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Der folgende Text ist ein Auszug aus dem von der EU-Kommission genehmigten Kooperations-

programm für Interreg Deutschland-Danmark. Der Text enthält die Beschreibungen der Pro-

grammstrategie sowie der vier Prioritäten und der zugehörigen Spezifischen Ziele. Darin ent-

halten ist auch jeweils die Liste der förderfähigen Maßnahmen pro Spezifischem Ziel. 
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1. Gemeinsame Programmstrategie 

1.1. Ausgangslage und Rahmenbedingungen 

In 2020 wurden in einer Themenanalyse auf der Grundlage regionaler Strategien gemeinsame Stär-

kenpositionen und Herausforderungen der Programmregion näher betrachtet. Daraus wurde ein ers-

ter Ansatz der Interventionslogik und der Programmstrategie entwickelt, um die wesentlichen Inhalte 

des Programms und die relevanten politischen Ziele und spezifischen Ziele auswählen zu können. 

 

1.1.1. Gemeinsame Herausforderungen 

So wurde eine Reihe von Herausforderungen identifiziert, mit denen die Region Süddänemark, die Re-

gion Seeland und das Land Schleswig-Holstein (in regional unterschiedlichem Maße) konfrontiert sind: 

 Geringes Wirtschaftswachstum: insgesamt ein schwächeres wirtschaftliches Fundament im 

Vergleich zu den Nachbarregionen wie Hamburg und Kopenhagen 

 Insgesamt ein im Vergleich durchschnittlich niedriges Bildungsniveau 

 Herausforderungen bei der Rekrutierung von Fachkräften 

 Verkehrsinfrastruktur wegen Überlastung/fehlenden Ausbaus unter Druck 

 Geringe F&E-Kapazität, damit einhergehend ein begrenzter Stellenmarkt für Akademiker 

 Wenig innovative und wachstumsorientierte (neue) Unternehmen (KMU)   

 Digitaler Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft schwach ausgeprägt 

 Technologie- und Wirtschaftsentwicklung durch Cluster und Brückenfunktion, u. a. auch Tou-

rismus, schwach ausgeprägt 

 Verschlechterter allgemeiner Gesundheitszustand der Bevölkerung 

Verstärkt wird dies vor allem durch zwei Megatrends. Erstens bedeutet eine wachsende Urbanisierung 

(u. a. durch ausbildungsbedingte Abwanderung und wenige Rückkehrer), dass die Bevölkerungszahlen 

insgesamt rückläufig sind. Zweitens besteht ein weitverbreiteter Konsens, dass Energiewende und Kli-

mawandel im Hinblick auf die Umstellung der Energieerzeugung auf erneuerbare Energien für die Ver-

sorgung von Privathaushalten und Wirtschaft sowie die Vorbeugung von Umwelt- und Klimakatastro-

phen eine Herausforderung darstellen.  

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit könnte eine Antwort auf mehrere dieser Herausforderun-

gen sein, andere sind durch die eher auf „weiche“ Themen ausgelegte Ausrichtung von Interreg nicht 

oder nur begrenzt zu lösen, da sie vorrangig Infrastrukturinvestitionen erfordern. 

Für die Implementierung grenzregionaler Lösungen spielen Rahmenbedingungen eine entscheidende 

Rolle. So gibt es Beispiele dafür, dass die Zusammenarbeit durch besondere nationale Regelungen be-

einflusst wurde. Weitere Hindernisse basieren auf unterschiedlichen Kulturen und einer unterschied-

lichen Verwaltungspraxis. Die Effektivität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wird daher da-

von abhängen, ob die Beteiligten diese Beschränkungen kennen und mit ihnen umzugehen verstehen. 

Alternativ könnte in einigen Fällen die Änderung der Rahmenbedingungen angestrebt werden. 
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1.1.2. Stärken der Programmregion 

Als gemeinsame Stärkenpositionen der Programmregion wurden in der Themenanalyse - unter Be-

rücksichtigung nationaler Innovationsstrategien, regionaler Strategien der Programmpartner und der 

Erfahrungen aus Interreg 5A - folgende Bereiche identifiziert: 

 Life Science, Gesundheitsinnovation, Medizintechnik, medizinische Biotechnologie und Wohl-

fahrtstechnologie 

 Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, CleanTech und grüne Biotechnologie 

 Tourismus-, Kultur- und Kreativwirtschaft 

 Ernährungswirtschaft 

 Maritimes Gewerbe 

 Mobilität und Logistik 

 Industrie 4.0, Robotik und Automatisierung 

 

1.1.3. Themen von gemeinsamer Relevanz 

Aus den genannten regionalen Stärken und Herausforderungen wurden zusammen mit den strategi-

schen Schwerpunkten der beteiligten Partner Themen von gemeinsamer Relevanz für das Programm 

herausgearbeitet:  

 Wirtschaftliche Entwicklung, Innovation 

 Bildung und Arbeitsmarkt 

 Lebensqualität – attraktive Orte, Kultur und Gesundheit 

 Energiewende/grüner Wandel 

Diese Themen mündeten in die Auswahl von 4 politischen Zielen, die im Programm in 4 Prioritäten 

abgebildet werden.  

 

1.2. Horizontale Ziele des Programms 

Schon bei der Gestaltung des Programms wurde ausdrücklich darauf geachtet, die Grundsätze der EU-

Charta der Grundrechte einzuhalten. Dies wird im Programmverlauf auch bei den Verwaltungs- und 

Kontrollsystemen sowie in den Auswahlkriterien für die Projekte berücksichtigt.  

Die Themen Nachhaltigkeit/Umweltschutz, Antidiskriminierung, Gleichstellung, Digitalisierung sowie 

deutsche und dänische Sprache werden im Programm als Querschnittsthemen behandelt und sind für 

alle Prioritäten gleichermaßen relevant. In diesem Sinne sind sie bereits in der Programmvorbereitung 

mitgedacht worden. In der Programmimplementierung werden diese Themen im Rahmen der Projekt-

bewertung besondere Berücksichtigung finden. Projekte mit einem aktiven Beitrag zu diesen Themen 
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können eine bessere Bewertung erlangen als Projekte mit neutralem Beitrag. Projekte, die sich negativ 

auf die horizontalen Ziele auswirken, werden nicht gefördert.  

Die Grundsätze dieser horizontalen Ziele gelten gleichermaßen auch für die Programmverwaltung 

selbst.  

Die Einhaltung/Erfüllung dieser horizontalen Ziele wird im Projektmonitoring und im Programmmoni-

toring regelmäßig überprüft. 

Konkretere Vorgaben und Prozesse dazu werden in den Förderrichtlinien festgehalten. 

 

1.2.1. New European Bauhaus 

Die Programmverwaltung wird die Antragsteller auf die Initiative und ihre Ziele hinweisen und sie dazu 

ermutigen, deren Core Values in ihren Anträgen zu berücksichtigen, sofern es passend erscheint. 

 

1.2.2. Strategic Public Procurement 

Während der Implementierung des Programms wird die Verwaltungsbehörde die strategische Nutzung 

von öffentlichen Aufträgen für die Erreichung von EU-Politikzielen bewerben. Die Zuschussempfänger 

sollen ermutigt werden, mehr qualitätsbezogene und nachhaltige Kostenkriterien anzuwenden. Wenn 

es möglich ist, sollen sowohl Umweltschutz- und soziale Erwägungen (z.B. Green Public Procurement-

Kriterien) als auch Innovationsanreize in öffentlichen Auftragsprozessen berücksichtigt werden. 

 

1.2.3. Beitrag zu den Klimazielen 

Der Beitrag zu den Klimazielen hat einen hohen Stellenwert im Programm. Die Programmpartner 

wünschten sich daher eine klare Priorisierung des Umwelt- und Klimaprofils des Programms, insbeson-

dere im Vergleich zu Interreg 5A. Daher werden 25% der Programmmittel der Priorität 2 „Eine grüne 

Region“ zugewiesen. In den Interventionscodes wird dieser Anspruch nicht deutlich, was jedoch an der 

Berechnungsmethode und nicht an den Wünschen der Programmpartner liegt. Ausgehend von der 

Berechnung beträgt der Programmbeitrag zu den Klimazielen 21% der Mittel. Dies liegt vor allem da-

ran, dass der Fokus des Programms auf Kooperationen zwischen Akteuren liegt und nicht auf Infra-

strukturinvestitionen, die im Berechnungsmodell stärker zu den Klimaschutzzielen beitragen. Darüber 

hinaus werden 20% des Programmvolumens einem Interreg-spezifischen Ziel zugewiesen, für die es 

allerdings keine Interventionscodes gibt, die zu den Klimaschutzzielen beitragen können. 

 

1.2.4. Beitrag zur Biodiversität 

Da keine direkten Maßnahmen zum Thema Biodiversität geplant sind, ist eher ein Beitrag über Neben-

effekte zu erwarten, etwa durch Projekte zum nachhaltigen Tourismus (z.B. bei Themen zu Ostseeflora 

und -fauna oder Naturpark Wattenmeer) sowie bei Projekten zur Klimawandelanpassung. 
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1.2.5. DNSH-Prinzip1 

Die Maßnahmen aller spezifischen Ziele wurden einer DNSH-Bewertung entsprechend der technischen 

Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ im 

Rahmen der Verordnung zur Einrichtung einer Aufbau- und Resilienzfazilität unterzogen und dabei als 

vereinbar mit dem DNSH-Prinzip bewertet. Die Einhaltung des DNSH-Prinzips wird auch in der Pro-

grammimplementierung und bei der Projektauswahl sichergestellt. 

 

1.2.6. EUSBSR2 

Das Programm wird in mehreren Themenbereichen Beiträge zur EUSBSR leisten, so unter anderem zu 

den Policy Areas Bioeconomy, Energy, Tourism, Culture, Innovation, Health und Education. Dieser Bei-

trag wird jedoch in der Regel querschnittlich stattfinden, da die Projekte vorrangig nach den regionalen 

und programmspezifischen Anforderungen ausgerichtet sein werden und nicht direkt nach denen der 

Policy Areas der EUSBSR. Der individuelle Beitrag der Projekte zur EUSBSR wird im Rahmen des An-

tragsverfahrens abgefragt und in der Bewertung der Projekte berücksichtigt. Ggf. können die Policy 

Area Coordinators der EUSBSR über die geplanten und laufenden Projekte informiert werden. 

 

1.2.7. Synergien mit anderen EU-Programmen 

Im Vergleich zu einigen benachbarten Interreg- und den nationalen EFRE-Programmen bestehen Über-

schneidungen in der Auswahl der spezifischen Ziele (SZ). Interreg Deutschland-Danmark ist sich dieser 

Parallelen bewusst, allerdings ist die individuelle Ausrichtung aller Programme durch ihren regionalen 

Zuschnitt und ihre regionalen Rahmenbedingungen insgesamt so unterschiedlich, dass Doppelförde-

rungen unwahrscheinlich sind bzw. bei Überschneidungen im Rahmen der Antragsprüfung konkret 

ausgeschlossen werden. Zudem kann Interreg Deutschland-Danmark z. B. dazu genutzt werden, Kapa-

zitäten zur Förderung von Exzellenz und zu einer verstärkten Teilnahme an Horizon Europe oder ande-

ren relevanten EU-Programmen aufzubauen. Weitere Synergieeffekte können entstehen, wenn For-

schungsergebnisse aus Horizon Europe oder EFRE-Projekten mit Unterstützung von Interreg getestet 

und umgesetzt werden. Durch eine institutionelle Förderung unterstützte Akteure aus dem EFRE kön-

nen sich zudem an grenzüberschreitenden Projekten beteiligen. Es ist geplant, mit den EFRE-Program-

men Schleswig-Holstein und Dänemark in einen regelmäßigen informellen Austausch zu treten, um 

mögliche Synergien zielgerichtet nutzen zu können. 

Der bereits in Interreg 5A etablierte Austausch mit Interreg-Programmen mit deutscher und dänischer 

Beteiligung wird weiter beibehalten, ebenso der Austausch im Rahmen von Interact-Events.  

 

                                                      

1 Do No Significant Harm-Prinzip 
2 European Union Strategy for The Baltic Sea Region 
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2. Priorität 1: Eine innovative Region 

2.1. Spezifisches Ziel 1.1 „Entwicklung und Ausbau 

der Forschungs- und Innovationskapazitäten und der 

Einführung fortschrittlicher Technologien“ 

 

Innovationen sind der Schlüssel für wirtschaftliches Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit von Unter-

nehmen auf dem globalen Markt. Wenngleich sich die Programmregion lt. Europäischem Innovations-

anzeiger von 2021 im europäischen Vergleich übergeordnet durch ein hohes Maß an Innovationskraft 

auszeichnet und eine gute Basis an Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen vorweisen kann, ver-

fügt sie auf nationaler Ebene eher über eine verhältnismäßig geringe Forschungs- und Entwicklungs-

kapazität (F&E-Kapazität) sowie wenige innovative, wachstumsorientierte Unternehmen. Die Unter-

nehmen investieren weniger Ressourcen in F&E, und ihre Produktivität und ihr Exportanteil sind gerin-

ger als der jeweilige Landesdurchschnitt. Der Anteil der F&E- Ausgaben liegt unter dem jeweiligen na-

tionalen wie auch europäischen Durchschnitt. Infolgedessen sind die technologische Entwicklung und 

die digitale Transformation im nationalen Vergleich weniger ausgeprägt, mit potenziell negativen Fol-

gen für die Entwicklung der Programmregion.  

