen am 4.7.06 in Malmö unterzeichnet wurde. Das Politische Forum trifft sich jedes Jahr. 

STRING ist im Spektrum der INTERREG-Projekte ein Sonderfall, weil zwei ganze Bundesländer nicht nur fach- oder themen
spezifisch, sondern prinzipiell über alle regionalpolitischen und wirtschaftspolitischen Handlungsfelder hinweg eingebunden sind: 
Hamburg und Schleswig-Holstein. Abgesehen vom Aufbau einer transnationalen Handlungsstruktur liegen die Wirkungen des 
Projektes auch darin, dass im Zuge dieser besonderen „Europäisierung„ auch der landesseitigen Behörden von allen 
Dienststellen der räumliche Bezug ihrer Aktivitäten neu gedacht wird. Politische Prioritäten auf höchster Ebene stellen somit ei
ne Art informeller Kompassweisung für Behörden, aber auch für „freie“ Akteure der Regionalpolitik dar, und eine langsame 
Verdichtung der transnationalen Beziehungen schafft gerade durch deren Kleinteiligkeit jene nachhaltigen Wirkungen, auf die es 
die verschiedenen INTERREG-Programme abgesehen haben. 
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Quelle: OderRegio 2006 

Abbildung 6 
OderRegio; Hochwassergefahrenkarte Schwedt (Oder) 

OderRegio: 
Kleine Partnerschaft für schnelle Entscheidungen 

Grundlage für den Aufbau eines regionalen transnationalen Hochwassermanagements ist 
eine umfassende Kartierung der Hochwassergefahren. Um die Handlungs- und
Entscheidungsfähigkeit in einem solchen Vorhaben möglichst groß zu halten, wurde im
Rahmen des Oderregio-Projekts gezielt mit einer eher kleinen Partnerschaft gearbeitet. Am 
Projekt waren in Tschechien und Polen die jeweils zuständigen Ministerien, in Polen die
Woiwodeschaft Dolnoslaskie (Niederschlesien) als Beauftragter der Regierung für die Oder 
2006-2013,12 und in Deutschland die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg,
das sächsische Innenministerium und das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung beteiligt. 

Nachdem das Projekt seine Ziele erreicht hatte, obliegt die Umsetzung den nationalen
Wasserbehörden, die grenzüberschreitend in der Internationalen Kommission zum Schutz 
der Oder gegen Verschmutzung (IKSO) und der Grenzgewässerkommission (für den
Abschnitt des Flusslaufes an der Grenze) zusammen arbeiten. Die IKSO hat eine neue AG 
Hochwasserschutz eingerichtet, um das Thema den Vorarbeiten entsprechend umfassen
der anzugehen. 

Weitere Folgewirkungen des Projektes hängen ferner davon ab, wann und inwiefern gesetz
liche Regelungen zur Regional- und Bauleitplanung sowie zum Katastrophenschutz die neu
en Arbeitsgrundlagen aufnehmen und ihre Weiterentwicklung (z.B. durch Verfeinerung des 
Maßstabes) sicherstellen. 

 
 

 

 
 

 

 

OderRegio: Broschüre 
„Mit Hochwasser leben“ 

Foto: OderRegio 2005 

(12) 
Die polnische Regierung benennt 
einzelne Gebietskörperschaften 
als regionale Koodina-toren für al
le im jeweiligen Zusammenhang 
stehenden Maßnahmen. 



ELLA:
larger partnership for greater decision-making capability

In contrast to the Oderregio project, the initiators of ELLA have configured the partnership in such a way that a range of 
formally responsible authorities have been integrated for purposes of flood protection. This approach increased the number of
partners to 23 over the Oderregio project (6). Despite the time- and resource-consuming collaboration, the ELLA project was
able to reach its targets: the project results include the development of a flood management system in conjunction with 
regional planning instances (at the administrative district level) and the use of the data basis for urban development and 
municipal flood protection (at the municipal level). 

In establishing project-related structures of action, it has particularly been shown that the need for coordination, alone within
the German Federal Republic between the federal states, the state authorities and the local authorities, and also the need for
coordination between the local authorities poses high demands on those involved. In order to consolidate the effects of the pro-
ject - the continuous further development of an integrated flood management on the River Elbe -, pressure for action was gen-
erated "from below" through a travelling exhibition. The intensified information provided to the population about the danger of
flooding and its transboundary dynamics has generated a certain expectation towards the responsible authorities, which 
these authorities now have to meet. This stimulus is evidently continuing in an upwards direction: a demand for integrated 
coordination at the state level is being directed by the administrative districts. The example of the Stendhal District (pilot 
project) ultimately shows that the cooperation between the federal states involved is also subject to a stronger pressure of 
expectation: the Stendhal District has brought the experience of a flood management system into Kommunale AG Elbetal (Local
Elbe Valley Working Group), which embraces seven districts in four federal states. As is in the case of Oderregio, this project
was promoted by the German Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs.

At the transnational level of action, the ICPER (International Commission for the Protection of the Elbe River) will be working fur-
ther with the project results. Moreover, activities are being derived from ELLA in terms of projects, which are to be 
conducted in a bilateral exchange between the Czech Republic and Germany through INTERREG IVA.

Source: Infrastruktur und Umwelt 2006

The 5 cross-border fields of action of the ELLA

A The protection of existing 
retention areas / the assign-
ment of flood area

B The extension of retention
areas / flood areas (e.g. dike
relocation, assignment of
floodpains

C The recourse of run-off
rain-water in the area

D Minimizing the damage po-
tential (e.g. retention area pre-
cautions, structural precautions,
risk prevention)

E Technical flood control
measures (e.g. dams and
dikes)

Figure 7:
ELLA; From: Cross-border fields of action of the ELLA strategy
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Harbasins: 
Informelle Kooperation ersetzt staatliche Regelungen 

Im Rahmen des Projektes ist mittlerweile ein zwischen den beteiligten Regionen abgestimmter Umgang mit der EU-
Wasserrahmenrichtlinie und der Flora, Fauna, Habitat (FFH)-Verordnung erreicht worden. Projektergebnisse der trilateralen 
Wattenmeerzusammenarbeit von Deutschland, den Niederlanden und Dänemark werden in die jeweils eigene Arbeit übernom
men bzw. fließen in gemeinsame Abkommen ein. Durch das Projekt ist somit eine informelle regionale Kooperationsebene ent
standen, deren Einfluss auf die Vorbereitung künftiger politischer Entscheidungen recht hoch ist, weil sie die Nationalstaaten von 
einer (aufwändigen) Überarbeitung ihrer jeweiligen nationalen Regelungen entlastet. 

Northern Maritime Corridor I+II (NMC): 
Steuerung des Seeverkehrs 

Über die bisher durchgeführten zwei Projekte ist es gelungen, einen Seeverkehrskorridor zu etablieren, der die Küstenregionen 
bzw. Wirtschaftsräume an der Nordsee besser mit denen an der Barentsee verknüpft. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die bis
her erreichten Ziele liegt im Entstehen eines Netzwerks öffentlicher und privater Akteure (Behörden, Transportunternehmen, 
Häfen etc.). So sind Aktivitäten des Projektes und die gemeinsame Plattform mitverantwortlich für das gemeinsame Bestreben 
der in der Task Force Meeresautobahn Nordsee zusammengeschlossenen Länder Niederlande, Belgien, Deutschland, 
Dänemark, Schweden, England und Norwegen zur Förderung des Kurzstreckenseeschifffahrtsnetzes. 

Safety @ Sea: 
Verbesserte Handlungsfähigkeit der Küstenverwaltungen 

Das Projekt hat folgende Verfahren erzeugt: Daten über Schiffsbewegungen (AIS – Automatic Identification System) werden in 
einem regionalen Nordsee-Verbund mit der Einrichtung des Nordsee-Informations-Centers harmonisiert und ausgetauscht. 
Zudem entstand ein informelles Netzwerk von Küstenverwaltungen, das künftig gemeinsame Aktionen für die Erhöhung der 
Sicherheit in der Nordsee auf den Weg bringen soll. 

ClimChAlp: 
Handlungsfähigkeit im Klimawandel 

Das Projekt befasst sich mit den Auswirkungen des Klimawandels und entsprechenden Anpassungsstrategien im Alpenraum. 
Die Partnerschaft hat Empfehlungen für Politik, Öffentlichkeit und Verwaltung formuliert und damit konkrete Grundlagen zur 
Unterstützung politischer Entscheidungen auf regionaler, nationaler und transnationaler Ebene in Hinblick auf den Klimawandel 
geliefert. In einzelnen Teilprojekten wurden künftige gemeinsame Arbeitsfelder für die mittlerweile laufende Förderperiode her
ausgearbeitet, z.B. in den Bereichen Monitoring, Modelling, Raumplanung und Wirtschaft. 

Eines der Arbeitspakete befasste sich mit dem Aufbau einer Datenbank mit den vom Klimawandel verursachten alpinen 
Naturgefahren. Auf dieser Basis wird ein flexibles Resonanz-Netzwerk auf transnationaler Basis eingerichtet, in dem relevante 
Akteure aus Verwaltungen sowie Experten beteiligt sind. Das Teilprojekt arbeitet eng mit der durch die Alpenkonvention einge
richteten Plattform PlanAlp (Platform of Natural Hazards) zusammen und ist Teil der Implementationsstrategie der 
Alpenkonvention für diese Plattform. 

Da das Projekt von bundespolitischem Interesse ist, trägt der BMVBS einen Teil der nationalen Kofinanzierung, und es besteht 
ein enger fachlicher Austausch mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. 

Im Rahmen der Wirkungskette des Projektes kann für das Bundesland Bayern erwartet werden, dass die Ergebnisse in die 
Aufstellung des Landesentwicklungsprogramms einfließen werden: Hier sind bisher ausschließlich Aussagen zum Klimaschutz 
enthalten, nicht aber zur Anpassung an den Klimawandel und dessen Auswirkungen. Ebenso werden die Erkenntnisse aus dem 
Projekt Auswirkungen auf die Gestaltung von Regional- und Fachplänen haben. 
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Beispiele aus der Nachfassaktion 

Das Projekt SDF befasst sich ebenfalls mit dem Thema Hochwasserschutz, allerdings entlang des Rheins und einiger Neben
flüsse. Das Projekt möchte eine dauerhafte transnationale Planungskultur entlang der Strömungsgebiete des Rheins etablieren, 
damit künftig eine integrierte gemeinsame Bearbeitung der Belange des Flusses stattfinden kann. Im Rahmen der Teilprojekte 
ist die Etablierung informeller Formen der Zusammenarbeit für den künftigen Schutz und die Entwicklung der Flussgebiete eine 
wesentliche Projektwirkung, so z.B. im Rahmen des Teilprojektes Flusserweiterung Hondsbroeksche Pleij in den Niederlanden. 

Das Carpathian Project ist eine Initiative der Karpaten-Konvention, einem Zusammenschluss der Gebietskörperschaften des 
Karpatenraumes. Das Projekt hat zum Ziel, einen nachhaltigen Entwicklungsprozess für die Karpatenregion anzustoßen. 
Während in der Karpaten-Konvention politische Beschlüsse vorbereitet werden, findet die Umsetzung von modellhaften 
Einzelprojekten im Rahmen der durch das INTERREG-Projekt gebildeten Strukturen statt. Wichtige Themenbereiche dabei sind 
– auch in Anlehnung an die Alpenkonvention - der Naturschutz und der Tourismus. 

(13) 
Ähnlichkeiten bezüglich des Vor
gehens weist das Carpathian 
Project auf. Auch hier stand ein 
transnationaler Konsultations
prozess am Anfang, der in die 
Gründung der Carpathian Con
vention – einer politischen Kom
mission zum Schutz der Karpaten 
mündete. 

Es ist interessant zu verfolgen, auf welch un
terschiedliche Weise der Aufbau von Regio
nal Governance-Strukturen erfolgen kann. 
Zum einen – wie das bisher wohl einmalige 
Beispiel STRING zeigt – durch einen trans
nationalen Konsultationsprozess auf höch
ster Ebene, der zu einer laufenden Ver
dichtung und Institutionalisierung der Zu
sammenarbeit führt.13 Dieser Konsultations
prozess beginnt mit gegenseitigen Besuchen, 
die in regelmäßig wiederkehrende Treffen 
münden, auf denen zunächst ein Informa
tionsaustausch, und später dann die Verab
redung gemeinsamer strategischer Ziele er
folgt. 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 Vorgehen äh
nelt dem „normalen“ Weg, um zu zwischen
staatlicher Kooperation zu kommen. 