Insbesondere die COVID-19-Pandemie hat zu einer starken Verlangsamung des globalen Wachstums 

beigetragen und zu einer großen Belastung z. B. im Gesundheitswesen geführt. Die Pandemie hat ge-

zeigt, dass globale Krisen mit wirtschaftlichen und sozialen Folgen nicht von einzelnen Ländern allein 

bewältigt werden können, sondern durch gemeinsame Anstrengungen und Investitionen in eine nach-

haltige, digitale, belastbare und sozial integrative Wirtschaft angegangen werden müssen.  

Die digitale Transformation ist ein globaler Megatrend. Sie verändert die Art und Weise, wie wir han-

deln, arbeiten, uns bilden und uns unterhalten lassen. Aufstrebende digitale Technologien wie künst-

liche Intelligenz, virtuelle Realität, Blockchain, Robotik und Internet of Things (IoT) sind wichtige Werk-

zeuge, um gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen, neue Unternehmen, Innovationen, 

Dienstleistungen und nachhaltigere, nutzbare und vitale Lebensumgebungen und Infrastrukturen zu 

ermöglichen und Startup-Ökosysteme zu entwickeln. Die digitale Transformation ist ein gesellschaftli-

cher Wandel und schafft für die Akteure der Programmregion und den grenzüberschreitenden Aus-

tausch neue Möglichkeiten, erfordert aber auch neue Kompetenzen. Dänemark ist innovationsführend 

und leistungsfähiger im Bereich der Digitalisierung. Es besteht daher eine Digitalisierungslücke zwi-

schen den dänischen und den deutschen Regionen des Programms, so dass Letztere in diesem Zusam-

menhang gegebenenfalls stärker von der Zusammenarbeit profitieren werden. Das im Programm vor-

gesehene Querschnittsziel „Digitalisierung“ soll diesen Aspekt berücksichtigen und einen Beitrag zur 

Angleichung des Niveaus auf deutscher und dänischer Seite leisten. Wissensteilung und eine potenti-

elle Markterschließung wird ggf. ein weiterer Anreiz für dänische Akteure sein. 

In der vorangegangenen Förderperiode wurden zahlreiche Projekte gefördert, die darauf abzielten, die 

Innovationskraft des Programmgebiets, dargestellt als Produkt-, Prozess- und Sozialinnovationen, 

grenzüberschreitend zu stärken. Besonders erfolgreich und nachhaltig waren Projekte, in denen die 

beteiligten Partner über einen unterschiedlichen Hintergrund verfügten bzw. in denen der Aufbau von 

Co-Creation- und Testeinrichtungen und die Entwicklung von (Basis-)Produkten im Vordergrund stand. 

Eine Verbindung aus Hochschulen / Universitätskliniken, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen 
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funktionierte aufgrund der Perspektivenvielfalt und der sich gegenseitig ergänzenden Kompetenzen 

besonders gut. Auf diese Erfahrungen gilt es aufzubauen.  

 

Im Sinne der Strategie zur intelligenten Spezialisierung wird eine Weiterentwicklung und ein Ausbau 

der Innovationskapazitäten und eine Ausweitung der Innovationsinvestitionen in der Programmregion 

angestrebt. Gemeinsamkeiten der jeweiligen Strategien für intelligente Spezialisierung bestehen in der 

Programmregion insbes. in den folgenden Anwendungs- und Zukunftsthemen. Diese Themenbereiche 

stehen im direkten Zusammenhang mit den in der Themenanalyse für die Programmregion identifi-

zierten Stärkenpositionen.  

1. Maritime Wirtschaft 

2. Life Science und Wohlfahrtstechnologien 

3. Ernährungswirtschaft 

4. Digitale Wirtschaft 

5. Robotik und Automatisierung 

Ziel des Programms ist, dass durch gezielte Innovationen (in Form von Produkt,- Prozess und Sozialin-

novationen) weitere Beiträge zur Stärkung der F&E-Aktivitäten, Wachstum und zur noch besseren Nut-

zung der Forschungsergebnisse geleistet werden. Ferner sollen die Kompetenzen und Stärken sowie 

die (bestehenden) Innovations- und Forschungskapazitäten zunehmend grenzübergreifend und damit 

effizienter genutzt und Synergien entwickelt werden. Die diesbezüglich geplanten Aktivitäten sollen 

dazu beitragen, grenzübergreifende Innovationsprozesse und eine anwendungsorientierte Forschung 

– unter Beteiligung von Unternehmen (insbes. KMU) – an sich voranzubringen, um langfristig eine 

starke, wettbewerbsfähige grenzübergreifende Forschungs- und Innovationslandschaft in der Pro-

grammgeografie zu etablieren. Mit den Unternehmen im Mittelpunkt des Innovationsprozesses sollen 

zudem weitere Test- und Co-Creation-Einrichtungen in der Programmregion geschaffen werden, um 

Orte des kreativen Austausches zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu schaffen. 

Bürger und Anwender sollen die Triebkräfte für z.B. die Identifizierung und Entwicklung von neuen 

Produkten bzw. Serviceleistungen z.B. in den Bereichen Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik und 

Daseinsvorsorge (Wohlfahrtstechnologie) sein und somit gesellschaftlichen Herausforderungen be-

gegnen. Zudem sollen die erwarteten Impulse und das innovative Entwicklungspotenzial in Zusammen-

hang mit der Bauphase der festen Fehmarnbeltquerung zum Nutzen der gesamten Programmregion 

entfaltet werden. Hier schafft z.B. das dänische EFRE-Programm durch die Förderung von KMU durch 

produktive Investitionen konkrete Synergien (s. hierzu auch Kap. 1.2). 

Ein wichtiger Weg zu mehr Innovation ist die Nutzung und Stärkung der Innovationskapazität in beste-

henden Clustern, Netzwerken und innovativen Unternehmen sowie öffentlichen Institutionen, etwa 

durch strategische Verknüpfung dieser Akteure. Insbesondere öffentlich-private Partnerschaften bie-

ten dabei in einem grenzüberschreitenden Kontext große Chancen, weil diese Kooperationen häufig 

langfristig angelegt sind und komplementäre Stärken zusammengeführt werden.  

Bei der Durchführung des Programms wird dabei ein besonderes Augenmerk auf dem Beitrag des Pro-

gramms zum EFR für Forschung und Innovation (KOM (2020) 628 vom 30.9.2020) und seinen politi-

schen Zielen liegen. 
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Die Themen Energie, Klimawandel und Kreislaufwirtschaft – inklusive des jeweiligen Innovations-, Ent-

wicklungs- und Implementierungsprozesses – werden in der Priorität 2 abgedeckt und können nicht in 

der Priorität 1 gefördert werden. Der Fokus der Priorität 1 liegt auf den weiteren Stärkenpositionen 

der Programmregion.  

 

2.1.1. Liste der förderfähigen Maßnahmen 

Die nachfolgenden Aktivitäten sind im Verlauf des Programmierungsprozesses aus Analysen, Evaluati-

onen, Beteiligungen von Akteuren sowie relevanten Erfahrungen aus dem Vorgängerprogramm her-

vorgegangen und werden als geeignete Beiträge zur Erreichung der Programmziele bewertet. 

 

a) Entwicklung, Ausbau, gegenseitige Nutzung und Stärkung von Test- und Co-Creation-Einrich-

tungen. Hierunter auch Schaffung dauerhafter grenzüberschreitender Einrichtungen, die den 

Zweck verfolgen, Orte des kreativen Austausches zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu 

schaffen und dabei insbesondere den Technologietransfer aus den Hochschulen und For-

schungseinrichtungen durch die Gründung neuer Unternehmen zu unterstützen. Solche Ein-

richtungen können sein: 

- Coworking Spaces 

- Startup Camps 

- FabLabs u. ä.   

b) Verbindung und Erfahrungsaustausch von technologischen Clustern beiderseits der Grenze 

mittels Cross-Cluster-Kooperationen 

c) Erhöhung Erfahrungsaustausch und Weiterentwicklung der anwendungsorientierten Zusam-

menarbeit zwischen Hochschulen sowie zwischen Hochschulen und Unternehmen 

d) Kapazitätsaufbau bei Cluster- und Netzwerkkooperationen im Hinblick auf verstärkte Aktivitä-

ten im Bereich Innovation und angewandte Forschung 

e) Initiierung und Ausbau öffentlich-privater Innovationskooperationen (z. B. OPI-Projekte) in-

nerhalb der Stärkenpositionen 

f) Entwicklung und Unterstützung strategischer Partnerschaften, darunter Triple-/Quattro-Helix-

Kooperationen sowie sozialinnovativer Partnerschaften 

g) Entwicklung und Implementierung innovativer und nachhaltiger Lösungen und Prozesse im 

Gesundheits- und Wohlfahrtssektor u. a. unter Einbeziehung von Nutzern, Patienten und Bür-

gern (User Driven Innovation) 

- Entwicklung und Austausch von Best Practice und Know-how neuer Gesundheitskon-

zepte innerhalb von und zwischen Clustern und Netzwerken 

- Entwicklung und Implementierung neuer technologischer Anwendungen und Lösun-

gen im Gesundheits- und Wohlfahrtssektor, in Zusammenarbeit mit KMU, Interessen-

organisationen, den Nutzern der technologischen Neuerungen und Patienten – z. B. 

im Bereich präventiver Gesundheitsmaßnahmen 
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- Entwicklung und Umsetzung von Lösungen (u. a. E-Health und Telemedizin) zur Ver-

besserung des Zugangs und der Qualität von Leistungen im Gesundheits- und Pflege-

bereich 

- Entwicklung von Lösungen zur Erleichterung des Übergangs zwischen stationärem und 

ambulantem Bereich und der Pflege (z. B. Beratungsangebote) 

- Entwicklung von Lösungen zur Unterstützung von Pflegearbeit im häuslichen Bereich 

und in Pflegeeinrichtungen   

h) Identifikation, Entwicklung und Umsetzung von innovativen Projekten und Netzwerkaktivitä-

ten, die dem Bau der Fehmarnbeltquerung entspringen (z. B. in den Bereichen Maritimes Ge-

werbe, Life Science, Ernährungswirtschaft), darunter Etablierung von beständigen Kooperati-

onsstrukturen zwischen Unternehmen, Wissens- und Ausbildungsinstitutionen. Die Zusam-

menarbeit soll eine optimale Ausnutzung der wissensbasierten Ressourcen unterstützen sowie 

Voraussetzungen schaffen, die die Region zu einem möglichen Kraftzentrum im Bereich For-

schung, Entwicklung mit den technologischen Lösungen und kommerziellen Möglichkeiten 

machen, die mit der Baumaßnahme folgen. 

i) Entwicklung und Implementierung innovativer Produkte und Anwendungen insbesondere in-

nerhalb der Stärkenpositionen des Programmgebietes, z. B. im Bereich Ernährungswirtschaft. 

Dies beinhaltet auch nichttechnische Innovationen wie neuartige Dienstleistungs-, Prozess-, 

Organisations- und Marketingkonzepte sowie Geschäftsmodelle  

j) Entwicklung und Implementierung von Lösungen, Testanlagen und Dienstleistungen in den Zu-

kunftstechnologien wie z. B. in den Bereichen  

- Künstliche Intelligenz, virtuelle Realität, Daten- und Rechenzentrumsindustrie, Robo-

tik und Automatisierungstechnik etc. 

- Logistik: autonomer Transport, Kraftstoffe und Distribution 

k) Entwicklung von Maßnahmen, die Unternehmen bei der Entwicklung und Skalierung von In-

novationen unterstützen 

l) Förderung von Entrepreneurship   

m) Entwicklung und Durchführung eines jährlichen "Zukunfts-/Innovationsfestivals", um zentrale 

Zukunftsfragen der Programmregion zu diskutieren. 

 

2.1.2. Beitrag zur Ostseeraumstrategie    

Projekte der Priorität 1 können Beiträge zum EUSBSR-Prioritätsbereich „Innovation“ leisten, vorrangig 

in den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit des Ostseeraums und hinsichtlich eines verbesserten makro-

regionalen kollaborativen Ökosystems für Innovation, Forschung, KMU und Digitalisierung. 

 

2.1.3. Die wichtigsten Zielgruppen 

Die Priorität 1 richtet sich an die regionale Wirtschaft. Besondere Aufmerksamkeit wird den innova-

tiven Start-ups, KMUs in der Region sowie deren Beziehungen zu Bildungs- und Forschungseinrich-
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tungen, öffentlichen Institutionen, Clusterorganisationen und in Einzelfällen größeren Unternehmen 

gewidmet. Intermediäre Organisationen, Technologietransfereinrichtungen und Behörden können 

eine unterstützende Rolle einnehmen und in dieser Rolle auch als Begünstigte auftreten. Der Fokus 

liegt insbesondere auch auf für Interreg neue Antragsteller. Längerfristig hat die Stärkung von ange-

wandter Forschung sowie die Entwicklung und Implementierung technologischer und pro-zessorien-

tierter Lösungen positive Effekte für die Bürger im Programmgebiet. 