Der Weg über Konsultationen setzt voraus, 
dass auf deutscher Seite Bundesländer mit 
ihrem gesamten Gebiet in ein Projekt invol
viert sind, da sich nur dann die Landes
regierungen selbst in die Konsultationen ein
binden lassen. Ferner können für ein größe
res Gebiet nur die Prioritäten einer Landes
regierung die Funktion einer generellen 
Orientierung für die regionalen Akteure 
übernehmen. Der Aufbau von Regional 
Governance über Konsultationen wird eher 
selten anzutreffen sein, weil es die Betroffen
heit des jeweils gesamten Landes von einer 
Projektplanung voraussetzt. Für Stadt
staaten erfüllt sich eine solche Voraussetzung 
freilich eher. 

Ein anderer Weg zum Aufbau von transnatio
nalen Steuerungskompetenzen besteht in 
der Errichtung eines Projekt-Netzwerkes mit 
möglichst vielen Projektpartnern, die später 
auch an der Umsetzung der Projektergeb
nisse zu beteiligen wären. Theoretisch be
steht der ideale Weg zu einer transnationalen 

Steuerungsstruktur im Aufbau eines Netz
werkes aus allen für die Umsetzung zustän
digen Behörden, Stellen und Akteuren. Ein 
solches Vorgehen hat jedoch oft mit sehr 
starken Behinderungen zu kämpfen: Zu
nächst einmal erreichen transnationale 
Projekte mit dieser Methode sehr schnell ei
ne so hohe Zahl an Partnern, sodass der 
Kooperationsaufwand extrem viel Zeit ver
schlingt. Darüber hinaus greift man mit for
mell zuständigen Partnern fast immer nur 
einen Teil der jeweils staaten-internen Kom
petenzketten ab. Da das Projekt den staaten
internen Entscheidungsprozess nicht inte
grieren kann, werden Zeitläufe und Projekt
budgets schwer kalkulierbar. 

Einen Ausweg aus diesem Dilemma suchen 
viele Projekte, indem sie nur einen Teil der 
formell zuständigen Partner beteiligen, oder 
ein Projekt-Netzwerk aufbauen, das eher aus 
Know-How-Trägern und Betroffenen be
steht, die hinsichtlich einer verbindlichen 
Umsetzung ihrer Erkenntnisse keine Ent
scheidungskompetenzen aufweisen. Solche 
Strukturen sind gut geeignet, um das ent
sprechende Wissen zusammen zu tragen 
und damit fundierte Handlungsgrundlagen 
für die eigentlich zuständigen Behörden und 
Stellen zu schaffen. Klassische Beispiele sind 
z.B. Forschungsprojekte oder auch planeri
sche Konzeptionen von Entwicklungskorri
doren. In beiden Fällen hängt die spätere 
Realisierung von Ergebnissen wesentlich von 
Infrastrukturentscheidungen und Investiti
onen ab, die von anderen Stellen getroffen 
werden (siehe z.B. die Projekte Northern 
Maritime Corridor, Safety@Sea). 

Solche Partnerschaften lassen sich als Ergeb
nisstrukturen bezeichnen, weil es sich dabei 
nicht um einen Verbund der später entschei
denden Stellen handelt. Vielmehr geht es um 
den zeitlich begrenzten Aufbau eines anders 
zusammengesetzten Netzwerkes, das im Ver
gleich mit dem „Normalprozess“ und der 
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dort zu lösenden diplomatischen, rechtli
chen und organisatorischen Probleme von 
vielerlei Verwicklungen unbeschwert Sach
fragen in kollegialer Weise angehen kann. 
Der Terminus Ergebnisstruktur trifft auch 
dann zu, wenn formell zuständige Stellen in 
ein Projekt eingebunden sind, in dem eine 
Verabredung über die Unverbindlichkeit der 
Ergebnisse besteht. 

Da solche Projekte zunächst im Bereich des 
Unverbindlichen verbleiben, fallen oftmals 
komplizierte Entscheidungs- und Abstim
mungsprozesse fort. Die Partner können sich 
auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren und 
kommen relativ schnell zum Konsens. Der 
Nachteil von reinen Ergebnisstrukturen liegt 
jedoch im Fehlen jeglicher Umsetzungs
kompetenz. Ihre Wirkung hängt somit stark 
davon ab, inwiefern es mit den erzielten 
Ergebnissen gelingt, formell zuständige 
Stellen und Akteure für eine Umsetzung zu 
mobilisieren. 

Dieser Nachteil besteht bei Projekten mit ei
ner formell zuständigen Netzwerk-Struktur 
nicht. Hier liegen die Wahrscheinlichkeiten 
für eine spätere Umsetzung des Erreichten 
wesentlich höher. Allerdings wird dieser 
Vorteil mit einem schwerwiegenden Nachteil 
erkauft: Wegen der aufwändigeren Entschei
dungsprozesse und des dadurch erhöhten 
Zeitbedarfes für die Produktion von Ergeb
nissen bleiben diese bei gleichen Zeitläufen 
tendenziell hinter denen von Ergebnisstruk
turen zurück. 

Die hier etwas polarisierende Gegenüber
stellung zwischen Ergebnisstruktur und Wir
kungsstruktur orientiert sich an der zur 
Orientierung verwendeten Ereigniskette 
Output-Ergebnis-Wirkung. Sie verdeutlicht, 
unter welchem Dilemma die Partnerschaften 
bei ihrem Aufbau stehen: Beziehen sie mög
lichst viele für Entscheidungen zuständige 
Akteure mit ein, wäre die Umsetzung gesi
chert. Dafür wäre aber das Projektergebnis 
im Zeithorizont einer INTERREG-Partner
schaft massiv gefährdet. Wählen die Initia
toren dagegen den Aufbau einer Ergebnis
struktur, bleibt die Verwendung der Ergeb
nisse durch die zuständigen Stellen zumin
dest teilweise offen. Eine Frage, die sich den 
Initiatoren eines Projektes bei der Abwägung 
zwischen Ergebnisstruktur und Wirkungs
struktur letztlich stellt, ist diejenige nach der 
Priorität: Soll das Projekt eher der Gewin
nung von Erkenntnissen dienen, oder will 
man eine langfristige Verpflichtung der Part
ner ansteuern? 

Projekte wie ELLA, machen dabei deutlich, 
dass der Versuch, eine Wirkungsstruktur im 
Rahmen eines INTERREG-Projektes aufzu
bauen, letztlich immer in einen Kompromiss 
zwischen Ergebnis- und Wirkungsstruktur 
mündet, denn die reine Wirkungsstruktur ist 
meist wegen der Zahl der Akteure und der 
größeren Verbindlichkeit der Übereinkünfte 
für die ausführenden Stellen von ihrem 
Entscheidungsprozess her zu aufwändig für 
ein Vorhaben mit Projektcharakter. 

Innerhalb dieser Polarität zeigt sich dann 
auch die Bedeutung von Schlüsselakteuren 
im Rahmen von Regional-Governance-Pro
jekten: Schlüsselakteure sind innerhalb des 
vorgestellten Kontextes Stellen, die im jewei
ligen Aufgabenbereich über relativ autono
me Entscheidungskompetenzen14 verfügen. 
Je größer die Zahl solcher Akteure auf beiden 
Seiten der Grenze ist, je höher steigt die 
Umsetzungswahrscheinlichkeit eines Pro
jektes, umso eher muss man aber auch mit 
sehr langen Zeitläufen für die Produktion 
von Projektergebnissen und insbesondere – 
wirkungen rechnen. 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Fallstudien zeigen in der 
Gesamtschau nicht nur eine sehr große 
Bandbreite von Wirkungen bzw. Nutzen-
Effekten. Darüber hinaus wird vor allem 
deutlich, dass es von ihrer Wirkung her kaum 
eindimensionale Vorhaben gibt. Die meisten 
der untersuchten Projekte weisen zwar einen 
zentralen Wirkungsbereich auf, zeigen dar
über hinaus aber – bedingt durch die unter
schiedlichen Teilprojekte und Teil-Strategien 
der einzelnen Partner – auch Effekte anderer 
Wirkungsbereiche. 

Die Auswertung zeigt auch, dass der Nutzen 
von INTERREG-Projekten oftmals falsch ein
geschätzt wird, weil die Messinstrumente 
nicht die Richtigen sind: So mobilisieren IN
TERREG-Projekte sehr oft eine Vielfalt von 
großen und kleinen Kapitalströmen, den
noch sind sie deshalb keine Investitions
projekte. Außerdem ist es oftmals diese 
Erwartung, die den eigentlichen Nutzen der 
entsprechenden Projekte verdeckt. Bei den 
hier untersuchten Vorhaben lässt sich mit ei
niger Sicherheit davon ausgehen, dass die 
monetären Hebelwirkungen zwar vielfach 
nur kleinere Kapitalströme in Bewegung set
zen, sie diese aber in Richtung eines weiteren 
finanziellen (und fiskalischen) Engagements 
modifizieren. Durch INTERREG verbesserte 
Klein-Investments führen über die Wir

(14) 
Es reicht also nicht aus, wenn es 
sich um Akteure handelt, die im 
Staatsgefüge hoch angesiedelt 
sind, sondern die formale Zu
ständigkeit für die angestrebten 
Verfahren muss hinzukommen. 
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kungskette von Konsum, Einkommen und 
Investition auf längere Sicht zu einem größe
ren Nutzen des eingesetzten Geldes. Das gilt 
sicher nicht für jedes Projekt, stellt aber ei
nen der wesentlichen Wirkmechanismen 
von Projekten mit diesem Nutzen-Schwer
punkt dar. 

Ähnliche Beobachtungen lassen sich zum 
Thema Innovation machen: Projekte ma
chen keine Erfindungen, die hernach von der 
Fachwelt bestaunt im Raum stehen. Viel
mehr gestalten sie neue Verfahren, die trans
nationale Kooperationen erst ermöglichen 
oder dazu beitragen, dass diese Koope
rationen konkrete Ergebnisse vorweisen 
können. So entstehen neue Akteursstruk
turen für die Bearbeitung einer Aufgaben
stellung, eine bessere Nutzung von Infra
strukturen wird ermöglicht und neue Pro
dukte werden in den Markt gebracht. INTER
REG-Projekte bauen dabei Strukturen, ohne 
diese in Stein zu meißeln. Gerade im Aufbau 
von entwicklungsfähigen Verfahren liegt der 
Gewinn einer projektbezogenen Zusam
menarbeit im transnationalen Kontext. 

Beim so genannten Know-How-Transfer 
bzw. der qualifikatorischen Wirkung kann 
man die Beobachtung machen, dass sich das 
oftmals nicht als „harter Effekt“ betrachtete 
„Lernen“ eben nicht nur als Wissenserwerb 
von Personen oder die Archivierung von 
Wissen durch Organisationen darstellt. Der 
Lernprozess einer Stadt oder Region ist viel
mehr ein systemischer, da der transnationa
le Hintergrund mit allen seinen Fakten in die 
regionale Verfahrenskultur auf Dauer einge
baut wird. Das ist eine Art von Qualifikation, 
die nicht so leicht wieder verfällt wie das 
Wissen einer Organisation um Analysen und 
Berichte, die in den eigenen Archiven ruhen. 
Möchte man schließlich eine Bewertung von 
Projekten vornehmen, die sich implizit oder 
explizit dem Aufbau transnationaler, regio
naler Handlungskompetenzen verschrieben 
haben, sollte zunächst geklärt werden, um 
welche Art von Partnerschaft es sich handelt. 
Ist es eine Ergebnisstruktur, sollte man keine 
lineare und zeitnahe Umsetzung der Ergeb
nisse erwarten. Handelt es sich dagegen um 
eine Wirkungsstruktur bzw. um ein Gemisch 
aus beiden Formen, sollte es keine Ent
täuschungen über langwierige Entschei
dungsprozesse (und ev. erforderliche weitere 
Projektphasen) geben. Bei der Würdigung 
des Nutzens solcher Projekte ist vielmehr zu
nächst die Frage angebracht, unter welchen 
Bedingungen sich die Initiatoren für die eine 
oder andere Struktur entschiedenen haben. 