 

3. Priorität 2: Eine grüne Region 

In 2020 legte die EU-Kommission einen Vorschlag vor, der die politische Verpflichtung, Europa bis 2050 

in einen klimaneutralen Kontinent zu verwandeln, regeln soll. Vor dem Hintergrund des Klimawandels 

ist die Hinwendung zu umweltfreundlichen Lösungen, der sog. grüne Wandel, von höchster Bedeutung 

für die Zukunft des Planeten und seiner Bewohner. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, müssen 

auch regional umfassende Veränderungen geschehen – sowohl in den Köpfen der Menschen als auch 

in der Politik und der Wirtschaft.  

Um die Bedeutung des Themas zu unterstreichen, ist es bewusst sehr breit im Rahmen von drei spezi-

fischen Zielen angelegt. 

Dabei wurde das Thema erneuerbaren Energien und Energieeffizienz bereits in früheren Interreg-Pro-

grammen bearbeitet, sodass auf bestehende Kooperationen aufgebaut werden kann. Die Themen Kli-

mawandelanpassung und Kreislaufwirtschaft sind dagegen neu im Interreg-Kontext. Wegen der grenz-

übergreifenden Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit der Region bieten sie aber eine besondere 

Chance, sich gemeinsam weiterzuentwickeln und voneinander zu lernen.  

 

3.1. Spezifisches Ziel 2.1 „Entwicklung intelligenter 

Energiesysteme, Netze und Speichersysteme außer-

halb des transeuropäischen Energienetzwerks (TEN-

E)“ 

In der deutsch-dänischen Programmregion steigt der Anteil erneuerbarer Energien (EE). Es wurden 

bereits viele technologische Lösungen entwickelt und eine Vorreiterrolle in diesem Bereich erarbeitet. 

Die Programmpartner verfolgen ähnliche Zielsetzungen hinsichtlich der Reduzierung der CO2-Emissio-

nen und des Gebrauchs von fossilen Energieträgern und es besteht ein gemeinsames Interesse, erneu-

erbare Energien zu fördern. Es müssen jedoch nach wie vor neue technologische Lösungen erarbeitet 

und integriert werden, z. B. innerhalb der Bereiche Elektrolyse, Solar etc. 

Es besteht nach wie vor die Herausforderung, Energiesysteme zu etablieren, in denen verschiedene 

erneuerbare Energieträger zusammenwirken und so eine stabile Energieversorgung unabhängig von 

fossilen Energieträgern für die Verbraucher gewährleistet wird. Dies gilt insbesondere in einem grenz-

übergreifenden Kontext bei unterschiedlichen Rechtsvorschriften und Marktstrukturen sowie nationa-

len Fördermöglichkeiten beiderseits der Grenze sowie in dünn besiedelten, ländlichen Gebieten der 

Programmregion.  
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Insbesondere im Bereich Leistungselektronik hat sich die deutsch-dänische Grenzregion in den letzten 

Jahren auch dank verschiedener Interreg-Projekte in der Förderperiode 2014-2020 eine international 

führende Rolle erarbeitet. Diese gilt es zu halten und auszubauen. In Zeiten, in denen zu viel erneuer-

bare Energie erzeugt wird, kann das Netz diese teilweise nicht mehr aufnehmen. Produktion und Nach-

frage stehen hier nicht im Einklang. Auch Saisonschwankungen spielen eine große Rolle, insbesondere 

im Hinblick auf eine Sektorintegration zum Wärmesektor. Durch den immer größeren Anteil an erneu-

erbaren Energien in Dänemark und Deutschland ist auf der Produktionsseite das Angebot volatil. Intel-

ligente Lösungen, um die Netzstabilität zu gewährleisten, werden daher immer wichtiger.  

Die effiziente Steuerung von Energieflüssen aus lokalen regenerativen Energiequellen unter Verwen-

dung von intelligenten Energiemanagementsystemen kann den Nutzungsgrad lokaler Energiequellen 

erhöhen, die Abhängigkeit von zentraler Energieversorgung aus fossilen Quellen mindern und vermei-

det Verluste durch lange Energieübertragungswege sowie durch das Herunterregulieren von EE-Anla-

gen aufgrund von Netzengpässen.  

Eine weitere Herausforderung ist, auch in den Sektoren Wärme, Kälte und Verkehr, fossile Energieträ-

ger zunehmend durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Die Sektorintegration – also die Verzahnung 

von Strom, Wärme und Mobilität und damit die optimale Ausnutzung der erneuerbaren Energien – ist 

diesbezüglich ein zentraler Stellhebel.  So gibt es beispielsweise zur Erzeugung von grünem Wasserstoff 

sowohl in Dänemark und Schleswig-Holstein als auch auf regionaler/lokaler Ebene vielversprechende 

Ansätze und aktuelle Strategien. Eine Vernetzung und gemeinsame grenzüberschreitende Weiterent-

wicklung dieser Ansätze bietet Potenzial, voneinander zu lernen und eine kritische Masse zu erreichen. 

Das größte Kooperationspotenzial besteht konkret in Bezug auf Windkraft, Photovoltaik, Biomasse so-

wie der Erzeugung von grünem Wasserstoff. 

In der Förderperiode 2014-20 wurden bereits zahlreiche Projekte im Bereich erneuerbare Energien 

gefördert. Mit einem eindeutigen Fokus auf die Entwicklung intelligenter Energiesysteme, Netze und 

Speichersysteme für erneuerbare Energien in Priorität 2 sollen das Potenzial und die Kompetenzen in 

diesem Bereich nun noch besser gebündelt werden.  

Die beteiligten Akteure werden detaillierte Erkenntnisse darüber erlangen, wie lokale und regionale 

Energiesysteme aufgebaut werden können, nicht zuletzt in einer Grenzregion, und wie der Ausbau der 

EE unter Berücksichtigung regionalplanerischer Vorgaben sowie Schwierigkeiten bei der Akzeptanz in 

der Bevölkerung gelingen kann. Diese Kompetenzen können zum Vorteil der wirtschaftlichen Entwick-

lung in der Programmregion genutzt werden. Die Erwartung ist, dass sich die Programmregion dadurch 

schneller zu einer CO2-neutralen Region entwickeln kann.  

Um für die Programmregion relevante Maßnahmen zu entwickeln, sollte der Fokus auf Lösungen für 

mittlere und kleinere Städte sowie dünn besiedelte, ländliche Gebiete liegen. So können Möglichkeiten 

zur Anwendung verschiedener Technologien wie beispielsweise Fernwärme, Biogas/Biomasse, Photo-

voltaik und Windkraft in einem grenzüberschreitenden Energiesystem getestet werden. Um zu wirk-

samen Lösungen zu kommen, können bei Bedarf Test- und Demonstrationsanlagen (z.B. grenzüber-

schreitende virtuelle Kraftwerke) gefördert werden.  

Das Wissen über den intelligenten Einsatz von Energie aus erneuerbaren Quellen soll zum Programm-

abschluss bei den relevanten Akteuren wie auch bei den Zielgruppen wesentlich höher sein. Außerdem 

beschäftigen sich Projekte mit der Speicherung von EE aus verschiedenen Quellen bis zum Verbrauch 

(Power to X). Erwünscht sind auch Projekte, in denen intelligente Energieverbrauchseinheiten den 

Strom zu dem Zeitpunkt aus dem Netz ziehen, wenn die Kapazität am größten ist. Es wird angestrebt, 
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neues Wissen und Innovationskapazitäten im Bereich Leistungselektronik und Elektrifizierung aufzu-

bauen, mit dem Ziel, entsprechende Unternehmen in der Region zu halten und eine Abwanderung in 

andere Regionen zu verhindern. 

Gerade in Lösungen im lokalen Bereich zeigt sich der grenzüberschreitende Mehrwert. Der enge Kon-

takt in der Programmregion ist ein guter Ausgangspunkt, um voneinander zu lernen und gemeinsame 

Herausforderungen und Stärkenpositionen der Programmregion in den Bereichen erneuerbare Ener-

gien, Energiesysteme und Energiespeicherung zu identifizieren. Außerdem können technische oder 

rechtliche Hindernisse für die Entwicklung grenzüberschreitender Energiesysteme identifiziert und be-

arbeitet werden. In der Folge sollte das Ziel sein, vorhandene Energieressourcen durch die Entwicklung 

und Testung von Modellvorhaben für grenzüberschreitende Energiesysteme gemeinsam zu nutzen, 

um die Nutzung erneuerbarer Energien zu optimieren.  

 

3.1.1. Liste der förderfähigen Maßnahmen 

Die nachfolgenden Aktivitäten sind im Verlauf des Programmierungsprozesses aus Analysen, Evaluati-

onen, Beteiligungen von Akteuren sowie relevanten Erfahrungen aus dem Vorgängerprogramm her-

vorgegangen und werden als geeignete Beiträge zur Erreichung der Programmziele bewertet.  

a) Erarbeitung gemeinsamer Lösungen in Hinblick auf den Energieverbrauch, Produktionsmetho-

den, die Netzplanung, Möglichkeiten der Energieeinsparung usw. 

b) Erarbeitung innovativer Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Speicherung 

von Energie (inkl. Power-to-X, grüner Wasserstoff) 

c) Entwicklung neuer technologischer Lösungen und Materialien, z. B. in den Bereichen Elektro-

lyse, Batteriespeicher, Solartechnologie 

d) Identifizierung von Möglichkeiten und Hindernissen zur Etablierung grenzüberschreitender 

Energiesysteme 

e) Entwicklung intelligenter Energiesysteme auf lokaler Ebene einschließlich intelligenter Strom-

verteilungsnetze in einem grenzübergreifenden Kontext 

f) Berücksichtigung regionalplanerischer Vorgaben und Förderung der Akzeptanz von Anlagen 

zur Erzeugung erneuerbarer Energien in der Bevölkerung 

g) Versuche von Energieversorgern mit grenzüberschreitenden Energiesystemen (z. B. grenz-

überschreitendes virtuelles Kraftwerk) in Zusammenarbeit mit Lieferanten technologischer Lö-

sungen und/oder lokalen Verbrauchern 

h) Entwicklung von Know-how für die Speicherung von Energie (insbesondere  

Power-to-X,  grüner Wasserstoff) 

i) Erarbeitung innovativer Lösungen im Bereich Leistungselektronik und intelligente Steuerung 

u. a. in den Bereichen Transport und Ernährungswirtschaft, 

j) Entwicklung intelligenter Methoden zur Steuerung von Energieströmen (z. B. durch Ladestati-

onen für Elektrofahrzeuge) 
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k) Entwicklung vernetzter regionaler Energieinfrastrukturen zur Nutzung überschüssiger elektri-

scher und Wärmeenergie auf grenzüberschreitender Ebene, hierunter Nutzung von Abwärme 

aus Produktionsanlagen und Klärwerken 

l) Entwicklung von Lösungen für Wärmeversorgungsnetze unter Einsatz erneuerbarer Energien, 

hierunter grenzüberschreitender Erfahrungsaustausch 

m) Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in Hinblick auf eine intelli-

gente Steuerung des Energieverbrauchs und Verbesserung der Energieeffizienz 

n) Die unter Priorität 1 beschriebenen allgemeinen förderfähigen Aktivitäten a-f sind auch unter 

Priorität 2.1 förderfähig, sofern sie mit den hier beschriebenen Inhalten übereinstimmen 

Die genannten Aktivitäten können auf verschiedenen Niveaus der Zusammenarbeit stattfinden, und 

zwar durch 

i. Vernetzung der grenzüberschreitend tätigen Akteure, Erfahrungsaustausch, Austausch 

von Best Practice 

ii. Durchführung von Studien, Entwicklung von Strategien 

iii. Entwicklung und Einrichtung von Test- und Demonstrationsmöglichkeiten 

iv. Implementierung lokaler Lösungen und Modellvorhaben, mit wissenschaftlicher Beglei-

tung 

 

3.1.2. Beitrag zur Ostseeraumstrategie 

Projekte der Priorität 2, Spez. Ziel 2.2 können Beiträge zur Policy Area „Energy“ der EUSBSR leisten, 

vorrangig im Bereich der Action 4 (Increasing the share of renewable energy including marine rene-

wable energy), durch Vernetzung, Erfahrungsaustausch und gemeinsame Entwicklung innovativer Lö-

sungen. Es ist jedoch nicht möglich, den Beitrag zum Renewable Energy Share (RES) zu beziffern. 