Ist unter den zu Projektbeginn herrschenden 
Bedingungen der richtige Kompromiss ge
troffen worden, so ist der Nutzen oder die 
Wirkung des Vorhabens an dieser Situation 
zu messen und nicht am Horizont einer idea
len Zielstellung. Wenn es überhaupt eine all
gemeine Meßlatte für den Erfolg dieser 
Projekte geben sollte, dann ist es das diplo
matische Normalverfahren: Ein sich über 
viele Jahre hinstreckender zentralstaatlich 
gesteuerter Prozess der Annäherung mit 
nicht immer sicherem Ausgang. 

Es ist bereits mehrmals angeklungen, dass 
falsche Erwartungen an die Wirkung von IN
TERREG-Projekten dazu führen können, ih
re wahren Stärken zu verkennen. Obwohl die 
Wirkungen jedes Projektes mehr oder weni
ger mehrdimensional ausfallen (sofern das 
Projekt erfolgreich ist), lässt sich durch die 
Verdichtung der Ausführungen zu idealtypi
schen Projekten noch einmal deutlich ma
chen, welches die Stärken von INTERREG-
Projekten sind: 

• Idealtypische Innovationsprojekte sind in 
den wenigsten Fällen solche, die lediglich 
eine Erkenntnis produzieren oder ein 
Konzept anfertigen, sondern fast immer 
Projekte, die eine Handlungsstruktur für 
die Nutzung des Projektergebnisses selbst 
aufbauen oder das entwickelte Verfahren 
auf diese überleiten. 

• Idealtypische 	 Investitionsprojekte sind 
nicht unbedingt solche, die die größten 
Kapitalströme erzeugen, sondern vor al
lem auch Projekte, die es vermögen, klei
nere Kapitalströme dauerhaft umzulenken 
(durch die Schaffung neuer Produkte oder 
Fördertatbestände). 

• Idealtypische Qualitätsmanagementpro
jekte finden sich vor allem in Städtenetzen 
oder Partnerschaften von Regionen. Hier 
findet eine durch die transnationale 
Kooperation initiierte Weiterentwicklung 
der Regionalpolitik statt: Durch innovative 
Beispiele der transnationalen Partner ent
stehen in jeder Region neue Handlungs
ansätze und Projekte, die eine qualitative 
Weiterentwicklung des jeweiligen Them
enfeldes in der Stadt oder Region sicher
stellen. Die Wirkungen dieser Projekte sind 
meist regional begrenzt. Für eine Quali
tätsentwicklung über den gesamten 
Kooperationsraum hinweg reicht generell 
die Interaktionsdichte noch nicht aus. 

• Idealtypische Regional Governance-Pro
jekte sind Vorhaben, die wichtige raum
entwicklungspolitische zwischenstaatli
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che Handlungsgrundlagen schaffen und 
deren Anwendung einleiten. Ihr Bezug ist 
meist ein gemeinsames grenzüberschrei
tendes Territorium und in thematischer 
Hinsicht ein relativ komplexer funktiona
ler Zusammenhang mit ebenso komple
xen Netzwerken. Solche Projekte produ
zieren in den seltensten Fällen „das schnel
le Ergebnis“. Sie bedürfen oftmals der 
„Nachsorge“ durch die im Handlungsfeld 
zuständigen Stellen. Folgeprojekte, die der 
Weiterführung von Aktivitäten und der 
weiteren Stabilisierung aufgebauter Netz
werke dienen, sind nicht selten. 

4.3 	 Nutzen von INTERREG: Was 
kommt in den Regionen an? 

Wenn man mit Projektpartnern, Programm
beteiligten oder sonstigen INTERREG-Fach
leuten über den allgemeinen Nutzen von IN
TERREG spricht, fällt des Öfteren der Begriff 
der Interkulturellen Kompetenz. Damit sind 
Kenntnisse und Fertigkeiten gemeint, die im 
Zuge der transnationalen Zusammenarbeit 
erworben werden und die dazu dienen, die 
Partner besser zu verstehen, zu wissen, was 
man ihnen zumuten kann und einzuschät
zen, unter welchen Bedingungen eine trans
nationale Übereinkunft Chancen zur Reali
sierung hat. Darüber hinaus beziehen sich 
solche Fähigkeiten aber auch auf die ganz 
praktische Gestaltung internationaler Kom
munikation, auf die Art und Weise der Be
gegnung auf Sitzungen, beim Smalltalk oder 
beim Austausch von Emails. 

Alle Personen, die solche Kompetenzen er
worben haben, sind sich in persönlicher Hin
sicht, aber auch für ihre jeweilige Ein
richtung sicher, einen wichtigen Schritt in ei
ne europäische Zukunft getan zu haben. 
Auffällig ist hingegen, dass Außenstehende 
aus Politik, Behörden und anderen Ein
richtungen dieser allgemeinen Qualifikation 
oder der damit assoziierten Aktivität oftmals 
sehr kritisch gegenüber stehen. Vom „wining 
and dining“ ist dann die Rede, und davon, 
„ob man das denn wohl braucht?“ Nach 
Ansicht vieler externer Beobachter bestehen 
INTERREG-Projekte aus einer Aneinander
reihung überflüssiger Meetings, bei denen 
nichts Sichtbares herauskommt. Beschäftigt 
man sich also mit dem Nutzen von INTER
REG, so gilt es zunächst, dieses Nicht-Sicht
bare in Worte zu fassen, denn ohne eine all
gemeine Verständnis-Folie dürfte es kaum 
gelingen, die Vorteile und Langfristeffekte 
des INTERREG-Programms darzustellen. 

Schaut man sich die Aktivitäten wichtiger 
Manager an, so wird man feststellen, dass de
ren Aufgabe heute zum überwiegenden Teil 
in der Organisation von Gesprächen besteht. 
Steuerung (Management) bedeutet im Zeit
alter der Kommunikation eben im Wesent
lichen die Organisation und Gestaltung von 
Kommunikation. Darüber hinaus wird der 
interkulturellen Kommunikation im Mana
gement eine sehr hohe Bedeutung beige
messen. So betont z.B. der Rektor der Uni
versität Erlangen-Nürnberg Prof. Dr. Karl-
Dieter Grüske, auf einem Wissenschaftstag 
im Juli 2008: „Im Gefolge der Globalisierung 
ist interkulturelle Kompetenz zu einem 
Erfolgsfaktor bei der Unternehmensper
formance geworden. Eine umfassende 
Sensibilisierung für die Kommunikation mit 
unseren Nachbarn von Tschechien bis China 
ist angesagt.“15 Dem ist nichts hinzuzufügen. 
Tatsächlich ähneln dem INTERREG-Ge
schehen der Aufbau internationaler Koope
rationen zwischen Unternehmen, deren 
Verschmelzung, oder auch die Reorgani
sation innerhalb eines weltweiten Konzerns, 
weil es bei beiden Aktivitäten um die Zu
sammenarbeit unterschiedlichster Stellen 
und die Bewältigung hochkomplexer Ko
ordinierungsaufgaben geht. Fraglich ist si
mit, warum eine Managementfunktion mit 
Anerkennung verbunden wird, ein entspre
chender Kompetenzerwerb in der transna
tionalen Zusammenarbeit jedoch für nach
rangig gehalten wird? 

Manager verfügen über Entscheidungs
befugnisse. Das bedeutet, ihre Steuerungs
aktivitäten führen dazu, dass von nachgela
gerten Einheiten ebenfalls Entscheidungen 
getroffen werden, und zwar solche im Sinne 
des Managements. Hier liegt ein fundamen
taler Unterschied zwischen den Kommuni
kationsprozessen, die in Unternehmen statt
finden, und denen, die im Rahmen von IN
TERREG zu beobachten sind. INTERREG als 
Instrumentarium gibt es nur aus einem 
Grund: In der transnationalen Vernetzung 
hat niemand das Sagen. Es gibt im Grunde 
keinerlei Entscheidungskompetenzen für 
das jeweils gesamte Sujet und so sind die 
Beteiligten ausschließlich auf freiwillige 
Übereinkünfte angewiesen. An dieser Stelle 
trifft man auf das zentrale Dilemma von IN
TERREG B bzw. auf das Dilemma von 
Regional Governance-Projekten: Es gibt die
se Form der Zusammenarbeit nur, weil im 
betreffenden Aufgabenfeld keine transnatio
nale Entscheidungskompetenz vorhanden 
ist. Weil es diese nicht gibt, finden die 

(15)
 
Berichterstattung am 17.7.08 in:
 
http://www.em-n.eu/wissen
schaftstag.
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(16) 
Eine koordinierende Begleitung 
des INTERREG-Prozesses wie in 
Deutschland durch den BMVBS 
und seine Behörden ist dagegen 
überaus notwendig. 

Projekte oftmals keine Anerken-nung in 
Politik und Öffentlichkeit. Da es auch im po
litischen Raum um die Aggregierung von 
Macht und die Ausübung von Entschei
dungskompetenzen geht, ist eine Gering
schätzung von INTERREG durch nationale 
politische Betrachter sogar verständlich, 
wenn auch mit Blick auf die europäischen 
Herausforderungen nicht akzeptabel. 

Unter den Bedingungen der „Machtlosig
keit“ wird die Fähigkeit von Personen und 
Einrichtungen, sich an hochkomplexen 
transnationalen Kommunikationsprozessen 
zu beteiligen und zu organisieren, daher ten
denziell unterbewertet. Um es deutlich zu sa
gen: Diesem Dilemma wird das Instrument 
INTERREG nicht entkommen. Und je nach 
Ausgangslage verschärfen sich die Anfor
derungen an die Beteiligten von selbst. Je 
größer der Entscheidungsmangel für ein 
transnationales regionales Thema ausfällt, 
umso wichtiger sind die hier diskutierten 
kommunikativen und organisatorischen 
Fähigkeiten für die Lösung der anstehenden 
Probleme. Daher sollte die Bedeutung inter
kultureller Kompetenz, verstanden als die 
Fähigkeit zum Aufbau und zur Unterhaltung 
transnationaler Netzwerke, als eine grundle
gende Bedingung für die Lösung vieler 
Zukunftsfragen angesehen werden, die un
terhalb der zwischenstaatlichen Diplomatie 
einer drängenden Lösung bedürfen. 

Auch wenn man diesen Sachverhalt aner
kennt, steht die Antwort auf die Frage nach 
dem konkreten Nutzen des Instruments IN
TERREG B generell und aus der Sicht bun
desdeutscher Akteure noch aus. Dieser 
Nutzen sollte per Definition aus der Trans
nationalität abgeleitet sein, denn „Profite“, 
die einer solchen Konstellation nicht ent
springen, benötigen nicht unbedingt ein IN
TERREG-Programm. Vielmehr können sie 
auch mit jeweils nationalen Förderstrategien 
erreicht werden. Aus diesem Grund ist hier 
der Begriff bzw. der Inhalt von Trans
nationalität von besonderem Interesse. 
Transnationalität bezeichnet in der Politik
wissenschaft zwischenstaatliche Beziehung
en zwischen Bevölkerungsgruppen und or
ganisierten Interessen ohne die Einbindung 
der staatlichen Ebene selbst. Zumindest für 
die deutsche Seite kann man sich angesichts 
des föderalen Staatsaufbaus fragen, ob IN
TERREG B diese Bedingung überhaupt er
füllt. Nimmt man sich aber den „Geist“ dieser 
Begrifflichkeit, so erfüllt das INTERREG B-
Geschehen das Kriterium der Transnatio
nalität recht genau: In den Partnerschaften 

arbeitet ein großes Spektrum öffentlicher 
und privater Akteure in nicht oder unzurei
chend geregelten zwischenstaatlichen Be
reichen zusammen. Der Nutzen dieser 
Kooperation liegt nun im besonderen „Auf
gabenprofil“ der Transnationalität: 

Dem Subsidiaritätsprinzip folgend bemühen 
sich die Europäische Kommission und die 
Mitgliedstaaten um eine dezentrale und ko
operative Ausgestaltung der Regionalpolitik 
aus der Erkenntnis heraus, dass eine zentra
le Steuerung regionaler Entwicklungspro
zesse politisch nicht angemessen und orga
nisatorisch bzw. verwaltungstechnisch nicht 
zu bewältigen ist. In Deutschland hat dieser 
Umstand vor mehr als 15 Jahren eine wissen
schaftliche Regionalisierungsdebatte ausge
löst, in deren Gefolge auch ein Teil der heute 
so populären Regional Governance-Ansätze 
steht. Transnationalität ist vor diesem Hin
tergrund die zwischenstaatliche Aufgabe, re
gionale Akteure in einem gemeinsamen 
Raum für die selbständige Regelung ihrer re
gionalen Angelegenheiten zu ertüchtigen. 
Und nimmt man die Erkenntnisse der ein
schlägigen Forschung der letzten Jahre ernst, 
gibt es zu dieser Art „Regionalisierung“ zwi
schenstaatlicher und grenzüberschreitender 
Aufgaben keine Alternative. Eine zentral
staatliche Lenkung dieser Aktivitäten mit all 
ihren Detailproblemen, regional-geographi
schen und akteursbedingten Besonder
heiten würde zu einer hoffnungslosen Über
lastung der zuständigen Stellen führen.16 

Nutzen von INTERREG für die 
Kooperationsräume und Europa 

Der besondere Nutzen von INTERREG liegt 
also darin, dass die transnationale Koope
ration in den Kooperationsräumen Europas 
geradezu benötigt wird, um Planungen her
zustellen, Konzepte zu entwerfen und 
Strukturen zu schaffen, deren Aufbau mittels 
internationaler Diplomatie ein Mehrfaches 
an Zeit benötigen würde. INTERREG ist un
verzichtbar, um dezentral und problembe
zogen handeln zu können. Transnationale 
Kooperation als Fähigkeit der regionalen 
Akteure zu solchem Handeln hat für 
Wirtschaft und Bevölkerung in den Koope
rationsräumen folglich eine große Bedeu
tung. Ob es sich um die langfristige Ent
wicklung von Verkehrskorridoren, den 
Klimaschutz in sensiblen Naturräumen, den 
Schutz der Bevölkerung vor Umweltgefahren 
oder eine systematische Verknüpfung wirt
schaftlicher Potenziale handelt: Diese Auf
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gaben sind langwierig, komplex, oft mit vor
übergehendem Scheitern verbunden, aber 
durchweg notwendig und durch internatio
nale Regulierungen kaum zu erfüllen. 
Entsprechend der jeweiligen regionalen 
Rahmenbedingungen werden durch INTER
REG-Projekte Lösungen zu den verschieden
sten Problemlagen der Kooperationsräume 
entwickelt. So beziehen sich viele Wirkungen 
im Nord- und Ostseeraum auf meeres- und 
küstenbezogene Aufgaben, im Alpenraum 
auf den Schutz der Alpen, in Nordwest
europa auf die Revitalisierung von Brown
fields (ehemals industriell genutzter Fläch
en) und in Osteuropa auf die großräumige 
Entwicklung von Verkehrskorridoren, um 
nur einige Beispiele zu nennen. 

Eine weniger wissenschaftliche Umschrei
bung dieser Aussagen lautet: Wenn die euro
päische Integration in den Kooperations
räumen ankommen soll, dann muss das eu
ropäische Denken und Handeln in die 
Gestaltung regionaler Aufgaben eingebaut 
werden. Hier liegen das Oberziel und die 
praktische Arbeit von INTERREG. Der 
Nutzen von INTERREG-Projekten bleibt 
dabei auch der Bürgerin und dem Bürger 
nicht verborgen, z.B. in sichtbaren Qualitäts
verbesserungen städtischer und regiona
ler Entwicklungsprojekte. Unerwünschte 
„Nebenwirkungen“ wie bei der Globalisie
rung sind von der transnationalen Koope
ration im Übrigen nicht zu erwarten. Unter 
anderem liegt dies am durchgängigen Pro
jektcharakter von INTERREG. Was im Sinne 
des Gemeinwohls nicht funktioniert oder 
sich sogar als kontraproduktiv erwiesen hat, 
wird eben nicht wiederholt. Vor diesem 
Hintergrund liegt es auf der Hand, dass die 
Nationalstaaten, und somit auch der Bund, 
unmittelbar von einer erfolgreichen transna
tionalen Kooperation profitieren. 

Nutzen von INTERREG für die 
Bundesländer 

Die Bundesländer können – sofern dies poli
tisch gewollt ist – INTERREG als Instrument 
ihrer eigenen Landesentwicklung einsetzen. 
Zunächst einmal werden Planungen und 
Konzeptionen von Strukturpolitik und 
Landesentwicklung um europäische und da
mit weiträumigere Aspekte angereichert. IN
TERREG B weist über die „einfache“ grenz
überschreitende Kooperation räumlich weit 
hinaus und kann dadurch die zukünftig im
mer größer werdenden Verflechtungsräume 
für das wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Handeln in seinen Kooperationsräumen ab

bilden. Das zeigen z.B. Korridorprojekte wie 
AB-Landbridge.17 Auf der prozessualen Ebe
ne wirken geeignete INTERREG-Projekte auf 
die landesinnere Vernetzung der im jeweili
gen Fachgebiet zuständigen Behörden und 
Akteure zurück. Ursache hierfür sind ver
mutlich die ad hoc in den Projekten aufge
bauten Interaktionslinien, die bisweilen quer 
zu den eingespielten Routinen liegen und 
damit zwar hier und dort für Irritationen sor
gen, auf der anderen Seite aber auch infor
matorische Synergieeffekte freisetzen. Dies 
zeigen Projekte wie ELLA oder Oderregio so
wie verschiedene andere Projekte aus dem 
Hochwasserschutz (wie z.B. SAFER oder 
SDF 18) sehr deutlich. 

Nutzen von INTERREG für die Regionen 

Die meisten der in der Bundesrepublik vor
handenen Regionen sind freiwillige Zusam
menschlüsse, die von interkommunaler 
Kooperation und einer Vernetzung gesell
schaftlicher Akteure getragen werden. Falls 
es sich um Verbände oder Zweckverbände 
handelt, erstreckt sich ihr gesetzlicher 
Auftrag in der Regel nicht auf das gesamte 
Spektrum der Regionalpolitik, sondern be
zieht sich auf einige Pflichtaufgaben, die – 
auf dem Wege einer eher freiwilligen 
Zusammenarbeit – um weitere Tätigkeiten 
angereichert werden. Auch hier ist es die 
konstruktive Zusammenarbeit unter glei
chen Partnern, die die regionale Entwicklung 
fördert. INTERREG macht es für solche 
Zusammenschlüsse möglich, ihr gemeinsa
mes Profil in vielen Themenbereichen zu 
schärfen. Vor allem die untereinander immer 
wieder im Wettstreit um Betriebe und 
Einwohner liegenden Kommunen erleben 
sich als Partner in einem größeren Kontext. 
Tourismuskonzepte und -strategien (z.B. 
MariTour: Maritime Tourism Marketing in 
the Baltic Sea Region), Clusterstrategien (z.B. 
ELAT: Eindhoven-Leuven-Aachen Techno
logy Triangle) und andere kleinräumige 
Initiativen bekommen plötzlich eine euro
päische Dimension. Regionalität wird besser 
erfahrbar, wenn sie im Kontrast einer euro
päischen Partnerschaft erlebt wird. Die Er
folgsaussichten von regionaler Kooperation 
steigen hierdurch beträchtlich. 

Nutzen von INTERREG für die Kommunen 

In ihrem eigenen regionalen Umfeld haben 
die Kommunen oft nur geringe Chancen, ge
eignete Impulsgeber für die eigene Weiter
entwicklung zu finden. Abgesehen von den 

(17)
 
Auch wenn es bei diesem Projekt
 
noch zu früh ist, eine Wirkungs
prognose vorzunehmen.
 

(18)
 
SAFER: Strategies and Actions
 
for Flood Emergency Risk
 
Management; SDF: Sustainable
 
Development of Floodplains)
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dann gleichen regionalen Rahmenbeding
ungen sind die Ähnlichkeiten entweder groß, 
oder die Konkurrenz behindert den wechsel
seitigen Austausch. INTERREG bietet dem
gegenüber die Chance, Partner für eine be
stimmte Aufgabenstellung zu finden, ohne 
dass der Wettbewerb den Austausch von 
Informationen behindert oder eine zu große 
Ähnlichkeit wechselseitige Impulse aus
schließt. Durch die in den verschiedenen 
Staaten jeweils anderen institutionellen 
Arrangements ist die Impulsgeberfunktion 
vermutlich auch noch stärker als sie es bei 
(eher seltenen) innerdeutschen Partner
schaften wäre. Das kommunale Qualitäts
management erhält – wie auch das regionale 
– durch INTERREG eine kreative Anreiche
rung. Das „Transnationale“ ist hier eine bes
sere Kommunalpolitik. Diese drückt sich vor 
allem in den jeweils bearbeiteten Themen
feldern aus. Ob es sich um die Revitalisierung 
von Quartieren, eine wirtschaftliche Strate
gie oder den Aufbau neuer Dienstleistungen 
für die Bevölkerung handelt: Durch die viel
fältige transnationale Kooperation werden 
Fehler vermieden, Bau- und Entwicklungs
vorhaben sind mit Hilfe von Modellprojekten 
besser auf ihren Nutzerkreis zugeschnitten 
und weisen erhöhte Folgeeffekte auf. 

Unternehmen 

Über das Gros der INTERREG-Projekte hin
weg sind Unternehmen nur in sehr geringem 
Umfang an der transnationalen Kooperation 
beteiligt. Das liegt zum Teil an den – mittler

weile gelockerten – Restriktionen der Pro
grammatik 19, aber auch an den spezifischen 
Aufgabenstellungen der Projekte. Am deut
lichsten zeigt sich der Nutzen von Unter
nehmen bei der Entwicklung vermarktungs
fähiger technischer Neuerungen (selten vor
kommend), bei Unternehmen aus Transport 
und Logistik und bei kleinen und Kleinst
unternehmen im Bereich von Freizeit und 
Tourismus. Wo immer gegenwärtige oder zu
künftige Transportrouten bedient werden, 
profitieren Logistiker durch ihre verbesser
ten Planungshorizonte und durch das 
Entstehen von Gesprächsverbindungen mit 
zuständigen Behörden. Der Nutzen von klei
nen Unternehmen im Tourismus ist die 
Orientierung auf für sie lukrative Zielgrup
pen, eine Qualitätsentwicklung ihrer Ange
bote und die Chance, sich überregionalen 
und transnationalen Vermarktungssystemen 
anzuschließen. 

Da es jenseits der oben aufgeführten Akteure 
keine homogenen Nutzergruppen von IN
TERREG gibt, können hier keine allgemeinen 
Schlussfolgerungen gezogen werden. Zu 
sehr hängen die Wirkungen vom jeweiligen 
Handlungsfeld ab. Es bleibt aber zu betonen, 
dass der hier skizzierte Nutzen vielfach zu
sätzlich zum thematischen oder fachlichen 
Ertrag der Projekte auftritt. Erfolgreiche 
Partnerschaften erreichen also nicht nur ih
re Primärziele in den verschiedenen Be
reichen der Regionalentwicklung, sondern 
erzeugen zusätzliche Wirkungen in den wei
ter oben beschriebenen vier Bereichen. 

(19) 
Unternehmen konnten im Rah
men von INTERREG III B nur in 
sehr eingeschränktem Maße an 
Projekten beteiligt werden. 
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Wie in Kap. 3 beschrieben, fand im Rahmen 
der Kooperativen Wirkungsanalyse eine 
Reihe von Workshops statt, an denen 
Projektpartner und Programmbeteiligte 
teilgenommen haben. Aufgabe dieser Veran
staltungen war es, die Entstehungsbeding
ungen für die festgestellten Projektwir
kungen herauszuarbeiten und Handlungs
empfehlungen für die unterschiedlichen 
Beteiligungs- bzw. Gestaltungsebenen zu 
diskutieren. Bei den Gestaltungsebenen 
standen vor allem die Projektpartner selbst 
und die in Deutschland mitgestaltenden 
Stellen bei Bund und Ländern im Vor
dergrund der Betrachtung. Da die neue 
Förderperiode zum Zeitpunkt der hier ge
nannten Veranstaltungen bereits begonnen 
hatte (Frühjahr 2008), richtete sich ihr 
Augenmerk weniger auf Veränderungen in 
den Regelungsstrukturen oder den program
matischen Zielsetzungen von INTERREG, 
sondern mehr auf die noch verbleibenden 
Handlungsmöglichkeiten der organisatori
schen Ausgestaltung und der kommunikati
ven Begleitung von INTERREG. 