 

3.1.3. Die wichtigsten Zielgruppen 

Bürgerinnen und Bürger innerhalb und indirekt außerhalb der Förderregion profitieren von einer si-

cheren, klimafreundlichen und günstigen Energieversorgung. Lokale/regionale Energieversorger und 

ähnliche Akteure mit Verantwortung für Energiesysteme, Kommunen/Kreise und Regionen, aber auch 

Wohnungsgesellschaften, Grundeigentümervereinigungen profitieren indirekt von neuen Lösungen 

zur Energie- und Wärmeversorgung, die sie ihren Kunden bzw. den Bürgern anbieten können. Unter-

nehmen sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen im Bereich der Energiewirtschaft sollen weiter-

hin gute Bedingungen geboten werden, um eine Abwanderung in andere Regionen zu verhindern.  
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3.2. Spezifisches Ziel 2.2 „Förderung der Anpassung 

an den Klimawandel und der Katastrophenprävention 

und der Katastrophenresilienz unter Berücksichti-

gung von ökosystembasierten Ansätzen“ 

Klimawandel kennt keine Grenzen. Er ist per se eine grenzüberschreitende Herausforderung, die die 

Menschen in der Programmregion alle gleichermaßen betrifft. 

Die deutsch-dänische Programmregion ist durch lange Küstenlinien geprägt. Bislang wurden diese 

durch Deiche und andere Hochwasserschutzmaßnahmen effektiv geschützt, allerdings lassen die ers-

ten Vorboten des Klimawandels in Form von ungewöhnlich starken Stürmen erkennen, dass dieser 

Schutz für die Zukunft erweitert und neu gedacht werden muss. Angesichts der Gefahren des Klima-

wandels in Form von Sturmfluten und extremen Hochwassern besteht nicht nur die Herausforderung, 

ggf. mit Katastrophensituationen umzugehen, sondern auch die Notwendigkeit, solchen Katastrophen 

durch gute strategische Vorplanung, eine verstärkte Sensibilisierung der Bevölkerung und der Politik, 

zielgerichtete Information, wirksame Klimaanpassungsmaßnahmen und geeignete Vorwarn- und Si-

cherungssysteme vorbeugend zu begegnen. 

Für die Städte der Programmregion ist zudem der durch den Klimawandel verursachte steigende 

Grundwasserstand durch die langfristig zu erwartenden, steigenden Regenmengen eine besondere, 

neue Problemstellung. Um dieser zu begegnen, ist es notwendig, menschengemachte Geologie und 

ihre Konsequenzen zu verstehen und zu lernen, damit umzugehen. 

Der Klimawandel hat letztlich Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem. Die damit verbundenen Her-

ausforderungen müssen ganzheitlich betrachtet werden, um die Region widerstandfähiger gegenüber 

Klimaveränderungen zu machen. Dies schließt alle Bereiche des Ökosystems mit ein. 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Klimawandelanpassung ist bislang schwach entwi-

ckelt und hat in den vorangegangenen Interreg-Programmen kaum Ansätze gezeigt. Dies liegt vor al-

lem daran, dass die Zuständigkeit für Klimaanpassungsmaßnahmen nicht vollständig in der Programm-

region liegt. So ist beispielsweise der Küstenschutz auf deutscher Seite eine Bundesaufgabe. 

Dennoch gibt es aus Sicht der regionalen Akteure gute Möglichkeiten, dieses wichtige Zukunftsthema 

regional und grenzüberschreitend anzugehen, etwa durch Plattformen für einen regionalen Erfah-

rungsaustausch oder eine holistische lokale Betrachtung dieser Klimaherausforderungen und ihrer Lö-

sungen, u.a. mit dem Ziel, die Bevölkerung weiter zu sensibilisieren und mehr politische Aufmerksam-

keit für dieses Thema zu generieren. 

Das Ziel ist, gemeinsame grenzüberschreitende, bedarfsorientierte Lösungen für die Herausforderun-

gen des Klimawandels auf und für die regionale und kommunale Ebene zu erarbeiten, um die deutsch-

dänische Grenzregion zu einer klimarobusten Region zu entwickeln. Die Lösungen sollen einen nach-

haltigen Mehrwert für die Bürger, Unternehmen, Gemeinden und Regionen schaffen und als Inspira-

tion für andere Regionen außerhalb des Programmgebiets dienen. Dafür muss insgesamt das Katastro-

phenrisiko durch eine gut durchdachte Katastrophenrisikoprävention gemindert werden. Es braucht 

nicht nur strategisch ausgerichtete Maßnahmenpläne, sondern auch ein fundiertes Wissen über die 

spezifischen geologischen und geographischen Gegebenheiten der Programmregion und damit ver-

bundene besondere Gefahrenpotenziale sowie dafür geeignete Lösungen. Dies können sowohl tech-

nische als auch naturbasierte Lösungen (Eco-based climate change adaptation) sein. Da die überge-

ordneten strategischen Maßnahmenpläne im Katastrophenfall in nationaler Hand liegen, wird Interreg 
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eher einen Beitrag im regionalen Wissensaufbau und der Wissensverbreitung zum Klimawandel und 

Klimaanpassung sowie in der Entwicklung von naturbasierten und technischen Lösungen, etwa für Prä-

ventions- und Sicherungssysteme, leisten. Dazu kann auch die Entwicklung von naturräumlichen Klima-

anpassungsmaßnahmen mit gleichzeitiger Nutzungsmöglichkeit für Erholungszwecke gehören. Spezi-

fische regionale Bedarfe und Barrieren bei der Anpassung an den Klimawandel sollen gemeinsam iden-

tifiziert und daraus Empfehlungen für die Politik und regionale bzw. lokale Verwaltungen abgeleitet 

werden. Dazu gehört auch insgesamt eine Stärkung der politischen Aufmerksamkeit für dieses Thema 

und Maßnahmen zur fundierten Information von Bürgern über den Klimawandel und seine Auswirkun-

gen auf die Programmregion. Der Ansatz des Programms kann dabei allerdings insgesamt nur die För-

derung von „weichen“ Kooperationen sein, die aber dennoch als vorbereitende Maßnahmen für In-

vestitions- und Infrastrukturprojekte dienen können. Hierbei kann u.a. auf Kooperationen aus Interreg 

5A zwischen Clusterorganisationen, Regionen/Kommunen, Unternehmen und Wissenseinrichtungen 

zu umwelt- und klimarelevanten Themen aufgebaut werden. 

 

3.2.1. Liste der förderfähigen Maßnahmen 

Die nachfolgenden Aktivitäten sind im Verlauf des Programmierungsprozesses aus Analysen, Evaluati-

onen, Beteiligungen von Akteuren sowie relevanten Erfahrungen aus dem Vorgängerprogramm her-

vorgegangen und werden als geeignete Beiträge zur Erreichung der Programmziele bewertet. 

a) Vernetzung, Erfahrungsaustausch und Koordination von Maßnahmen im Bereich Klimawan-

delanpassung, Katastrophenprävention und -resilienz über die Grenze hinweg zur Sichtbarma-

chung von innovativen Lösungen und Möglichkeiten, z.B. durch Schaffung einer grenzüber-

schreitenden Plattform 

b) Vernetzung von Wissens- und Forschungseinrichtungen, Clustern, öffentlichen Akteuren und 

KMU,  

c) Entwicklung von digitalen Lösungen in Bezug auf Klimaanpassungsmaßnahmen durch grenz-

überschreitende Nutzung von Daten z.B.  zur Überwachung sinkender oder steigender Grund-

wasserspiegel oder zur Entwicklung von Maßnahmen- und Frühwarnsystemen  

d) Bestandsaufnahme des Bedarfs zur Vorbeugung von Katastrophen infolge von klimawandel-

bedingten Sturmfluten und Hochwassern, darunter die Untersuchung von Implikationen ver-

schiedener Lösungen für die unterschiedlichen Ökosysteme oder bestimmte wirtschaftliche 

Sektoren durch die Erstellung von Szenarien oder durch Demonstrationsprojekte 

e) Entwicklung von technischen und naturbasierten Lösungen (z. B. Renaturierung, Regenwas-

serlösungen), ggf. unter Einbeziehung touristischer Nutzungsmöglichkeiten 

f) Entwicklung von grenzüberschreitenden Bereitschaftsplänen oder -systemen  

g) Wissensaufbau, um Zusammenhänge zwischen Grundwasseranstieg und geologischen Ver-

hältnissen im Untergrund von Städten zu erkennen, inklusive Vorschlägen zum Umgang mit 

den daraus entstehenden Herausforderungen 

h) Identifizierung von Hemmnissen und Barrieren bei Klimawandelanpassung, Katastrophenprä-

vention und -resilienz, einschließlich Entwicklung von Empfehlungen für passende politische 

und administrative Maßnahmen  
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i) Einbeziehung der lokalen Gemeinschaften und der Bürger als ein Aktivum bei Klimawandelan-

passung, Katastrophenprävention und -resilienz, einschließlich Maßnahmen zur Aufklärungs-

arbeit und der Sensibilisierung zu diesen Themen im regionalen Kontext 

j) Bewahrung des kulturellen Erbes gegenüber Klimaeinflüssen 

k) Ermittlung von Möglichkeiten, Industrie- und Stadträume für Klimalösungen zu nutzen in Kom-

bination mit einer Förderung der Biodiversität 

l) Entwicklung und Test von Lösungen zu Klimawandelanpassung, Katastrophenprävention und 

-resilienz durch veränderte Nutzung von Wäldern, Feldern und (küstennahen) Wiesen und 

Weideflächen 

 

3.2.2. Beitrag zur Ostseeraumstrategie 

Die Maßnahmen tragen zur Policy Area „Secure“ der EUSBSR bei, spezifisch zum Unterziel “Climate 

change adaptation, risk prevention and management”. 

 

3.2.3. Die wichtigsten Zielgruppen 

Zielgruppe sind in erster Linie Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Förderregion, die von neuen Lö-

sungen zur Anpassung an den Klimawandel und zum Schutz vor klimawandelbedingten Katastrophen 

etc. profitieren. Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Region profitieren vom Schutz der natur-

räumlichen Ressourcen und des kulturellen Erbes. Unternehmen und Kommunen sowie Behörden und 

Einrichtungen kommen Maßnahmen zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen bei ihrer Arbeit 

insgesamt zugute. 

 

3.3. Spezifisches Ziel 2.3 „Förderung des Übergangs 

zu einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft“ 

Obwohl die Programmregion ein im europäischen Vergleich technologisch weit entwickeltes Gebiet 

ist, erfolgt die wirtschaftliche Produktion im Hinblick auf die Vermeidung von Abfällen nicht zufrieden-

stellend und hat damit keine ausreichende Ausgangslage für einen grünen Wandel bis zum Programm-

abschluss in 2030. Es gibt viele Lösungen zur Nutzung von Produkten und von Abfällen, zur Wiederver-

wertung und -verwendung von Produkten, Teil- und Restprodukten, die jedoch weiter ausgebaut wer-

den können. Die Vermeidung und Verwertung innerhalb eines Produktionsprozesses, um Produkte 

ressourcenschonend einzubringen oder Abfall generell zu vermeiden, muss stärker vorangetrieben 

und verankert werden, um ressourceneffizienter zu wirtschaften und den CO2-Fußabdruck zu verklei-

nern. Bestehende Ansätze und Initiativen müssen sichtbarer gemacht werden. Diese Umstellung auf 

eine Kreislaufwirtschaft ist eine große Herausforderung, da jeder Bestandteil in der Produktionskette 

der wirtschaftlichen Logik eines Prozesses und den nationalen Regularien unterliegt.  

Eine weitere Herausforderung ist, dass die Akteure in der Programmregion auf unterschiedlichem Ni-

veau agieren. Während einige noch dem reinen Entsorgungsgedanken folgen, haben andere bereits 



 

 
18 Version 1 – Juni 2022 

mit der Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft begonnen. Daher besteht in der grenzüberschreiten-

den Zusammenarbeit der Bedarf, neue gemeinsame Lösungen zu finden, sowohl innerhalb der einzel-

nen Wertschöpfungsketten, als auch übergeordnet, d. h. bei der Planung und innerhalb des Systems, 

und diese zu übertragen. Dafür müssen Wissen, technologisches Know-how und Test- und Entwick-

lungsmöglichkeiten geteilt werden, damit in der Programmregion die vorhandenen Potenziale ausge-

nutzt werden, um den grünen Wandel voranzubringen. Dies soll u. a. durch die Beteiligung der For-

schung sowie die Aus- und Weiterbildung von Produktentwicklern und Unternehmen erfolgen. 

Obwohl nicht auf Initiativen aus Interreg 5A aufgebaut werden kann, besteht dennoch die Herausfor-

derung, die Förderung der kreislauf- und ressourceneffizienten Wirtschaft voranzubringen, da sie fes-

ter Bestandteil einer hochtechnologisierten Wirtschaft werden müssen, um die Ziele des „Grünen Eu-

ropas“ zu erreichen. 

Der Übergang zu mehr Ressourceneffizienz und zu einer Kreislaufwirtschaft in der Programmregion 

muss ein Umdenken einleiten und auf die Bedürfnisse und Rahmenbedingungen der Region und seiner 

Akteure zugeschnitten sein, damit sie aufgrund der kommerziellen und regulatorischen Rahmenbedin-

gungen eine Chance auf Verankerung haben. Dieser Ansatz soll das Bewusstsein für ressourceneffizi-

ente und kreislaufwirtschaftliche Systeme erhöhen und sich auch in der Entwicklung neuer Geschäfts-

modelle widerspiegeln.  