5.1 Partnerschaft 

Es ist selbstverständlich, dass beim Aufbau 
einer Projekt-Partnerschaft auf die themati
sche Zielsetzung des Projektes und seine 
Einbindung in vorhandene Akteursstruk
turen geachtet werden muss. Alle Partner 
sollten für ihre zu bewältigende Aufgabe 
auch kompetent sein. Je größer zu Beginn die 
Übereinstimmung der Interessen und je prä
ziser die Formulierung der Ziele ausfällt, de
sto effektiver läuft das Projekt. 

Darüber hinaus gibt es jedoch einige Aspekte, 
deren Beachtung die Arbeit der Partnerschaft 
befruchten und die Wirkungen des Projektes 
verstärken kann. So ist eine gemischte 
Partnerschaft, bei der nicht alle Beteiligten 
den gleichen Sachzwängen unterliegen, eine 
gute Voraussetzung für eine kreative 
Zusammenarbeit. In dieser Hinsicht aufge
lockerte Partnerschaften umfassen z.B. nicht 
nur Forschungseinrichtungen oder nur 
Fachbehörden. Günstig für den Erfolg ist fer
ner eine straffe Führung des Projektes durch 
einen kompetenten Leadpartner, der über gu
te Management-Qualitäten verfügt. Vor allem 
bei großen Partnerschaften sollte zudem ein 
zweistufiger Organisationsaufbau des Pro
jektes angestrebt werden: So genannte Work

Package-Leader oder – bei Netzwerken von 
Regionen – regionale Leadpartner sollten für 
ihre jeweilige Aufgabe und die zuliefernden 
weiteren Partner voll verantwortlich sein. Mit 
dieser Verantwortung erhalten solche dezen
tralen Partner natürlich auch Gestaltungs
freiheiten für ihr jeweiliges „Hinterland“. 

Wenn längerfristige Kompetenzen (etwa auch 
für ein Folgeprojekt) aufgebaut werden sollen, 
ist die Vergabe von Koordinierungs- und 
Management-Leistungen vor diesem Hinter
grund zu gestalten. Eine vollständige Vergabe 
dieser Aufgaben an eine kompetente Dienst
leistungseinrichtung sichert – so die Beobach
tung – meist einen reibungslosen Projekt
verlauf. Allerdings erwirbt der Leadpartner auf 
diese Weise keine dauerhaften Management-
Kompetenzen, da diese nach Projektschluss 
beim Dienstleister verbleiben. Zwischen voll
ständiger Vergabe und damit einhergehendem 
Kompetenzverlust nach Abschluss des 
Projektes auf der einen Seite und einer voll
ständigen Eigenregie auf der anderen Seite des 
Spektrums gibt es eine Reihe von Misch
formen, die entsprechend der nachfolgenden 
Aufgaben gewählt werden können. Für den 
Aufbau langfristiger Steuerungskompetenzen 
ist es z.B. sinnvoll, wenn Teile der Leadpartner-
Kompetenzen bei derjenigen Institution blei
ben, der die zukünftige Prozessgestaltung in 
einem Handlungsfeld obliegt. 

Damit transnationale Management-Quali
täten bzw. die durch jeden Partner mehr oder 
weniger erworbene Europa-Kompetenz in 
seinem Organisationsgefüge erhalten bleibt, 
sollten INTERREG-Projekte nicht in ad hoc 
gebildeten Organisationseinheiten bearbei
tet werden bzw. es ist vorteilhaft, wenn diese 
Stellen nach Projektende weiter bestehen. 
Eine hohe personelle Kontinuität kann dar
über hinaus auch im Partner-Netzwerk ins
gesamt angestrebt werden. Jeder personelle 
Wechsel erfordert wegen der Einarbeitung 
zusätzlichen Koordinierungsaufwand. 

Die gemeinsame Zielsetzung muss in einer 
Partnerschaft durch sorgfältig vorbereitete 
Verträge abgesichert werden. Darin sollte eine 
thematische Bindung an die zentralen politi
schen Leitvorstellungen des jeweiligen Ko
operationsraumes zum Ausdruck kommen. 
Jede Diskussion oder gar Auseinandersetzung 
über gemeinsame Zielsetzung kostet extrem 
viel Zeit und müsste daher soweit wie möglich 
bereits im Projektvorlauf geführt werden. 
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INTERREG-Projekte bedürfen einer straffen 
Führung durch den jeweiligen Leadpartner 
bei gleichzeitig hohen Freiheitsgraden der 
Partner. Während das erstere für den zeitge
rechten Ablauf und die Ergebnissicherung 
eines Projektes wichtig ist, müssen alle 
Partner ihre gesamte Kreativität für die 
Sicherung des Projekterfolges im eigenen 
Umfeld einsetzen können. Die Partner soll
ten trotz straffen Managements in ihrer 
Gestaltungsfreiheit nicht behindert werden. 

Um die Wahrnehmung von INTERREG ganz 
grundsätzlich zu verbessern und die Wir
kungen der Projekte zu verstärken, ist eine 
professionelle Kommunikationsstrategie für 
jedes Projekt dringend zu empfehlen. Diese 
Aufgabe und deren Ausführung sollte einem 
hierfür besonders geschulten Projektpartner 
oder einem externen Fachdienstleister über
tragen werden. Die Kommunikationstätig
keit einer Partnerschaft muss in aller Regel 
über die Programmauflagen hinausgehen. 
Diese stellen vor allem den Aktionskreis des 
jeweiligen Kooperationsraumes in den Vor
dergrund. Sie sichern die Kommunikation in 
Richtung eines transnationalen INTERREG-
Publikums. Wichtige Adressaten für die 
Verbreitung von Projektergebnissen sind 
aber in vielen Fällen auch die Einwohner ei
ner Partnerstadt oder -region sowie Politiker, 
Fachbehörden und Akteure im nationalen 
und regionalen Umfeld. Die Verbreitung von 
Projektergebnissen und Informationen muss 
daher zielgruppenorientiert erfolgen. Es ist 
keine breite Streuung sämtlicher Informa
tionen angezeigt, sondern die Aufbereitung 
spezieller Inhalte für eine gezielte Ansprache 
einzelner Personengruppen. 

Schaut man sich die Budgets für Kommuni
kation in der Wirtschaft an, so wird schnell 
deutlich, dass INTERREG-Projekte mit ihrer 
Kommunikation keine Breitenwirkung 
durch starke Medienpräsenz erreichen kön
nen: Für massive Werbefeldzüge fehlen IN
TERREG-Projekten die Ressourcen. Kern ei
ner Kommunikationsstrategie ist daher für 
die meisten INTERREG-Projekte die Face-to 
Face-Kommunikation: Mit Vorträgen, 
schriftlicher und mündlicher individueller 
(oder zielgruppenspezifischer) Ansprache 
gelingt es, die entscheidenden Stellen sowie 
die Politik für das Erreichte einzunehmen 
und wichtige Personen für eine weitere 
Unterstützung der jeweiligen Aktivität zu ge
winnen. Dabei ist jeder Projektpartner ein 
Botschafter des Projektes für sein jeweiliges 
„Projekt-Hinterland“. 

Es ist eine Folge der Projektfinanzierung, 
dass für die Kommunikation nach Projekt
ende kein Budget mehr zur Verfügung steht. 
Die Werbung wird also in dem Moment ein
gestellt, wo das Produkt beendet ist. Dieser 
Missstand kann nur durch vereinte Anstren
gungen der Projektpartner und eine zusätz
liche Förderung von nationaler Seite vermin
dert werden. Entsprechende Fördermög
lichkeiten aus dem Bundesprogramm 
„Transnationale Zusammenarbeit“ könnten 
hier weiterhelfen. 

5.2 Programmebene 

Bei der Außendarstellung von INTERREG 
wird von den Akteuren oftmals vernachläs
sigt, dass INTERREG im Gegensatz zur „klas
sischen“ Strukturförderung nicht den Wett
bewerb „jeder gegen jeden“ unterstützt, son
dern die gemeinsame Wettbewerbsfähigkeit 
transnationaler Regionen stärkt. Dieser 
Aspekt wird und sollte von allen Beteiligten 
insbesondere gegenüber der Bevölkerung 
stärker in den Vordergrund gestellt werden. 
Das Thema Kommunikation lässt sich somit 
auch auf den Kreis der Programm-Verwalter 
und Programm-Gestalter ausdehnen. Hier
mit sind jene Stellen gemeint, die mit der 
Abwicklung des Programms sowie der 
Beratung und Begleitung der Antrags- bzw. 
Projektpartnerschaften beschäftigt sind. 
Dazu gehören neben den INTERREG-
Sekretariaten in Deutschland vor allem das 
BMVBS, das BBR, die National Contact 
Points und die Mitglieder der deutschen 
Ausschüsse. Im Rahmen ihrer jeweiligen 
Möglichkeiten können alle diese Einrich
tungen darauf hinwirken, dass die Kom
munikation der Projekte im Sinne einer bes
seren nationalen Rückkopplung und 
Vernetzung verbessert wird. Hier ist in den 
meisten Fällen eine sorgfältige Rückbindung 
der eigenen Arbeit in das nationale politisch
administrative System von großer Bedeu
tung. Im föderal aufgebauten Deutschland 
sollten insbesondere Politik und einschlägi
ge Behörden der Bundesländer über die 
Projektarbeit informiert und darüber hinaus 
eventuell in die Entscheidungsverläufe ein
gebunden werden. Generell können die mit 
INTERREG befassten Stellen auf eine ad
äquate Budgetierung der Kommunikation 
achten. In Einzelfällen ist die Förderung zu
sätzlicher Informationskampagnen zu emp
fehlen, wie sie im Rahmen des Bundespro
gramms z.B. im Projekt ELLA erfolgreich 
praktiziert wurde. 
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Bei Aufgabenstellungen, die in mehreren 
Kooperationsräumen vorkommen und ähn
lich gelagert sind (z.B. Hochwasserschutz), 
hat sich eine kooperationsraumübergreifen
de Information bzw. eine Zusammenarbeit 
der einschlägigen Akteure als hilfreich für 
das Entstehen langfristiger Projektwirk
ungen erwiesen. Vor diesem Hintergrund 
sind technische und organisatorische Hilfen 
beim Aufbau von kooperationsraumüber
greifenden Informationstransfers überaus 
sinnvoll. Als Akteur käme hier zunächst der 
Bund als „Begleiter“ des gesamten INTER
REG-Geschehens mit deutscher Beteiligung 
in Frage. Unterstützung sollte aber auch aus 
den beteiligten INTERREG-Programmen 
und INTERACT20 geleistet werden. 

Alle diese Verbesserungen dienen letztlich 
dem Eigeninteresse des Bundes und der 
Länder, da sie nicht nur den Nutzen von IN
TERREG allgemein erhöhen, sondern auch 
der staatlichen Aufgabenwahrnehmung die
nen. Daher sollten die Potentiale des INTER
REG-Programms für die Umsetzung von 
bundes- und landespolitisch interessanten 
Themen intensiver genutzt werden. INTER
REG-Projekte bieten aufgrund ihrer zeitli
chen Begrenzung, ihrer informellen Partner
struktur und des transnationalen Wissens
transfers gute Möglichkeiten, Themen von 
nationalem oder länderspezifischem Inter
esse fachlich aufzubereiten und der Ent
scheidung näher zu bringen. Darüber hinaus 
sind INTERREG-Projekte oftmals geeignet, 
die praktische Umsetzung staatenübergrei
fender Übereinkünfte, wie z.B. der Alpen
konvention oder der trilateralen Watten
meer-Zusammenarbeit, maßgeblich zu be
fördern. Diese Möglichkeiten des strategi
schen Einsatzes für Bund und Länder sollten 
weiter ausgelotet und geeignete Formen der 
Instrumentalisierung des Programms ge
prüft werden. In diesem Zusammenhang 
können folgende ergänzende Aspekte be
rücksichtigt werden: 

•	 Bei Innovationsprojekten: Hier ist eine 
Konzentration auf Verfahren und Prozess
abläufe zu empfehlen. Weiter ist dafür 
Sorge zu tragen, dass neue Entwicklungen, 
sei es technischer oder organisatorischer 
Art, auch über den Kreis der Partnerschaft 
hinaus zur Anwendung kommen. Bei der 
touristischen Markenentwicklung ist eine 
homogene Interessenstruktur innerhalb 
der Partnerschaft wichtig, da die Marke 
nur von Bestand sein wird, wenn sich alle 
Partner für den Fortbestand von Marke 
und Produkt engagieren. Dies kann eben

so wie der Aufbau einer dauerhaften Trä
gerstruktur in strategisch wichtigen Fällen 
von deutscher Seite unterstützt werden. 

•	 Bei Investitionsprojekten: Investive Folge
wirkungen fallen umso größer und nach
haltiger aus, je präziser die Primär
investition geplant ist. Da im Rahmen der 
Förderperiode 2007-2013 Investitionen 
grundsätzlich förderfähig sind, sollte bei 
der Beratung und Bewilligung darauf ge
achtet werden, dass die Antragsteller dar
legen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die 
geplanten Investitionen weitere Folge
wirkungen (ev. auch anderer Art) auslösen 
werden. Bei Investitionsvorbereitenden 
Projekten sollte nachvollziehbar dargelegt 
sein, in welcher Weise die Nutznießer einer 
Investition an der Ausgestaltung des 
Ergebnisses beteiligt werden. Eine Dar
stellung der ökonomischen Verwertungs
möglichkeit von Projektergebnissen sowie 
des zu erwartenden monetären Nutzens 
sind hilfreich, wenn Politik und andere 
Schlüsselakteure für ein Projekt zu gewin
nen sind. 

•	 Bei Qualitätsmanagementprojekten: Die 
Initiierung regionaler Qualitätsentwick
lung über INTERREG funktioniert dann 
besonders gut, wenn eine (vom Bund oder 
Land) gewünschte Entwicklungsstrategie 
durch das Projekt europäisiert wird oder 
das INTERREG-Projekt als Impulsgeber für 
eine neue regionale Entwicklungsstrategie 
genutzt werden kann. 

•	 Regional Governance-Projekte: Bei Pro
jekten, die sich dem Aufbau von regio-nalen 
Steuerungskompetenzen verschrieben ha
ben, sollte angesichts der Wahlmöglichkeit 
zwischen schneller Ergebnisproduktion 
und einer länger dauernden Implemen
tation zunächst geklärt werden, worin die 
Zielpriorität liegt: Soll das Projekt eher 
Erkenntnisse gewinnen, so ist die Part
nerschaft in Form einer Ergebnisstruktur 
zu entwickeln. Sie setzt sich also eher aus 
fachlichen Experten zusammen; will man 
eine langfristige Verpflichtung der Partner 
ansteuern und konkrete Umsetzungs
schritte verbindlich planen, so sind mög
lichst viele für Entscheidungen zuständi
gen Stellen in die Partnerschaft einzubin
den (Wirkungsstruktur). Bei komplizierten 
fachlichen Problemstellungen ist dabei 
von einer zweiphasigen Anlage des Pro
jektes auszugehen, denn oftmals ist die 
Analyse der Interessenstruktur im Vorfeld 
eines Projektes wegen des hohen Auf
wands nicht leistbar. Als Folge kann im 

(20) 
INTERACT fördert die Umsetzung 
der transnationalen Kooperation 
in den Grenz- und Kooperations
räumen von INTERREG. 
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jeweiligen Themenfeld die richtige 
„Mischung“ zwischen Ergebnis- und 
Wirkungsstruktur nicht schnell genug ge
funden werden. 

5.3 Ausblick 

INTERREG befindet sich wie viele andere 
Programme auch in einem Qualitäts
kreislauf: Im Zuge einer Förderperiode ge
winnen die Projekt-Partnerschaften und 
auch die begleitenden Stellen an Professio
nalität. Hier sind vor allem die in Kap. 4 aus
geführten transnationalen Management-
Kompetenzen zu nennen. Auf diese neuen 
Fähigkeiten setzt die jeweils nächste Pro
grammperiode mit höheren Anforderungen 
an die Beteiligten auf. Diese Professio
nalisierungsschleife befördert die transna
tionale Zusammenarbeit in Europa erheb
lich und trägt dazu bei, die Programm
ressourcen immer zielorientierter zu ver
wenden. Der Prozess wird von den 
Partnerschaften solange mitgetragen wer
den, wie die Anreize zur Programmbeteili
gung den Aufwand zur Beteiligung kompen
sieren können. 

Der besondere Charakter von INTERREG B 
besteht darin, eine regionale Entscheidungs
oder Handlungsfähigkeit in Regionen herzu
stellen, in denen es eine solche vor Einsatz 
des INTERREG-Programms nicht gab. Wie 
im Kap. 4 gezeigt wurde, ist das Herstellen 
handlungsfähiger Netzwerke in räumlichen 
Zuschnitten ohne formale Entscheidungs
kompetenzen (lediglich fragmentierte Zu
ständigkeiten der Nationalstaaten für ihr je
weiliges Staatsgebiet) eine der größten 
Herausforderungen der europäischen Inte
gration. In diesem Kontext sollten alle neuen 
Mitgliedstaaten die Chance erhalten, in das 
mittlerweile hohe Professionalisierungsni
veau einzusteigen. Die Anforderungen an 
Projekte in den entsprechenden Koopera
tionsräumen müssen entsprechend modifi
ziert werden. 

Die ab 2007 gültige Programmgestaltung ist 
besonders auf strategische Projekte fokus
siert, die jeweils den gesamten Koopera
tionsraum oder wesentliche Teile davon ab
decken. Hierbei ist daran zu erinnern, dass 
Kooperationsräume keine Verflechtungs
räume sind, sondern geeignete geografische 
Rahmen für den Aufbau transnationaler 
Zusammenarbeit. Somit zeigen Projekte mit 
einem größeren räumlichen Bezug nicht au
tomatisch die größte Wirkung. Ruft man sich 
den Unterschied zwischen Ergebnis und 

Wirkungsstruktur in Erinnerung, so kann der 
Aufbau großer und komplexer Partner
schaften mit dem Ziel der großräumigen 
Handlungsfähigkeit dazu führen, dass man 
im Laufe von einer oder zwei Projekt
laufzeiten eben nicht sehr viel erreicht. Eine 
gute Mischung zwischen Ergebnis- und 
Wirkungsstruktur in einem kleineren regio
nalen Kontext ist unter Umständen wesent
lich aussichtsreicher. 

Das erklärte Ziel, INTERREG zur Vorberei
tung von Förderungen aus anderen Pro
grammen zu nutzen und überdies eine 
Verknüpfung von Förderprogrammen anzu
streben, ist grundsätzlich richtig. Sie kann je
doch dazu führen, dass das Schließen von 
Finanzierungslücken durch INTERREG zu 
einem Qualitätskriterium bei der Bewertung 
von Anträgen erhoben wird. Wenn dies ge
schieht, besteht die Gefahr, dass INTERREG 
zu einem Instrument der Strukturförderung 
wird (und dabei mangels finanzieller Masse 
nur eine untergeordnete Rolle spielt) und 
nicht – wie gewünscht – die Struktur
förderung in Teilen zu einem Instrument der 
transnationalen Kooperation. 

Die in der laufenden Programmperiode for
cierte Ausrichtung auf die wirtschaftliche 
Entwicklung der Regionen und die erleich
terten Beteiligungsmöglichkeiten für Unter
nehmen in den Projektpartnerschaften ist zu 
begrüßen. Dabei sollte jedoch immer auch 
berücksichtigt werden, dass Unternehmen 
klar strukturierte und wirtschaftlich über
schaubare „Unternehmungen“ präferieren. 
Der manchmal heuristische und immer 
komplexe Ablauf von INTERREG-Projekten 
lässt Betriebe nicht unbedingt zu den idealen 
Partnern einer INTERREG-Kooperation ge
hören. Im Ergebnis kann die Fokussierung 
auf wirtschaftliche Themen schwer zu reali
sieren sein. 

Vor dem Hintergrund der hier untersuchten 
Wirkungen von INTERREG III B und ihrer 
Entstehungsbedingungen besteht im Zuge 
der neuen Programmatik von INTERREG die 
Gefahr einer Überforderung von Projekt
trägern und Programmbegleitern. Diese 
könnte im ungünstigen Fall dazu führen, 
dass wirkungsvolle Projekte mit „falschen“ 
Zielsetzungen oder gegenwärtig nicht präfe
rierten Partnerschaften und Bezugsräumen 
ausgegrenzt werden. 

Bei diesbezüglichen Unsicherheiten sollte 
die Territoriale Agenda der EU als Hilfs
kriterium zu Rate gezogen werden, und dies 
nicht so sehr wegen ihrer inhaltlich-themati
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schen Ziele (die sich teilweise mit der INTER
REG-Programmatik decken). Die gesamte 
TAEU stellt neben den fachlich-regionalen 
Zielsetzungen auf strukturelle Prozessver
änderungen im Sinne der hier dargestellten 
Transnationalität ab. Mit der TAEU haben die 
Raumordnungsminister der EU eine Art 

Kompassweisung herausgegeben, die den 
Weg zukünftiger zwischenstaatlicher Hand
lungsfähigkeit in den Regionen weist: Alle 
Projekte, die in diesem Sinne nachweislich 
dauerhafte Verfahrensstrukturen aufbauen, 
sollten im Fokus einer strategischen Förde
rung der „neuen“ Programmperiode stehen. 
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Projektübersicht Fallstudien
Projektübersicht Fallstudien

Kurztitel Langtitel Programm Partner Laufzeit Laufzeit bis Monate 

A-B LANDBRIDGE ADRIATIC-BALTIC LANDBRIDGE CADSES 23 Jun 06 Apr 08 22 

Alp City 
Local endogenous development 
and urban regeneration of small 
alpine towns 

Alpen 12 Aug 04 Apr 07 32 

AlpFRail 

Operational solutions for the 
transalpine railway freight traffic 
for sustainable management of 
connections of the economic 
areas within the alpine space 

Alpen 10 Feb 03 Jul 07 54 

ARTery 
Restoring & Redeveloping 
Riverside Landscapes as 
Regions' Artery 

NWE 15 Apr 02 Okt 06 55 

BEEN 
Baltic Energy Efficiency Network 
for the Building Stock 

Ostsee 26 Jun 05 Dez 07 30 

ClimChAlp 
Climate Change, Impacts and 
Adaptation Strategies in the 
Alpine Space 

Alpen 22 Mär 06 Mär 08 24 

CO 2 
The North Sea Cycle Route 2 -
Cycling On 

Nordsee 9 Mär 03 Dez 06 47 

ELLA 
ELBE - LABE flood management 
measures by transnational spati
al planning (ELLA) 

CADSES 23 Jul 03 Dez 06 42 

EuRoB II 

Institutionalization of the 
European Route of Brick Gothic 
(EuRoB) - a culturally and histori
cally inspired tourism route mar
keting the brick Gothic heritage 
and related cultural offers 

Ostsee 34 Dez 04 Dez 07 36 

HARBASINS 
Harmonised River Basins 
Strategies North Sea 

Nordsee 6 Nov 04 Jun 08 44 
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Projektinhalt Ergebnisse URL 

Machbarkeitsanalysen und 
Akteursnetzwerke zur Verbesserung der 
Transportverbindungen (insbesondere per 
Schiff und Bahn) zwischen Nordeuropa und 
dem Mittelmeerraum 

Identifikation von 3 Hauptkorridoren und Handlungsstrategie 
("Roadmap") zu deren Förderung; Potentialanalysen, 
Logistikempfehlungen, institutionelles Netzwerk 

www.ablandbridge.eu 

Probleme der verminderten sozioökonomi
schen Entwicklung, Lebensqualität und 
Qualität der Stadtentwicklung von kleineren 
Städten 

Pilotprojekte für Best Practice im Bereich von wirtschaftlicher 
Entwicklung, Dienstleistungen/Lebensqualität, städtische Umwelt 
und städtische Kooperationen; Politikberatung 

www.alpcity.it 

Analyse des schienengebundenen Logistik-
Güterverkehrs im Alpenraum ("Denken in 
Netzen statt Achsen") 