Ziel ist es, grenzüberschreitende Lösungen sowie Modelle und Demonstrationen zu entwickeln, um 

einerseits die Planung bzw. das Produktdesign so zu gestalten, dass Materialien und Ressourcen so 

lange wie möglich im Kreislauf gehalten werden können, bzw. Materialien und Ressourcen zur Vermei-

dung der Abfallproduktion von Beginn an zu identifizieren. Das Recycling von Abfällen soll nur dann 

eine Lösung darstellen, wenn es sich um eine innovative und intelligente Wiederverwendung handelt.  

Alle Lösungen sollen sich positiv auf die Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit auswirken und Ab-

fallmengen langfristig reduzieren. In der Abfallhierarchie ist es wichtig, so weit wie möglich die obers-

ten Stufen (Recycling, Wiederverwertung, Vermeidung) zu erreichen, um damit einen möglichst hohen 

Beitrag in der energetischen Verwertung von Abfällen zu erreichen. Dies schließt alle Wirtschaftsbe-

reiche ein. 

 

3.3.1. Liste der förderfähigen Maßnahmen 

Die   nachfolgenden   Aktivitäten   sind   im   Verlauf   des   Programmierungsprozesses   aus   Analysen, 

Evaluationen, Beteiligungen von Akteuren sowie relevanten Erfahrungen aus dem Vorgängerpro-

gramm hervorgegangen und werden als geeignete Beiträge zur Erreichung der Programmziele bewer-

tet. 

a) Identifizierung und Sichtbarmachung von Möglichkeiten für ressourceneffiziente und kreis-

laufwirtschaftliche Lösungen, u. a. im öffentlichen Bereich, um diese auch bei öffentlichen 

Vergaben zu berücksichtigen („Grüne öffentliche Vergabe“) 

b) Übertragung von Modellen von „zirkulären Vergaben“ in öffentlichen oder öffentlich-ähnli-

chen Verwaltungen durch Berücksichtigung anerkannter Aspekte der Kreislaufwirtschaft ein-

schließlich einer verbindlichen Anwendung  

c) Praxisorientierte Wissensteilung und Weiterbildung bei Institutionen und Unternehmen zur 

Förderung der Kreislaufwirtschaft 
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d) Entwicklung und Testen von ressourceneffizienten und kreislaufwirtschaftlichen Lösungen, 

Modellen und Demonstrationen in konkreten Wertschöpfungsketten, darunter z. B. Entwick-

lung von innovativen industriellen Symbiosen bei der Wiederverwertung von Wasser und an-

deren Materialien und Ressourcen oder z. B. Entwicklung alternativer umweltfreundlicher o-

der biologischer Materialien anstelle von Plastik 

e) Identifizieren und Sichtbarmachen von Abfallströmen und -ressourcen, die das Potenzial ha-

ben, Teil neuer Produktionsprozesse zu sein oder in die Abfallhierarchie aufgenommen zu wer-

den (z. B. bei Plastik, Aluminium etc.), einschließlich der Kartierung von Akteuren und Möglich-

keiten auf beiden Seiten der Grenze und den unterschiedlichen Erfassungs-, Handhabungs- 

und Verteilungslösungen  

f) Sichtbarmachung kommerzieller Lösungen und Ansätze als Anreiz für Unternehmen, ihre Pro-

zesse kreislaufwirtschaftlich anzupassen  

g) Entwicklung von modellhaften Einkaufstrategien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 

h) Übertragung von Lösungsansätzen in Wertschöpfungsketten der gemeinsamen Programmre-

gion, darunter z. B. bei der Nutzung von innovativen Umwelttechnologien 

i) Entwicklung und Weiterentwicklung innovativer Lösungen zur Wiederverwendung und Ver-

meidung von Materialien, auch mit besonderem Fokus auf den Nutzen der Bürgerinnen und 

Bürger der Region, hierunter z. B. auch Nutzung innovativer Lösungen zur Wiederverwendung 

von Textilien, Baumaterialien etc. 

 

3.3.2. Beitrag zur Ostseeraumstrategie 

Die Maßnahmen des spezifischen Ziels können zu einzelnen Aspekten der Policy Areas "Bioecomomy" 

und "Innovation" der EUSBSR beitragen, indem sie Kreislaufwirtschaft als ein wesentliches Instrument 

der nachhaltigen Innovation in der Programmregion verankern und indem innovative kreislaufwirt-

schaftliche Lösungen (weiter)entwickelt und implementiert werden. 

 

3.3.3. Die wichtigsten Zielgruppen 

Zielgruppen dieser Priorität sind Bürgerinnen und Bürger innerhalb und indirekt außerhalb der Förder-

region, die von neuen Lösungen und Technologien etc. profitieren, Unternehmen sowie Behörden und 

Einrichtungen, Kommunen, Abfallwirtschaftsbetriebe, Umweltorganisationen und Forschungsreinrich-

tungen mit ihren Mitarbeitenden, die sich weiterentwickeln können, außerdem der Groß- und Einzel-

handel, der von der Entwicklung neuer Produkte profiziert. 

 

4. Priorität 3: Eine attraktive Region 

Die Hauptzielsetzung der Priorität 3 ist die Entwicklung von besseren Voraussetzungen für eine gute 

Lebensqualität, u. a. durch eine Stärkung der Attraktivität der Programmregion zum Nutzen von Bür-

gern und Besuchern, im Sinne der Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung.  
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Die Lebensqualität einer Region wird durch viele verschiedene Aspekte geprägt, auch Aspekte, die be-

reits im Rahmen der anderen Prioritäten des Programms bearbeitet werden, wie ein funktionierender, 

attraktiver grenzüberschreitender Arbeitsmarkt (Priorität 4) oder gut zugängliche, qualitätsvolle Ge-

sundheitsdienstleistungen (Priorität 1). Um diese Ansätze wirkungsvoll zu ergänzen, konzentriert sich 

die Priorität 3 auf zwei weitere wesentliche Faktoren: Ausbildung sowie Kultur und Tourismus. Quali-

tätsvolle Ausbildung und attraktive Möglichkeiten für lebenslanges Lernen bilden den Grundstein nicht 

nur für persönliche Entwicklung, sondern sind eine wesentliche Voraussetzung für eine gut funktionie-

rende Wirtschaft und die Innovationskraft einer Region. Beides sind wichtige Grundlagen für Lebens-

qualität. Ein reiches kulturelles Angebot und ein nachhaltiger Tourismus, der den kulturellen und na-

türlichen Reichtum einer Region gleichzeitig nutzt und schützt, tragen zudem wesentlich zur Attrakti-

vität der Region für Besucher und Einheimische bei und sind seit langem eine wichtige Triebkraft und 

ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der deutsch-dänischen Grenzregion. 

 

4.1. Spezifisches Ziel 3.1 „Verbesserung des gleichbe-

rechtigten Zugangs zu inklusiven und hochwertigen 

Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine und be-

rufliche Bildung sowie lebenslanges Lernen durch 

Entwicklung barrierefreier Infrastruktur, auch durch 

Förderung der Resilienz des Fern- und Online-Unter-

richts in der allgemeinen und beruflichen Bildung“ 

 

Der Arbeitsmarkt der Programmregion ist durch einen zunehmenden Fachkräftemangel gekennzeich-

net, der insbes. durch die zunehmende Alterung der Erwerbsbevölkerung und die Abwanderung jün-

gerer und gut qualifizierter Menschen entsteht. Hinzu kommt ein relativ niedriges Ausbildungsniveau 

in Teilen der erwerbstätigen Bevölkerung. Gut ausgebildete Fachkräfte sind jedoch eine wesentliche 

Voraussetzung für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung. 

Die zunehmende Verknappung von Fachkräften wie auch der schnelle Wandel der Anforderungen in 

der Arbeitswelt (v. a. Digitalisierung, Globalisierung etc.) erfordern von den Unternehmen, sich laufend 

anzupassen, und von den Beschäftigten, sich kontinuierlich weiterzubilden. Zudem ist es wichtig, dass 

die Schüler und Auszubildenden von vornherein die notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen er-

werben, damit sie sich auf einem sich ständig verändernden Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft ein-

bringen können.  

In einer Grenzregion kommt dabei besonderes Gewicht der Vermittlung von Kompetenzen in der je-

weiligen Nachbarsprache zu. Die Sprachbarriere ist weiterhin ein Hindernis für die Beschäftigung über 

Grenzen hinweg und trägt zudem dazu bei, dass sich Informationen und Wissen über die Grenzen hin-

weg nicht im optimalen Maße verbreiten. Sie ist im Osten des Programmgebiets aufgrund der mariti-

men Grenze stärker ausgeprägt als an der westlichen Landgrenze. 

Nicht zuletzt wurde durch die Corona-Pandemie der Stellenwert von E-Learning und digitalem Lernen 

deutlich sichtbar und ist aus einem zukunftsorientierten Ausbildungsbereich nicht mehr wegzudenken. 
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Ein wesentliches strukturelles Hindernis in diesem Zusammenhang stellt allerdings weiterhin der sehr 

unterschiedliche Grad der Digitalisierung in Deutschland und Dänemark dar. 

Die Entwicklung und Erprobung neuer Ansätze zur beruflichen Orientierung und Qualifizierung sowie 

der beruflichen Integration junger Menschen in die Arbeitsmärkte der Programmregion wurde unter 

Interreg 5A weiter ausgebaut. Allerdings wurde auch deutlich, dass die grenzüberschreitende Zusam-

menarbeit im Bildungsbereich weiterhin durch nationale Regelungen behindert wird, bzw. dass in den 

Projekten oftmals viel Aufwand betrieben werden muss, sich mit den jeweiligen Bildungssystemen in 

Schleswig-Holstein und in Dänemark vertraut zu machen.  

Das übergeordnete Ziel ist, dem Fachkräftemangel in der Region entgegenzuwirken, indem der Zugang 

zu Bildung und Ausbildung durch innovative qualitätsvolle Angebote für unterschiedliche Bildungs-

gänge erleichtert wird und Möglichkeiten für grenzüberschreitend anerkannte Abschlüsse verbessert 

werden. Es sollen grenzübergreifend neue Lösungen bzw. Angebote zur Bildung, Ausbildung und Wei-

terbildung entwickelt werden, die das Interesse von Unternehmen, Beschäftigten und weiteren rele-

vanten Zielgruppen (Jugendlichen) an einem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt unterstützen. Lern- 

und Schulungsangebote sollen inklusiv gestaltet und für Menschen mit Behinderung ohne Einschrän-

kungen zugänglich sein. Dazu gehört auch eine stärkere Sensibilisierung für digitale Barrierefreiheit. 

Um das Fachkräfteangebot grenzübergreifend nachhaltig zu verbessern, bedarf es einer kontinuierli-

chen Sensibilisierung der relevanten Arbeitsmarktakteure sowie wirksamer, qualitativ hochwertiger 

Bildungsangebote, die auf den schnellen Wandel der Anforderungen in der Arbeitswelt ausgerichtet 

sind. Dies betrifft Angebote der Schulen, der außerschulischen Bildung, der Erwachsenenbildung 

ebenso wie die von Hochschulen und Berufs-, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. Ziel ist, das Qua-

lifikationsniveau insgesamt in der Programmregion zu verbessern und dabei insbesondere Benachtei-

ligte in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Besonderes Augenmerk soll dabei auf schutzbedürftige und 

benachteiligte Gruppen (wie u.a. Jugendliche, Menschen mit Behinderungen) gelegt werden. Dabei gilt 

es, sich auf die nachgefragten Qualifikationen auszurichten und die Felder der zukünftigen Entwicklung 

der Programmregion zu berücksichtigen (v. a. „MINT“-Berufe, „Grüne Technologien“). Wichtig ist zu-

dem, dass nicht nur Unternehmen und Arbeitskräfte für die Chancen eines grenzüberschreitenden Ar-

beitsmarkts sensibilisiert werden, sondern auch Lehrende. 

Weiterbildung und lebenslanges Lernen sind sowohl für den einzelnen Bürger in der Region als auch 

für den Arbeitsmarkt und die Entwicklung der Gesellschaft in der Programmregion von entscheidender 

Bedeutung. Angepasst an die demografische Entwicklung und die jeweiligen Lebenslagen der jeweili-

gen Zielgruppe (hierunter Jugendliche) sollen dabei neue inhaltliche und didaktische Ansätze in der 

allgemeinen und beruflichen Bildung – auch unter Berücksichtigung der Digitalisierung – zum Einsatz 

kommen. Ein besonderes Gewicht kommt dabei auch der Vermittlung von sozialen, interkulturellen 

und demokratischen Kompetenzen sowie der jeweiligen Nachbarsprache zu. 

Die Erschließung der Potenziale der festen Fehmarnbeltquerung sind wichtig für die Entwicklung der 

Programmregion und soll durch zielgerichtete Bildungsmaßnahmen unterstützt werden. Dadurch kann 

die neue feste Verbindung zu einer stärkeren grenzüberschreitenden Integration in der Programmre-

gion und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen – sowohl während des Baus des Fehmarnbelt-

Tunnels, wodurch viele temporäre Arbeitsplätze entstehen werden, als auch durch die spätere Verbin-

dung durch den Tunnel.  
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4.1.1. Liste der förderfähigen Maßnahmen 

Die nachfolgenden Aktivitäten sind im Verlauf des Programmierungsprozesses aus Analysen, Evaluati-

onen, Beteiligungen von Akteuren sowie relevanten Erfahrungen aus dem Vorgängerprogramm her-

vorgegangen und werden als geeignete Beiträge zur Erreichung der Programmziele bewertet.  