Verlagerung von Schwerverkehr auf die Schiene und länderübergrei
fende Optimierung des Güterverkehr auf Schienen, intelligente 
Vernetzung des Schienen-Netzwerks im Alpenraum für einen optima
len Gütertransport unter Einbindung der Mittelmeerhäfen 

www.alpfrail.com 

Attraktivitätsverbesserung städtischer 
Gebiete an Flussläufen 

Strategien, Beispiellösungen, Pilotplanungen und -investitionen für 
städtische Flussbereiche 

www.artery.eu.com 

Beispiellösungen zur Energieeinsparung in 
mehrgeschossigen Wohngebäuden 
("Plattenbauten") unter Berücksichtigung un
terschiedlicher nationaler, regionaler und lo
kaler Bedingungen 

Überblick über nationale Politiken und Einsparpotentiale, optimierte 
technologische Beispiellösungen, Empfehlungen für gesetzliche und 
institutionelle Regelungen, Webbasierte Berechnungsmodelle für 
Wohnraumverwaltungen, Pilotbeispiele und übertragbare 
Modellösungen 

www.been-online.net 

Wirkungen des Klimawandels in der 
Alpenregion, Entwicklung komplexer 
Anpassungsstrategien und von 
Instrumenten zur Reaktion auf 
Naturgefahren 

Zusammenfassender Bericht zu Klimawandel, -modellen und 
Naturgefahren in den Alpen, Abschätzung von Wirkungen des 
Klimawandels auf Raumentwicklung, Natur und Wirtschaft, Analyse 
und Weiterentwicklung von Monitoringsystemen und  Instrumenten 
zur Begegnung von Naturgefahren, Strategische Empfehlungen 

www.climchalp.org 

Weiterentwicklung der Nordseeregion-
Fahrradroute 

Selbsttragende Managementstruktur, Routenausbau, 
Qualitätsverbesserung, Pilotprojekte, touristische Produkte, 
Informationszentren und -materialien, Öffentlichkeitsarbeit 

www.northsea-cycle.com 

Transnationale Kooperation nahezu aller 
Regionalplanungsstellen im Elbeeinzugs
gebiet, Entwicklung eines integrierten 
Wassermanagements mit Hilfe einer trans
nationalen Planungsstrategie, Verbesserung 
der planerischen Instrumente (v. a. 
Flächennutzungsplänen) 

Entwicklung von Risikokarten für das Elbeeinzugsgebiet, 
Berücksichtigung von Wassermanagement in Regionalplänen, 
Institutionalisierung der transnationalen Kooperation 

www.ella-interreg.org 

Weiterentwicklung und Institutionalisierung 
einer transnationalen Kultur- und 
Tourismusroute ("Europäische Route der 
Backsteingotik"). 

Schaffung eines dauerhaften Routenmanagements, 
Marketingstrategie, permanentes Expertennetzwerk, Merchandising, 
Sub-Routen, neue Tourismusprodukte, Internet-Routenangebote, 
Handbuch mit Erfahrungen zur Errichtung und dauerhaften 
Betreibung einer transanationalen Kultur- und Tourismusroute, "Good 
Practice" der lokalen Routenvermarktung 

www.eurob.org 

Verbesserte Zusammenarbeit des 
Wassermanagements in Küstenzonen, 
Mündungs- und Flussgebieten, 
Erfahrungsaustausch zur erfolgreichen 
Umsetzung der EU - Wasserrahmenrichtlinie 

Etablierung eines Netzwerkes von öffentlichen Institutionen und wis
senschaftlichen Einrichtungen, standardisierte wissenschaftliche 
Parameter 

www.harbasins.org 
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Kurztitel Langtitel Programm Partner Laufzeit Laufzeit bis Monate 

Metropolitan Areas + 

Network of Regional Systems of 
European Capitals in the Baltic 
Sea Region - Strengthening of 
Competitiveness by Sustainable 
Development of Functional 
Metropolitan Areas 

Ostsee 27 Mär 03 Mär 06 37 

MONITRAF 
Monitoring of Road Traffic rela
ted Effects in the Alpine Space 
and Common Measures 

Alpen 8 Jan 05 Jun 08 42 

NMC – NSR 
Northern Maritime Corridor -
North Sea Region 

Nordsee 11 Mär 02 Dez 05 47 

NMC lI - MONS 
NMC II - Motorway of the 
Northern Seas 

Nordsee 9 Nov 04 Jun 08 44 

NSBE North Sea Bio Energy Nordsee 5 Feb 04 Dez 07 47 

ODERREGIO 

Transnational Action Program – 
Spatial Planning for Preventive 
Flood Protection in the Oder 
Catchment Area 

CADSES 6 Dez 02 Dez 06 49 

POWER 
Pushing Offshore Wind Energy 
Regions 

Nordsee 5 Feb 04 Jun 07 41 

S@S Safety at Sea Nordsee 7 Feb 04 Jun 07 41 

STRING II 
South-Western Baltic Sea 
TransRegional Area -
Implementing New Geography 

Ostsee 6 Jun 02 Jun 04 25 
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Projektinhalt Ergebnisse URL 

Strategische Zusammenarbeit in einem 
Netzwerk von Metropolregionen, Förderung 
der polyzentrischen Entwicklung, Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit durch Entwicklung 
von Stadt-Umland-Beziehungen und 
Minimierung von Nutzungskonflikten 

Netzwerk für strategische Zusammenarbeit und Know-how Transfer, 
Workshops, abgestimmte Pilotprojekte, Best Practice - Katalog, 
Investitionsvorschläge, Gemeinsames Marketing, Internetportal 

www.metropolitan-areas.net 

Erfassung und Untersuchung der 
Auswirkungen des inneralpinen und alpen
querenden Straßenverkehrs längs der vier 
Transitkorridore Brenner, Fréjus, Gotthard 
und Mont-Blanc, Minderung negativer 
Auswirkungen des Straßenverkehrs und der 
Lebensqualität, ohne Verkehrsverlagerung 
auf andere Achsen 

Analyse von Verkehr, Meteorologie, Lärmemissionen, 
Luftverschmutzung und anderer nachhaltigkeitsrelevanter Sektoren; 
Auswahl, Definition und Angleichung von Indikatoren, Szenarien, 
Trends, Schlussfolgerungen und nationale Erfüllungsregeln, 
Datenbankanwendungen, Bewertungssystem, Empfehlungen zur 
Minderung von Luftverschmutzungen und Lärmemissionen 

www.monitraf.org 

Entwicklung maritimer Transportnetzwerke 
zur Verbindung der Nordsee und der 
Barentsregion, Förderung des Short Sea 
Shipping und verbesserte intermodale 
Verbindungen 

Regionale Aktionspläne zur Förderung von Short Sea Shipping, neue 
intermodale Transportverbindungen, Politikempfehlungen 

www.northernmaritimecorridor.no 

Förderung des "Northern Maritime Corridor" 
als 'Motorway of the Sea', Integration in das 
transeuropäische Verkehrsnetzwerk (TEN) 

Verbesserte Erreichbarkeit der Nordseeregionen mit Links zur Ostsee 
und nach Nordwesteuropa, Szenarien zur polyzentrischen 
Hafenentwicklung, Initiierung eines neuen und verbesserten "Short
Sea-Shipping Service" 

www.northernmaritimecorridor.no 

Erhöhung des Anteils von Biomasse an der 
Energieproduktion, Tests und 
Demonstrationen von neuen Technologien 
und Prozessen 

Pilotanlagen für Biogas, Biomasse und Biobenzin zur 
Datengewinnung und Modellierung der Prozessketten, Bewußtheits-
Kampagne und virtueller Marktplatz zur Verbreitung der 
Projektergebnisse, Best Practice 

www.northseabioenergy.org 

Erarbeitung eines zwischen Polen, 
Tschechien und Deutschland transnational 
abgestimmten Handlungsprogramms zum 
vorsorgenden raumordnerischen 
Hochwasserschutz für das gesamte 
Einzugsgebiet der Oder 

Aktives Informationsmanagement, Alternative Strategien zum vorbeu
genden Hochwasserschutz, transnationales Abkommen zu den vor
geschlagenen Maßnahmen, gezielte Öffentlichkeitsarbeit 

www.oderregio.org 

Förderungen der Offshore Windindustrie, 
Positionierung der Nordsee als Hot Spot im 
Weltmarkt für Windenergie, neue 
Beschäftigungspotenziale, Verbesserung der 
Planung, Beteiligung und 
Entscheidungsabläufe zu Offshore 
Windenenergiefarmen, Training für den 
Windenergiearbeitsmarkt 

Netzwerk aus Exzellenz-Zentren, Bedarfsanalysen der 
Windkraftindustrie, Decision-Support-System zu Beteiligung, 
Informationspaket, "Summer School"- Kurse 

www.offshore-power.net 

Harmonisierung von Management-
Strategien im Nordseeraum für Risiken auf 
dem Meer, Küstenzonenmanagement, 
Reduktion der gefährlichen Effekte bei 
See-Katastrophen 

Praktische Methoden der maritimen Sicherheit für Planer, 
Pilotprojekte 

www.safetyatsea.se 

Weiterentwicklung und Umsetzung des 
transnationalen Entwicklungskonzepts durch 
Projekte in den Bereichen politische 
Kooperation, Umwelt, Verkehrsinfrastruktur 
und Siedlungsstruktur, 
Wirtschaftsentwicklung und kulturelle 
Integration 

Strategie für Küstenzonen, Tourismusangebote, Kulturprojekte, 
Online-Weiterbildung, KMU-Förderung, Unterstützung junger 
Unternehmer/Designer 

www.balticstring.net 
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Kurztitel Langtitel Programm Partner Laufzeit Laufzeit bis Monate 

VIA ALPINA 
Promoting the natural and 
cultural heritage of the Alps 
on a network of hiking trails 

Alpen 15 Jan 01 Dez 04 48 

VIADVENTURE 

Basing on "Via Alpina" network 
of hiking trails VIA ALPINA DE
VELOPMENT VENTURE deve
lops local initiatives for high qua
lity tourism and education 

Alpen 15 Jan 05 Mär 08 39 

WIHCC Water in Historic City Centres NWE 6 Sep 03 Dez 03 53 
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Projektinhalt Ergebnisse URL 

Entwicklung nachhaltiger transnationaler 
sanfter Tourismusangebote entlang der 
Großen Alpentransversale, die sich über 
acht Alpenländer erstreckt 

Marketingkonzept für Gesamtweg, regionale Vermarktungsaktivitäten. 
Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems und Buchungssysteme, 
Entwicklung verschiedener Touristenserviceangebote, 
Digitalisierungen 

www.via-alpina.com 

Praktische Umsetzung von Ergebnissen des 
Vorläuferprojektes Via Alpina (2001-2004) 
im Tourismusbereich durch breite 
Einbindung von lokalen Schlüsselpersonen 
und der Öffentlichkeit 

Informationskampagnen zum Produkt "Via Alpina", Entwicklung und 
Marketing von Tourismusangeboten, Umsetzung des "Via Alpina 
Quality Guide", Verbesserung der Tourismus-Angebote, Werkzeuge 
für die Umwelterziehung 

www.via-alpina.com 

Transnationale Zusammenarbeit zur 
Revitalisierung innerstädtischer Gebiete im 
Einzugsbereich von Flussläufen. Damit soll 
das Potential der "Wasserressourcen" für die 
Stadtentwicklung besser ausgenutzt werden 

Informationsplattform, Öffentlichkeitsarbeit, Demonstrationsprojekte 
und Pilotinvestitionen zur Revitalisierung von Stadtflächen an 
Flussläufen 

www.wihcc.nl 

Quelle: Angaben des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, Stand: 10/2008, eigene Ergänzungen 



Layout_interreg  19.12.2008  11:14 Uhr  Seite 50

50 
Wirkungen und Nutzen von 
transnationalen Projekten (INTERREG III B) Forschungen Heft 136 

Projektliste Nachfassaktion
 

Kurztitel Langtitel Programm Partner Laufzeit Laufzeit bis Monate 

Baltic eHealth 
Improving Life in Rural Areas 
of the Baltic Sea Region by 
eHealth Services 

Ostsee 10 Jun 04 Jun 07 36 

B-SURE 
Building on small scale regene
ration of urban heritage along 
rivers and canals 

Nordsee 8 Feb 04 Mai 07 40 

Carpathian Project 
Protection and sustainable de
velopment of the Carpathians in 
a transnational framework 

CADSES 19 Sep 05 Aug 08 36 

DIS-ALP 
DISaster Information System of 
ALPine regions 

Alpen 8 Jul 03 Jun 06 36 

ELAT 
Eindhoven, Leuven, Aachen 
Technology Triangle 

NWE 6 Mai 01 Jun 08 86 

Flows 
Flood Plain Land Use Optimizing 
Workable Sustainability 

Nordsee 5 Sep 02 Jun 06 46 

ITIS 
Intermodal Traveller Information 
Systems 

NWE 10 Sep 03 Aug 07 48 

LANCEWADPLAN 

Integrated Landscape and 
Cultural Heritage Management 
and 
Development Plan for the 
Wadden Sea Region 

Nordsee 5 Feb 04 Jun 07 41 
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51 Projektliste Nachfassaktion 

Projektinhalt Ergebnisse URL 

Nutzung der Telemedizin für den ländlichen 
Raum 

Empfehlungen, Pilotprojekte (Zugang zu Radiologie und Ultraschall), 
Geschäftsmodelle, Umsetzung der Umsetzung in neue 
Dienstleistungen, Reduzierung der Kosten des Krankentransports um 
10 Prozent 

www.Baltic-eHealth.org 

Verbesserung der Qualität öffentlicher 
Räume entlang von Flüssen und Kanälen 
durch "Pin Point Strategies" (kleine 
Investitionen mit großer Wirkung) 

Guideline und Demo-Projekte für Planer und Politiker zu "trigger mo
ney", größeres Bewußtsein um die Bedeutung von städtischen 
Flusslandschaften 

www.b-sure-interreg.net 

Schutz und nachhaltige Entwicklung der 
Gebirgslandschaft der Karpaten 

Datenbank, Karpatenatlas, Geoportal, Leitbild zur Raumentwicklung 
und Branchenstrategien, Zwischenstaatliche (Intergovermental) 
Plattform, Pilotaktionen zur Umsetzung der Karpatenkonvention, 
Beispiellösungen, Handbuch für lokale Akteure und 
Entwicklungsagenturen 

www.carpathianproject.eu 

Harmonisierung und Entwicklung neuer 
Instrumente zur Beobachtung von 
Naturkatastrophen, Anleitung von Experten 

Beobachtungstools, Praxistests im Gelände, Fortbildung von 
Verantwortlichen, Gemeinsame GIS-basierte Web-Datenbank, 
Thesaurus 

www.dis-alp.org 

Entwicklung einer wissensökonomischen 
Region über nationale Grenzen hinweg im 
Gebiet Eindhoven-Leuven-Aachen 

Programmagentur, Transregionale Innovationsstrategie, 
Unternehmensgründungen, Förderung von "Inkubatoren" und 
Wirtschafts/Wissenschaftsclustern, dauerhaftes Netzwerk, 
Aktionsplan zur Förderung von technologischer, kommerzieller und 
unternehmerischer Kompetenz 

www.elat.org 

Nachhaltigere Entwicklung in fluvialen 
Räumen mit Hochwasserrisiken durch 
Verbesserung der relevanten technischen 
und sozialen Informationen und ihrer 
Integration in 
Entscheidungsunterstützungssystemen für 
Raumordnung und Wasserwirtschaft 

Modelle und Risikokarten, besseres Wissen über Hochwasserrisiken, 
breite Öffentlichkeitseinbeziehung, Planungen, Informationssymbole 
zu Hochwasserrisiken, "Good Practice" 

www.flows.nu 

Vorarbeiten für ein webbasiertes europawei
tes Informationssystem für Touristen durch 
Modellentwicklung der beteiligten 
Partnerstädte 

Entwicklung einer Evaluierungsmethode zur Überprüfung von 
Bedürfnissen von Touristen, Entwicklung des technischen und opera
tionellen Rahmens zur Bereitstellung des Informationssystems und 
Umsetzung des Systems, Evaluierung des Zielerreichungsgrades 
(Übereinstimmung Anforderungen Touristen und 
Informationsbereitstellung durch das System), Untersuchung des 
Anwendungsbereiches für die Entwicklung eines "European Travel 
Information Web" (ETIW) 

www.itiss-eu.com/ 

Entwicklung, Management und nachhaltige 
Nutzung der Landschaft und des 
Kulturerbes des Wattenmeeres 

Integrierte Politik- und Managementstrategie des Wattenmeeres, 
Kulturlandschaftspläne, andere thematische Pläne (z. B. 
Stadtentwicklung, Umweltmanagement), gemeinsames 
Aktionsprogramm, web-basiertes Handbuch zum Kulturmanagement 

www.lancewadplan.org 
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Wirkungen und Nutzen von 
transnationalen Projekten (INTERREG III B) Forschungen Heft 136 

Kurztitel Langtitel Programm Partner Laufzeit Laufzeit bis Monate 

MARITOUR 
Maritime Tourism Marketing in 
the Baltic Sea Region 

Ostsee 22 Jan 06 Dez 07 24 

MINEWATER 
Sustainable Redevelopment of 
Mining Communities 

NWE 5 Okt 02 Jun 08 69 

NOAH NOAH NWE 8 Okt 02 Jun 08 69 

NOFDP 
Nature orientated Flood Damage 
Prevention 

NWE 7 Okt 02 Jun 08 69 

RegioMarket 

Optimizing Regional Marketing 
and networking for development 
of a corporate marketing and 
branding strategy for the entire 
Alpine Space 

Alpen 17 Mär 06 Mär 08 24 

REVIT 
Towards More Effective and 
Sustainable Brownfield 
Revitalisation Policies 

NWE 6 Jan 02 Aug 07 68 

SAFER 

Strategies and 
Actions/Implementations for 
Flood Emergency Risk manage
ment 

NWE 5 Jan 02 Jun 08 78 

SAND 

Spatial quality enhancement, 
Alleviation of flood damage and 
Nature enlargement through 
(re)Development of mineral ex
traction sites along rivers 

NWE 5 Jan 03 Jun 08 66 
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53 Projektliste Nachfassaktion 

Projektinhalt Ergebnisse URL 

Maritimes Tourismusmarketing in der 
Ostseeregion insbesondere zu 
Sportboothäfen 

Vermarktungsaktivitäten für Sportboothäfen, Netzwerk mit dauerhaf
tem zentralen Management, Sportboothafen-Datenbank und -infor
mationssystem, harmonisierte Hafenbesucherstatistiken, Webbasierte 
Touristeninformationen, Benchmarkingsystem für Sportboothäfen, 
Hafenplanungen 

www.maritour.net 

Gewinnung geothermischer Energie aus 
dem Wasser geschlossener (gefluteter) 
Bergwerke und Nutzung dieser Energie für 
Fernwärme sowie zu Kühlungszwecken von 
Wohnungen, Büros und anderen (geschäft
lich genutzten) Immobilien 

Pilotaktionen zur Demonstration der Machbarkeit und wirtschaftli
chen Realisierbarkeit der Energiequelle, Test zur Energiegewinnung 
für Kühl- und Heizzwecke, Installierung und Test von Pumpen und 
Pumpenarbeit sowie Installation und Test eines 
Energiegewinnungszentrums, Installation der Wärme- und 
Energieverteilungsinfrastruktur 

www.minewaterproject.info 

Adäquate Informationsbereitstellung und 
Netzwerkbildung zur Hochwasservorsorge 

Entwicklung und dauerhafter Betrieb eines Flutinformations- und 
Warnsystems (FLIWAS) für Flussgebiete, dauerhaftes 
Akteursnetzwerk, Systemtest durch Übungen, 
Fortbildungsmaßnahmen 

www.noah-interreg.net 

Naturbezogene Hochwasservorsorge 

Datenbank, Informationszenrum, Netzwerk, Software-gestütztes 
Informations- und Entscheidungshilfesystem (IDSS) unter 
Einbeziehung hydraulischer, hydrologischer und ökologischer 
Aspekte, breit anwendbares, mehrstufiges Bewertungssystem zur 
Hochwasserkontrolle, Fallstudien und Pilotinvestitionen 

www.nofdp.net 

Abgestimmte Verbesserung des regionalen 
Marketings und Zusammenwirken hinsicht
lich einer gemeinsamen "Markenbildung" 
(Branding) und Vermarktungsstrategie für 
den Alpenraum 

SWOT-Analyse, Strategie zur Markenbildung und Vermarktung, 
Beispiellösungen (Best Practice), Qualitätsmanagement in den 
Bereichen Lebensmittelindustrie, Tourismus, Hotel- und 
Gaststättengewerbe sowie erneuerbare Energien, Akteursnetzwerk 

www.regiomarket.org 

Innovative Strategien zur Revitalisierung vor
mals industriell genutzter und jetzt brachge
fallener innenstadtnaher Flächen in sechs 
am Projekt beteiligten Städten (Stuttgart, 
Nantes, Tilburg, Hengelo, Torfean, Medway) 

Fall- und Machbarkeitsstudien, Planungen, Marketing,"Best Practice" 
und Pilotprojekte zur Revitalisierung von Brachflächen 

www.revit-nweurope.org 

Reduktion des Schadenspotentials extremer 
Hochwasser durch gezielte Maßnahmen 
zum Hochwasserflächenmanagement und 
zur Hochwasservorsorge 

15 regionale Netzwerke zum Hochwasserschutz, Karte der 
Gefährdungsgebiete; neue, dynamische Methode der Bestimmung 
von Hochwassergefährdungspotentialen unter Berücksichtigung von 
Abtragungen (Erosion) 

www.eu-safer.de 

Entwicklung eines integrierten Ansatzes zur 
Nutzung von ehemaligen 
Abgrabungsflächen für die 
Hochwasserrückhaltung 

Testmodell zur Überprüfung der Hochwasserrückhaltung, 2D
Hydraulik-Modell zur Simulation von Sediment-Prozessen, 
Nutzungsszenarien, Datenbasis zur Wasserqualität, Studie zum 
Einfluss von Hochwasserrückhalteräumen auf die 
Grundwasserqualität in multifunktional genutzten Räumen, hydrody
namisches Modell zur Evaluierung des Eindringens von 
Schmutzstoffen ins Grundwasser 

www.sandproject.nl 
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Kurztitel Langtitel Programm Partner Laufzeit Laufzeit bis Monate 

SDF 
Sustainable Development of 
Flood Plains 

NWE 8 Jan 03 Jun 08 66 

TIMIS 
Transnational Internet Map 
Information System on Flooding 

NWE 7 Jul 03 Jun 08 61 

Urban Water 
Sustainable Watermanagement 
in Urban Space 

NWE 8 Jul 03 Jun 08 61 

WCI-II Water City International II Nordsee 12 Feb 02 Sep 06 56 
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55 Projektliste Nachfassaktion 

Projektinhalt Ergebnisse URL 

Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wasserabflusses des Rheins durch Bau von 
Wasserrückhaltebecken 

Studien, Planungen und investive Maßnahmen zum 
Hochwassermanagement 

www.sdfproject.nl 

Transnationales webbasiertes Karten- und 
Informationssystem zum Hochwasserschutz 

Weiterentwicklung des Wasserhaushaltmodells LARSIM (Large Area 
Runoff Simulation Model) zur Abflussvorhersage in Flußgebieten, 
GIS-Atlas, Internet-Plattform zur Hochwasserwarnung, transnational 
harmonisierte Alarm- und Evakuierungspläne 

www.timisflood.net 

Integriertes Wassermanagement in Städten 

Beispiellösungen zur besseren Gestaltung der Wasserver- und -ent
sorgungssysteme, verbesserte organisatorische, rechtliche, finanziel
le Rahmenbedingungen, technische Pläne und Pilotinvestitionen, 
Integration von Wassermanagement, Stadt- und Regionalplanung, 
Öffentlichkeitsarbeit 

www.urban-water.org 

Entwicklung und Umsetzung von 
Wasserplänen, Nutzung der Potentiale von 
Wasser für die Stadtentwicklung (z. B. 
Erholung) 

Verbesserung der städt. Wassersysteme in den Partnerstädten und 
ihrer direkten Umgebung, Einbindung des Themas "Wasser" in 
Stadtplanung 

www.watercity.org 

Quelle: Angaben des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, Stand: 10/2008, eigene Ergänzungen 
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