Alle Lern- und Schulungsangebote, die im Rahmen dieser Maßnahmen entwickelt werden, müssen so 

gestaltet werden, dass sie für Menschen mit Behinderung zugänglich sind. 

a) Entwicklung von Fortbildungsmaßnahmen für Arbeitnehmer in Bezug auf die neuen Heraus-

forderungen (digitale und „grüne“ Transformation), die Möglichkeiten in den Zukunftstechno-

logien wie z. B. Robotik und Künstliche Intelligenz) oder in Bereichen, die vom Fachkräfteman-

gel betroffen sind 

b) Entwicklung, Erprobung und Umsetzung von Bildungsangeboten zur grenzübergreifenden Nut-

zung in der Programmregion in den Bereichen der schulischen Bildung, beruflichen Orientie-

rung, Ausbildung und Weiterbildung (auch Pilotprojekte) – z. B. durch die Entwicklung von 

grenzüberschreitenden Inhalten, die 

- das Interesse junger Menschen am MINT-Bereich im Hinblick auf Bildungsentscheidun-

gen fördern, z. B. durch praktikums- und arbeitsmarktbezogene Unterrichtsverläufe 

- Digitalisierung, Nachhaltigkeit, klimatische Herausforderungen und grüne Transforma-

tion in die Strategien und den laufenden Betrieb von Bildungseinrichtungen integrieren 

und somit der Stärkung der Kompetenzen junger Menschen dienen (z. B. mittels fallba-

sierter und anwendungsorientierter Unterrichtsverläufe) 

- die interkulturellen und demokratischen Kompetenzen junger Menschen fördern, z. B. 

indem jungen Menschen vermittelt wird, sich aktiv in eine demokratische Gesellschaft 

einzubringen, die kulturelle oder religiöse Unterschiede versteht und respektiert 

- das Thema Unternehmertum sowie die Perspektive einer beruflichen Selbstständigkeit 

im Kontext der Ausbildung beleuchten 

- die Sensibilisierung für digitale Barrierefreiheit stärken. 

c) Betrieb eines Kompetenzzentrums bzw. einer Clearingstelle „Gemeinsame Bildung Deutsch-

land-Danmark“, das die Planung und Durchführung von grenzüberschreitenden Bildungsange-

boten konzeptionell unterstützt (z. B. Information zu den unterschiedlichen Bildungssystemen, 

Kontakt- und Netzwerkpflege, Unterstützung bei der Lösung bürokratischer Hemmnisse)  

d) Entwicklung und Umsetzung von Pilotprojekten zur besseren Verbindung zwischen Berufsle-

ben, Primar- und Sekundarstufe, um jungen Menschen eine bessere und fundiertere Entschei-

dungsgrundlage für die Wahl ihrer beruflichen Ausbildung zu bieten 

e) Entwicklung von Maßnahmen zur Inklusion von Jugendlichen ohne Anbindung an Ausbildungs-

stätten oder den Arbeitsmarkt in das Ausbildungssystem 

f) Train-the-trainer/teacher-Maßnahmen zur Verstärkung der interkulturellen und fachlichen 

Kompetenzen der Lehrenden in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit (inkl. Spracher-

werb) 

g) Förderung des Vergleichs und der Zertifizierung der Ausbildungssysteme im Hinblick auf Dop-

pelabschlüsse 
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h) Austausch von Personal der Bildungseinrichtungen sowie von Schülern, Studenten, Doktoran-

den, Auszubildenden, darunter eventuelle Etablierung eines Austauschportals und Prakti-

kumsangebote samt Gastgeberfamilien (inkl. Spracherwerb) 

i) Digitales Lernen - Entwicklung von digitalen Instrumenten zur Förderung des Austausches auf 

grenzüberschreitender Ebene sowie des Spracherwerbs im Selbststudium (z. B. E-Learning-

Plattformen) 

j) Planung und Durchführung grenzübergreifender Karrieremessen 

 

4.1.2. Beitrag zur Ostseeraumstrategie 

Projekte der Priorität 3 können Beiträge zum EUSBSR-Prioritätsbereich „Bildung“ leisten, vorrangig in 

den Bereichen Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung und Ausbildung, Bedarf an qualifizierten Ar-

beitskräften, erhöhter Fremdsprachenkompetenz sowie hinsichtlich der generellen Wettbewerbsfä-

higkeit des Ostseeraumes.    

 

4.1.3. Die wichtigsten Zielgruppen 

Die Priorität 3.1 bezieht sich auf die nachhaltige Zusammenarbeit, Austausch und Abstimmung zwi-

schen Einrichtungen, Verwaltungen und Behörden im Programmgebiet im Bereich Bildung im brei-te-

ren Sinne – hierunter insbesondere öffentliche und private Bildungseinrichtungen, Universitä-

ten/Hochschulen und Forschungseinrichtungen, sowie Einrichtungen zur Weiterqualifizierung von 

Lehrenden.  

Die Schüler, Lehrenden, Studierende, Doktoranden und Auszubildende sind weitere wichtige Zielgrup-

pen, die direkt angesprochen werden sollen. Ferner sind die Einwohner in der Programmregion eine 

wichtige Zielgruppe. Besonderes Augenmerk liegt insgesamt auf der Einbeziehung und Förderung ge-

fährdeter und Benachteiligter Gruppen wir beispielsweise Jugendliche, Menschen mit Behinderungen, 

Menschen mit Migrationshintergründen u.Ä.). Die Priorität 3.1 kann außerdem dazu dienen, die Zu-

sammenarbeit und Aktivitäten in den anderen Prioritätsachsen zu unterstützen und zu befördern. 

4.2. Spezifisches Ziel 3.2: „Stärkung der Rolle, die 

Kultur und nachhaltiger Tourismus für die Wirt-

schaftsentwicklung, die soziale Inklusion und die so-

ziale Innovation spielen” 

Die Programmregion zeichnet sich durch eine einzigartige, attraktive Natur mit einer besonderen kul-

turellen Anziehungskraft aus, verankert in einem Spannungsfeld zwischen gemeinsamer Geschichte 

und nationalen Unterschieden. Die kulturelle Vielfalt der Programmregion, die sich auch in nationalen 

Minderheiten widerspiegelt, ist eine wichtige Grundlage des Zusammenlebens. Kultur-, Natur- und Er-

holungsgebiete verleihen einem Gebiet Identität und Besonderheit und tragen zur Schaffung lebendi-

ger Städte und lokaler Örtlichkeiten bei. Intakte, schutzwürdige Naturgebiete und kulturelle Vielfalt 

bestimmen maßgeblich die Lebensqualität und machen die Programmregion sowohl für die einheimi-

sche Bevölkerung als auch für Besucher attraktiv. 
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Kultur und Tourismus sind auch eine wichtige wirtschaftliche Ressource und leistet alljährlich einen 

bedeutenden Beitrag zur Volkswirtschaft. Der Sektor ist besonders stark von den Folgen der COVID-

19-Pandemie betroffen, die zu umfangreichen Einschränkungen, u. a. Grenzschließungen, Reisebe-

schränkungen und einer Vielzahl von Absagen deutsch-dänischer Kulturveranstaltungen, geführt hat. 

Dem Bericht „Rebuilding Europe“ zufolge spielt die Kultur- und Kreativwirtschaft eine zentrale Rolle 

beim Wiederaufbau Europas, auch im deutsch-dänischen Raum. 

Kultur leistet einen wichtigen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt, zur Demokratie und Wirtschaft und 

kann Vielfalt, Werte, Geschichte und Lebensstil widerspiegeln. Insofern sind die Folgen für Unterneh-

men, Reiseziele, Kulturinstitutionen, (Volks-)Wirtschaft und Zusammenhalt gravierend. Es sind Maß-

nahmen erforderlich, um hier wieder auf Kurs zu kommen. Kultur ist eine wichtige Ressource – nicht 

nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch für die Lebensqualität in der Programmregion. Kultur ist 

somit ein wichtiges Mittel zur Erreichung von Verständnis und Zusammenhalt (vgl. das spezifische Ziel 

4.2). In früheren Interreg-Projekten sind viele Kooperationen zwischen Akteuren des Kultursektors ent-

standen, die weiter gestärkt werden müssen. 

Der Tourismus ist auf deutscher und dänischer Seite ein Schlüsselfaktor für die regionale Wertschöp-

fung. Um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuhalten und auszubauen, ist kontinuierliche Innovation 

erforderlich, insbes. aufgrund der COVID-19-Lehren. Corona hat ein Umdenken und eine Weiterent-

wicklung traditioneller Vermittlungskanäle und Produkte erforderlich gemacht, wobei ein höheres 

Maß an Digitalisierung mit einer Schwerpunktsetzung auf die Themen Nähe, Hygiene und Nachhaltig-

keit einhergehen muss. Darunter hat die Krise zu einer gewissen Enturbanisierung geführt, von der 

Regionen in der Nähe großer Städte etwas profitieren. Sie profitieren auch von mehr Kurzstreckentou-

rismus im Binnenland (sogenannte „nearcation“), was auch durch die Tendenz, klimafreundlichere Ur-

laubsformen zu wählen, verstärkt wird. 

Hier muss die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ansetzen. Beispiele aus früheren Interreg-Pro-

jekten zeigen, wie durch Zusammenarbeit neue Angebote und neue Nachfrage entwickelt werden kön-

nen, wobei es gleichzeitig auch wichtig ist, Natur und Kultur als zu schonende Ressourcen zu pflegen. 

Insofern müssen die UN-Nachhaltigkeitsziele bei der Förderung nachhaltiger Formen des Tourismus 

berücksichtigt werden, die die natürlichen und kulturellen Vermögenswerte erhalten, auf die der Tou-

rismus angewiesen ist. Projekte, die Auswirkungen auf das Kulturerbe haben, sollen mit den Verfahren 

zur Einhaltung der „Europäischen Qualitätsgrundsätze für EU-finanzierte Maßnahmen mit potenziellen 

Auswirkungen auf das Kulturerbe“ in Einklang stehen. 

In den vergangenen Förderperioden lag der Schwerpunkt der Zusammenarbeit sowohl auf der Ent-

wicklung von Angeboten in Verbindung mit den gemeinsamen Naturstärken der Region (z. B. Watten-

meer, Ostseeküste), als auch auf Initiativen zur Entwicklung einer gemeinsamen Kulturgeschichte für 

den grenzüberschreitenden Tourismus. Durch mehr Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Ver-

marktung nachhaltiger Tourismusangebote, die auf den gemeinsamen natürlichen und kulturellen Be-

sonderheiten beruhen, müssen neue Aktivitäten eingeleitet werden, um Besucher anzulocken, insbes. 

auch aus den nahe gelegenen Metropolregionen. Hierzu gehören regionale Lebensmittel und Esskul-

tur. Darüber hinaus sind Kunst- und Kulturerlebnisse sowie die Verbreitung von Naturerlebnissen für 

Touristen und Einheimische begehrte Angebote.  

Die neu geschaffenen Angebote und Dienstleistungen sollen dabei gleichsam einen Beitrag zu Inklusion 

und sozialer Nachhaltigkeit leisten, indem sie sich ausdrücklich auch an benachteiligte Gruppen rich-

ten. Die durch die feste Fehmarnbeltquerung geschaffenen Möglichkeiten werden auch genutzt, um 
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sich auf die Entwicklung der Programmregion innerhalb von Natur, Kultur und Tourismus zu konzent-

rieren. Dabei ist es wichtig, dass sich das Potenzial und die Möglichkeiten auch im geografischen Hin-

terland der festen Verbindung entfalten können. Die Entwicklung nachhaltiger grenzüberschreitender 

Kultur- und Tourismusprojekte erfordert eine gute Kenntnis des Potenzials, auf dem weiter aufgebaut 

werden soll sowie über die Strukturen und Bedingungen für Akteure im Kultursektor (z. B. Museen und 

Theater) und in der Tourismusbranche (z. B. Reisezielanbieter, Fremdenverkehrsbüros, Tourismusun-

ternehmen, Infrastruktur). 

Das umfassende Ziel ist es, die Sichtbarkeit der Programmregion als attraktiven Ort zum Besuchen, 

Leben, Studieren, Arbeiten und Investieren zu erhöhen. Dies soll u. a. durch Stärkung und Weiterent-

wicklung der gemeinsamen Kultur (inkl. der Kreativwirtschaft) und des nachhaltigen Kultur- und Na-

turtourismus in der Region geschehen.  

Ein zentraler Punkt ist die Entwicklung des Kultur- und Tourismussektors nach COVID-19. Das erfordert 

eine Umstrukturierung und ein Umdenken des gesamten Bereichs, um eine langfristige sozioökonomi-

sche Resilienz beider Sektoren zu gewährleisten, in denen Nachhaltigkeit ein besonderes Element dar-

stellt. 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit soll die treibende Kraft des Kultur- und Tourismussektors 

in der Programmregion sein, damit die gemeinsame Natur und das kulturelle Potenzial der Region ge-

nutzt werden. Nachhaltige, inklusive und innovative Angebote sollen die Attraktivität sowie den Zu-

sammenhalt zwischen den Bürgern stärken. 

 

4.2.1. Liste der förderfähigen Maßnahmen 

Die nachfolgenden Aktivitäten sind im Verlauf des Programmierungsprozesses aus Analysen, Evaluati-

onen, Beteiligungen von Akteuren sowie relevanten Erfahrungen aus dem Vorgängerprogramm her-

vorgegangen und werden als geeignete Beiträge zur Erreichung der Programmziele bewertet. 

Es ist von entscheidender Bedeutung, bei den Aktivitäten im Hinblick auf das übergeordnete Ziel die 

Lehren aus der COVID-19-Pandemie zu berücksichtigen und bei der Entwicklung von Kultur- und Tou-

rismusangeboten ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit sowie Resilienz (Belastbarkeit) in den 

Vordergrund zu stellen. Akteure von Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege des Kulturerbes sollen den 

Europäischen Qualitätsgrundsätzen für EU-finanzierte Maßnahmen folgen:  

a) Netzwerkkooperation im Spannungsfeld zwischen nachhaltigen Kultur- und Naturtouris-

musangeboten, z. B. gemeinsame grenzüberschreitende Tourismuspakete, die den Transport 

und den Aufenthalt beinhalten und mit Erfahrungen in der Programmregion verbinden 

b) Netzwerkkooperation und Entwicklung nachhaltiger Kultur- und Naturangebote, die die At-

traktivität auf lokaler/regionaler Ebene für die Bürger sowie potenzieller Zuwanderer erhöhen 

und damit zur Stärkung der allgemeinen Attraktivität des Programmbereichs beitragen können 

c) Entwicklung und Durchführung neuer gemeinsamer innovativer und kreativer Angebote (Kul-

tur, Natur) in der Programmregion für Touristen und die Bürger, z. B. durch die Entwicklung 

grenzüberschreitender Veranstaltungen wie etwa Kulinarik- und Kunstfestivals 
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d) Digitalisierung und Kompetenzentwicklung von Tourismus- und Kulturakteuren im Rahmen ei-

ner Verhaltensänderung (z. B. verstärkter Fokus auf Gesundheit und Hygiene), neue Zielgrup-

pen und Bedürfnisse infolge von COVID-19 sowie Entwicklung neuer/angepasster gemeinsa-

mer nachhaltiger Produkte und Angebote 

e) Konzeptentwicklung für Nachhaltigkeit und Resilienz der Kultur- und Tourismussektoren auf 

der Grundlage der Lehren aus COVID-19, u. a. durch Ausbildung, Digitalisierung, soziale Inno-

vation, zirkuläre Geschäftsmodelle und Diversifizierung 

f) Wissensteilung und -vermittlung zwischen Kultur- und Tourismusakteuren (Kultureinrichtun-

gen, Tourismusorganisationen, Unternehmen usw.) über die Grenze hinweg, insbesondere in-

folge von COVID-19 

g) Netzwerkbildung und Kapazitätsaufbau über die Grenze hinweg mit Fokus auf Aktivitäten, die 

durch Weiterentwicklung und Nutzung der Stärken der Programmregion im Bereich Kultur und 

Natur, z. B. Welt- und Kulturerbe, Geschichte und Eigenart der Region, das Ziel einer attrakti-

ven Programmregion unterstützen 

h) Nutzung der Potenziale dank der einzigartigen Lage der Programmregion zwischen Nord- und 

Ostsee durch die Förderung einer in Bezug auf Naturgebiete und Nachhaltigkeit besonders 

sanften Form des Tourismus 

i) Entwicklung von Produkten im Bereich Kreativwirtschaft, die zum Programmziel einer verbes-

serten Attraktivität des Programmegebietes beitragen 

 

4.2.2. Beitrag zur Ostseeraumstrategie 

Ferner tragen die Aktivitäten zu den Zielen der Ostseeraumstrategie für die EUSBSR-Priorität „Kultur“ 

bei, insbesondere wenn es darum geht, die kulturelle Attraktivität und die kreativen Sektoren im Ost-

seeraum zu fördern und zu kreativem Unternehmertum/Existenzgründung anzuregen. Auch tragen die 

Aktivitäten zum Ziel der EUSBSR-Priorität „Tourismus“ bei, u. a. wenn es darum geht, Begegnungen 

zwischen Menschen zu ermöglichen und nachhaltige Geschäftskonzepte und touristische Produkte zu 

entwickeln. 

 

4.2.3. Die wichtigsten Zielgruppen 

Die Priorität 3.2 richtet sich an den Kultur- und Tourismusbereich. Insbesondere sollen zentrale Ak-

teure aus dem Bereich einen Nutzen haben -  dazu gehören:  Touristen, Bürger, Tourismus- und Kul-

turunternehmen, Kultureinrichtungen, Tourismusorganisationen (Reisezielanbieter, Cluster oder nati-

onale Tourismusentwicklungsgesellschaften), Wissens- und Entwicklungseinrichtungen und Verbände 

im Bereich Kultur und Tourismus, Kommunen und andere öffentliche Verwaltungen. 
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5. Priorität 4: Eine funktionelle Region 

In der Priorität 4 sollen strategische und institutionelle Kapazitäten sowie die Rahmenbedingungen für 

die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verbessert und Hindernisse abgebaut werden. Zu den Rah-

menbedingungen gehören Gesetze und Vorschriften, Kultur und Traditionen oder auch einfach ein 

Mangel an grenzüberschreitendem Bewusstsein, Information, Wissen und Interesse. 

Verbunden mit der Verbesserung ist auch eine verstärkte Verankerung und Institutionalisierung von 

grenzüberschreitender Kooperation und die Vertiefung bereits geschaffener Strukturen und Ergeb-

nisse. 

Dies soll im Rahmen von zwei spezifischen Zielen (SZ) erreicht werden. 

Das erste SZ richtet sich in erster Linie an die politische und administrative Ebene, die einerseits aus 

ihrer täglichen Erfahrung die Barrieren für grenzüberschreitende Zusammenarbeit kennt und anderer-

seits die Möglichkeit hat, Rahmenbedingungen aktiv zu beeinflussen. Das zweite SZ bezieht die Ge-

meinschaft und die Bürger mit ein, deren Alltag vom Leben in einer Grenzregion in besonderer Weise 

geprägt ist. Zusammengenommen bieten beide spezifischen Ziele einen breiten Ansatz für die Verbes-

serung der grenzüberschreitenden Kooperation in der deutsch-dänischen Grenzregion, indem sie un-

terschiedliche Ebenen, Aspekte und Perspektiven dieses vielschichtigen Themas vereinen. 

Die Priorität ist inhaltlich als Querschnitt angelegt und damit offen für alle relevanten Themenberei-

che, wobei der Fokus immer auf der grenzüberschreitenden Kooperation liegen muss. 

 

5.1. Spezifisches Ziel 4.1 „Verbesserung der Effizienz 

der öffentlichen Verwaltungsstellen durch Förderung 

ihrer Zusammenarbeit auf den Gebieten Recht und 

Verwaltung sowie der Zusammenarbeit zwischen Bür-

gerinnen und Bürgern einerseits und den Institutionen 

andererseits mit dem Ziel der Beseitigung rechtlicher 

und sonstiger Hindernisse in Grenzregionen“ 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Programmregion ist gekennzeichnet durch eine Viel-

zahl von Akteuren, die auf unterschiedlichen Ebenen, in verschiedenen Themenbereichen und auf un-

terschiedlichem Niveau miteinander kooperieren. Die weitere Verankerung vieler gut gestarteter Ko-

operationen wird nach Kräften umgesetzt, könnte aber noch wesentlich verbessert werden, wenn die 

Zusammenarbeit eine höhere Bedeutung bei den einzelnen Institutionen hätte, etwa durch entspre-

chendes Commitment und Implementierung in den eigenen Strategien sowie die Bereitstellung von 

Ressourcen. Insbesondere die Programmpartner des Interreg-Programms sehen sich in einer hohen 

Verantwortung für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit, die jedoch oftmals vorrangig durch 

die Umsetzung des Interreg-Programms selbst geprägt ist oder sich auf einige wenige Themen be-

schränkt. 

Dies hat zur Folge, dass die Zusammenarbeit in einigen Themenbereichen noch nicht ausgeprägt genug 

ist und großes Potenzial für grenzüberschreitenden Mehrwert ungenutzt bleibt. Im Laufe der Jahre 

haben viele Akteure Wissen und Erfahrungen darüber gesammelt, was für die grenzüberschreitende 
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Zusammenarbeit wichtig ist, wie Kenntnisse zur Arbeitsweise, über die Rahmenbedingungen von Insti-

tutionen, über Zuständigkeiten und Veränderungen, denen sie unterworfen sind. Dieses Wissen wird 

oftmals von Partnerschaft zu Partnerschaft neu aufgebaut, nicht verstetigt und geht durch den Weg-

gang einzelner Projektmitarbeiter und „Kümmerer“ oft verloren. 

Zudem gibt es insbes. auf rechtlicher oder administrativer Ebene weitere Hindernisse für die engere 

Zusammenarbeit, die die Kooperation beeinflussen oder sogar verhindern.  

Neben Hindernissen erzeugen Entwicklungen in der Programmregion aber auch ein großes Potenzial 

für die Intensivierung der Zusammenarbeit, z. B. durch den Bau der festen Fehmarnbeltquerung sowie 

die gemeinsamen Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie. Dies betrifft u. a. die mangelnde 

Sichtbarkeit als Nachbarn aufgrund von Corona-Beschränkungen und damit die fehlende Sichtbarkeit 

grenzüberschreitender Aktivitäten sowie fehlende Akzeptanz der grenzüberschreitenden Zusammen-

arbeit und des vereinten Europas. 

Nicht zuletzt sind es aber insbes. die in Interreg 5A initiierten Projekte, die in unterschiedlichsten Be-

reichen Voraussetzungen geschaffen haben, um die Zusammenarbeit auf der Ebene der Verwaltungen 

und Institutionen weiterzuentwickeln und tiefer zu verankern, damit die Bürger der Region vom Mehr-

wert der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit profitieren. Hierzu gehören die Kooperationen in 

den Bereichen des Rettungswesens, der Ersten Hilfe, die Zusammenarbeit von Verwaltungen im länd-

lichen Raum, um den Herausforderungen des demographischen Wandels für einen attraktiven Arbeits- 

und Lebensstandort zu begegnen.  

Es sollen etablierte Themen weiterentwickelt und neue Themen identifiziert werden, um die strategi-

sche deutsch-dänische Zusammenarbeit auch auf andere Themen auszudehnen, die sich insbes. von 

der reinen Umsetzung des Interreg-Programms abgrenzen. Diese Ausweitung soll immer einen Fokus 

auf den Mehrwert für die Bürger haben, die nach Möglichkeit und Relevanz bei der Durchführung der 

Projekte angemessen eingebunden werden sollen. Eine Weiter- und Neuentwicklung ist in den Berei-

chen des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes angestrebt: in der engeren Kooperation von Kommu-

nen und Partnern im ländlichen und städtischen Raum, um die Räume besser zu verzahnen; in Berei-

chen, die eine engere Einbindung der Jugend vorsehen sowie auf Ebene der Programmpartner, die ihre 

Themen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auch in Zusammenarbeit mit weiteren Wirt-

schafts- und Sozialakteuren, z. B. in Form eines Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenar-

beit (EVTZ) institutionalisieren können. 

Die Sichtbarmachung des grenzüberschreitenden Mehrwerts für die Region und damit für Europa soll 

neue Akteure und Interessierte anziehen und als Katalysator für die Zukunft dienen, damit weitere 

Hindernisse abgebaut werden können. 

Vorhandenes Wissen und Erfahrungen aus grenzüberschreitenden Kooperationen sollen gebündelt 

werden, damit auch andere Akteure davon einen Nutzen haben und somit darauf aufbauend ihre Kom-

petenzen erweitern können.  

Neue Aktivitäten sollen so ausgerichtet sein, dass ihre Umsetzung und Verankerung bei den beteiligten 

Partnern eine hohe Priorität erhalten, auch in Hinblick auf die Bereitstellung von Ressourcen, um sie 

somit auf die „politische Tagesordnung“ zu setzen. 

Die Aktivitäten sollen zusammen betrachtet einen deutlichen Fortschritt gegenüber Interreg 5A dar-

stellen, indem vorhandene Themen eine neue Ebene der Kooperation erreichen, aber es sollen auch 

neue Themen identifiziert werden, die bisher grenzüberschreitend noch nicht gemeinsam bearbeitet 
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wurden bzw. sollen auch neue Zielgruppen beteiligt werden, die bisher noch nicht in die Zusammen-

arbeit eingebunden wurden.  

 

5.1.1. Liste der förderfähigen Maßnahmen 

Die nachfolgenden Aktivitäten sind im Verlauf des Programmierungsprozesses aus Analysen, Evaluati-

onen, Beteiligungen von Akteuren sowie relevanten Erfahrungen aus dem Vorgängerprogramm her-

vorgegangen und werden als geeignete Beiträge zur Erreichung der Programmziele bewertet. 

a) Kooperationen und grenzüberschreitende Koordinierung von Verwaltungen und Institutionen 

in allen Themenbereichen, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verbessern und den 

grenzüberschreitenden Kapazitätsaufbau durch gemeinsamen Austausch stärken, zum Nutzen 

und zur Sichtbarmachung des grenzüberschreitenden Mehrwerts für die Bürger der Region (z. 

B. im Bereich Arbeitsmarkt, im Bereich der Regionalentwicklung, der Verkehrsentwicklung, im 

Bereich sozialer Themen und im Bereich der Attraktivitätssteigerung der Region als Arbeits- 

und Lebensstandort etc.) 

b) Mitarbeiteraustausch und Hospitationen einschließlich Wissenstransfer in Verwaltungen und 

Institutionen, um Wissen über die jeweils andere Arbeitsweise, Rahmenbedingungen und Zu-

ständigkeiten zu bekommen, zur Verbesserung von Kompetenz und zur Stärkung der grenz-

überschreitenden Kapazität sowie als Grundlage für eine weitere strategische Kooperation 

(einschließlich Erfahrungsaustausch mit anderen grenzüberschreitenden Regionen mit ver-

gleichbaren Herausforderungen) 

c) Etablierung eines nachhaltigen, bedarfsorientierten (virtuellen) Pools oder einer Wissensda-

tenbank, um gesammeltes Wissen und Know-how sowie Lösungsansätze zum Abbau grenz-

überschreitender Hindernisse in der Programmregion zu bündeln und Schlüsselakteure zu 

kennzeichnen. Diese Tools können für weitere und neue Akteure bereitgestellt werden, damit 

sie ebenfalls davon lernen und profitieren können. Auf- und Ausbau thematischer Strategien 

und Aktionspläne außerhalb der Durchführung des Interreg-Programms im engeren Sinne, ins-

besondere durch die Programmpartner und weitere zentrale Akteure der Programmregion 

d) Durchführung von Machbarkeitsstudien für neue, besonders strategische Vorhaben zwischen 

Verwaltungen und Institutionen, die im weiteren Verlauf bei den Partnern verankert werden, 

u. a. auch zur Implementierung eines EVTZ 

 

5.1.2. Beitrag zur Ostseeraumstrategie 

In diesem spezifischen Ziel gibt es keinen direkten Beitrag zu einer konkreten Aktion der Ostseeraum-

strategie. Vielmehr besteht ein indirekter Beitrag darin, dass für die Zukunft auch die Rahmenbedin-

gungen für die Umsetzung der Ostseeraumstrategie auf unterschiedlicher Aktionsebene verbessert 

werden. 
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5.1.3. Die wichtigsten Zielgruppen 

Die Priorität 4.1 richtet sich an Gebietskörperschaften der Programmregion und ihre Mitarbeitenden, 

Arbeitsmarktverwaltungen und ihre Mitarbeitenden, Wirtschafts- und Sozialpartner und ihre Mitar-

beitenden, politische Repräsentanten und Entscheidungsträger, Bildungseinrichtungen, Bürger. 

 

5.2. Spezifisches Ziel 4.2 „Schaffung gegenseitigen 

Vertrauens, besonders durch Anreize zu People-to-Pe-

ople-Aktivitäten“ 

Eine wichtige Rahmenbedingung für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und den Zusammen-

halt im deutsch-dänischen Raum sind gegenseitiges Vertrauen sowie Verständnis und Anerkennung 

der Kultur, Sprache, Werte und Einstellungen der jeweils anderen Seite. 

Während die nahe deutsch-dänische (Land-)Grenzregion mit ihrem vorbildlichen Umgang mit Minder-

heiten eine lange Tradition der Zusammenarbeit hat, ist es in anderen Teilen der Programmregion 

nicht ebenso selbstverständlich, an eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu denken, was häufig 

auf mentale Barrieren in der Region aufgrund fehlenden Wissens über Kultur, Sprache und Traditionen 

des jeweils anderen Landes zurückzuführen ist. 

Die Koexistenz von Kulturen im Alltag erleichtert in vielerlei Hinsicht die Begegnung, den Austausch 

und die Interaktion zwischen deutschen und dänischen Bürgern. Ebenso gibt es ein Bewusstsein, dass 

die Vielfalt der Möglichkeiten und die besonderen Ähnlichkeiten, auch im kulturellen Bereich, das ge-

genseitige Interesse auf beiden Seiten der Grenze erhöhen. Nur durch konkrete Erfahrungen kann Ver-

trauen zwischen den Bürgern auf beiden Seiten der Grenze wachsen. Dies ist insbesondere eine Her-

ausforderung für die Gebiete, die weiter von der unmittelbaren Landgrenze entfernt liegen oder durch 

die Ostsee getrennt sind. 

Kulturelle Unterschiede in der Programmregion, die sich u. a. in Mentalitätsunterschieden manifestie-

ren, bedeuten oft, dass es einer besonderen Einsatzbereitschaft bedarf, sich kennenzulernen. 

Erfahrungen aus vergangenen Programmzeiträumen zeigen, dass Begegnung und Erfahrungsaus-

tausch unerlässlich sind, um Vorurteile abzubauen und in einer natürlichen Koexistenz miteinander zu 

leben. Ebenso bereichern grenzüberschreitende kulturelle Aktivitäten u. a. die Wirtschaft und erhöhen 

die Attraktivität der Programmregion. 

Begegnungen zwischen Bürgern in den sogenannten „Bürgerprojekten“ (People-to-People) spielen 

eine besondere Rolle, um die Menschen zu erreichen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu 

erleichtern und zu fördern sowie Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Im Hinblick auf 

den künftigen Zusammenhalt ist es eine besondere Aufgabe, das Interesse junger Menschen an der 

Nachbarregion frühzeitig zu wecken und zu fördern. Das wachsende Vertrauen zwischen den Bürgern 

auf beiden Seiten spiegelt sich in der kulturellen Koexistenz wider, stärkt die Lebensqualität und hilft, 

Hindernisse in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit abzubauen. 

Im Rahmen von Interreg 6A sollen größere „Bürgerprojekte“ durchgeführt werden, und es wird auch 

ein gemeinsamer Fonds für kleinere „Bürgerprojekte" aufgelegt. 

Dieser Fonds wird Zielgruppen in der gesamten Programmregion unterstützen und einen besonderen 

Schwerpunkt auf Initiativen in den Gebieten legen, in denen das Wissen über das Nachbarland nicht 
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besonders ausgeprägt ist – insbesondere in Gebieten, die weiter von der unmittelbaren Landgrenze 

entfernt liegen oder durch die Ostsee getrennt sind. 

Das umfassende Ziel ist die Stärkung des gegenseitigen Vertrauens der Bürger der Programmregion. 

Dies muss insbesondere durch völkerverständigende Initiativen geschehen, bei denen das interkultu-

relle Verständnis der Bürger untereinander gestärkt wird. Dies bedeutet unter anderem, dass das Wis-

sen der Bürger über den deutschen und dänischen Lebensstil, die Kultur und die gemeinsame Ge-

schichte über die Grenze hinweg erweitert wird. Hierzu gehört auch, dass die Voraussetzungen für das 

Erlernen der dänischen und deutschen Sprache verbessert werden. 

Die Erwartung ist, dass durch Bürgerbegegnungen ein immer größeres öffentliches Bewusstsein für die 

Bedeutung der interkulturellen Unterschiede und ihrer Möglichkeiten, die Programmregion zu etwas 

Besonderem werden zu lassen, entsteht. Die grenzüberschreitenden Kontakte zwischen Bürgern wer-

den dauerhafter, die Beteiligung an gemeinsamen Aktivitäten ausgedehnter. Die mentalen Schwellen 

für den Kontakt mit Bürgern der jeweils anderen Seite der Grenze werden abgesenkt. 

Akteure aus Kommunen, Verbänden, Ehrenamt etc. sehen grenzüberschreitende Aktivitäten als einen 

natürlichen Teil ihrer Arbeit an. Bürger unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichem sozialen 

und kulturellen Hintergrund betrachten die Nachbarregion jenseits der Grenze als Teil ihres täglichen 

Lebens oder begegnen ihr offener als zuvor. 

 

5.2.1. Liste der förderfähigen Maßnahmen 

Die nachfolgenden Aktivitäten sind im Verlauf des Programmierungsprozesses aus Analysen, Evaluati-

onen, Beteiligungen von Akteuren sowie relevanten Erfahrungen aus dem Vorgängerprogramm her-

vorgegangen und werden als geeignete Beiträge zur Erreichung der Programmziele bewertet. 

Die Themen der kleineren Bürgerprojekte des entsprechenden Fonds und auch der größeren Projekte 

unter diesem spezifischen Ziel sind in Anlehnung an das übergeordnete Ziel, das gegenseitige Ver-

trauen zwischen den Bürgern über die Grenze hinweg zu stärken, u. a. über ein besseres interkulturel-

les Verständnis, breit angelegt. Neben den bereits aus vergangenen „Mikroprojekten“ bekannten The-

men wie Kultur (z. B. Musik, Kunst, Film, Literatur), Sprache, Sport, Freizeit usw. wären z. B. auch The-

men im Bereich Natur und Umwelt, Klima, Naturwissenschaft, Gesundheit, Diskriminierung, Politik und 

weitere Themen möglich, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf beiden Seiten der Grenze be-

schäftigen. Die Themen sollen einen Rahmen für bürgernahe Treffen und den grenzüberschreitenden 

Dialog bilden. Der Begriff „Kultur“ wird somit breit ausgelegt, um so die Programmziele zu erreichen.  

Der Erfolg von Bürgerprojekten hängt maßgeblich von den persönlichen Begegnungen ab. Sie wären 

deshalb im Falle von Einschränkungen in Bezug auf Reisen und soziale Kontakte infolge der COVID-19-

Pandemie stark betroffen. Je länger diese Lage andauert, desto mehr Kreativität wäre gefragt, um neue 

Formate für die Begegnung und die Zusammenarbeit zu entwickeln.  

a) Förderung von Bürgerprojekten durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, PR-Kampagnen, Wis-

sensteilung, Organisation von Bürgerbegegnungen sowie durch die Unterstützung bereits vor-

handener Kooperationen zwischen Vereinen u. Ä. in verschiedenen Bereichen. Als konkrete 

Beispiele seien grenzüberschreitende Veranstaltungen erwähnt, auf denen sich die Bürger und 

Bürgerinnen begegnen, z. B. „people‘s meetings“ und „Demokratiefestivals“ 



 

 
32 Version 1 – Juni 2022 

b) Jugendprogramm DK-DE: Planung und Durchführung von Projekten mit Austausch und Begeg-

nungen zwischen Jugendlichen in Form von Studienreisen und Vereinskooperationen, wo Kon-

takte gefestigt und weitergeführt werden  

c) Förderung der Begleitung und des Aufbaus der Zusammenarbeit grenzüberschreitender Ver-

eine und Verbände 

d) „Schulung“ von in der deutsch-dänischen Zusammenarbeit tätigen Ehrenamtlichen, darunter 

Erwerb deutsch-dänischer Sprachkompetenzen und interkultureller Kompetenzen 

e) Förderung der sprachlichen und interkulturellen Kompetenz, z. B. durch die Entwicklung mo-

derner Lehrmittel, situations- und kontextbasierter Sprachangebote mit entsprechenden Lehr-

mitteln für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

f) Sprachkurse und Kulturworkshops zur Förderung des deutsch-dänischen interkulturellen Ver-

ständnisses der Projektpartnerschaft und/oder gegenüber den Zielgruppen des Projekts 

g) Zudem können die kleineren Projekte des Fonds innerhalb des spezifischen Ziels (4.2) als Pilot-

projekte und Instrument dienen, um innovative Ideen und Tools im Hinblick auf eine weiter-

geführte grenzüberschreitende Zusammenarbeit in einem „größeren“ Projekt in der gleichen 

Priorität oder in anderen Prioritäten zu testen 

 

5.2.2. Beitrag zur Ostseeraumstrategie 

Ferner tragen die Aktivitäten zu den Zielen der Ostseeraumstrategie für die EUSBSR-Priorität „Kultur“ 

bei, insbesondere wenn es darum geht, Menschen zusammenzubringen und Brücken über kulturelle, 

soziale und politische Unterschiede hinweg zu bauen. 

 

5.2.3. Die wichtigsten Zielgruppen 

Die Priorität 4.2 richtet sich besonders an Bürger der Programmregion, insbesondere Kinder und Ju-

gendliche. Die Medien und die Minderheiten der Region können zur Vermittlung von interkulturellem 

Verständnis und interkultureller Kompetenz beitragen. Des Weiteren können z. B. Bildungseinrichtun-

gen, Organisationen (Kommunen und andere), Verbände (NGOs = Nichtregierungsorganisationen), 

Kultureinrichtungen und andere Interessenorganisationen dabei eine unterstützende Rolle einneh-

men. 

 


