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1. Einleitung 

Bereits seit mehreren Jahrzehnten fördert die EU die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, um eine stärkere 
Integration in den Grenzregionen und deren jeweiligem Hinterland zu erzielen. Die deutsch-dänische Zusammenar-
beit wurde im Zeitraum 2014-2020 durch das Programm Interreg Deutschland-Danmark gefördert. Die laufende 
Programmperiode endet 2020, und eine Fortsetzung ist mit dem neuen Programm deutsch-dänische Interreg-6A-
Förderung 2021-2027 geplant.  
 
Die Programmpartner des jetzigen Programms Interreg Deutschland-Danmark haben ein erhebliches Interesse an 
der Fortführung und Weiterentwicklung der bestehenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Rahmen von 
Interreg. Das künftige Programm sollte jedoch keine bloße Weiterführung des aktuellen Programms sein, sondern 
auch die Entwicklung der betriebs- und volkswirtschaftlichen Voraussetzungen sowie die sich abzeichnenden politi-
schen Entwicklungen widerspiegeln, die u. a. in den Entwürfen der Europäischen Kommission zu Richtlinien für die 
neuen Strukturfondsverordnungen in der künftigen Programmperiode 2021-2027 zum Ausdruck kommen. Hinzu 
kommt, dass die regionalen Akteure laufend strategische Ziele setzen und Initiativen auf den Weg bringen, um die 
lokale und regionale Entwicklung zu stärken, was auch für die grenzregionale Zusammenarbeit von Bedeutung ist. 
 

1.1. Gegenstand der Analyse 

Gegenstand der vorliegenden Themenanalyse ist die Unterbreitung von Vorschlägen zu politischen Zielen für das 
künftige deutsch-dänische Interreg-Programm für den Zeitraum 2021-2027 und eine Beschreibung der politischen 
Ziele durch eine Anzahl gewählter spezifischer Ziele für jedes der politischen Ziele. 
 

1.2. Entstehung der Themenanalyse  

Die Themenanalyse entsteht in einem zwei Hauptschritte umfassenden Prozess: 
 
1. Was wissen wir? 

Auf der Grundlage von Analysen, Studien und regionalen Entwicklungsstrategien wurden regionale Stärken und 
Herausforderungen für Wachstum und Entwicklung des Programmgebiets ermittelt, die in mehreren Themen 
zusammengefasst wurden, an denen sich das künftige Interreg-Programm orientieren kann. Die Themen be-
ziehen sich auf die politischen Ziele der Europäischen Kommission, die den Rahmen für die kommenden Inter-
reg-Programme bilden. Daraus ist ein Vorschlag für politische Ziele für das künftige Programm Interreg-6A-
Program 2021-2027 entstanden. 
 
 

2. Was ist den regionalen Akteuren wichtig?  
Für den Erfolg des Programms ist es von vitaler Bedeutung, dass die regionalen Akteure sich die identifizierten 
Herausforderungen und Möglichkeiten in der Grenzregion zu eigen machen und sich selbst für die Entwicklung 
der Grenzregion einsetzen. Um dies zu gewährleisten, wurden intern in der Interreg-Organisation (Steuerungs-
gruppe, Koordinierungsgruppe und Arbeitsgruppe) mehrere Sitzungen und Workshops abgehalten. Danach 
haben vier thematische Workshops mit Stakeholdern aus Deutschland und Dänemark stattgefunden.  

 
Der erste Baustein der Themenanalyse: "Was wissen wir?" besteht aus drei Teilen: 
 

1. Analyse der Funktionalität des bestehenden Programmgebiets mit Erfahrungen aus dem aktuellen Pro-
gramm Interreg 5A Deutschland-Danmark 2014-2020 

2. Analyse der gemeinsamen Stärken und Herausforderungen zwecks Festlegung von Themen von zentraler 
Bedeutung für die Entwicklung der Programmregion 

3. Vorschlag für politische Ziele für das neue Programm Interreg 6A Deutschland-Danmark 2021-2027 
 
Der politische Lenkungsausschuss des Programms hat anschließend den Vorschlag für politische Ziele zugestimmt. 
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Unter dem zweiten Element wurde in Zusammenarbeit mit der Arbeits- und Koordinierungsgruppe innerhalb der 
politischen Ziele eine Reihe spezifischer Ziele herausgearbeitet, um den Schwerpunkt des kommenden Interreg-
Programms zu verdeutlichen. Anschließend wurden vier Stakeholderworkshops abgehalten, um die bestehende 
Programmarchitektur zu qualifizieren und zu verifizieren. 
 
Die Themenanalyse fasst die Ergebnisse dieser beiden Elemente zusammen, die anschließend als Grundlage für die 
Vorbereitung des kommenden Programms für Interreg Deutschland-Danmark 2021-2027 dienen sollen. 
 
 

2. Bestätigung der Funktionalität des bestehenden Programmgebiets 

Die aktuelle Programmregion ist das Ergebnis eines Vergleichs mehrerer zuvor getrennter Pro–grammgebiete, die 
vor dem aktuellen Zeitraum aus einem westlichen Teil (Jütlandroute) und einem östlichen Teil (Fehmarnroute) be-
standen.1 Im Programmzeitraum 2014-2020 wird dieses gesamte Gebiet in einem Programm zusammengefasst, in 
dem gemeinsame Erfahrungen zu gemeinsamen Manage–mentstrukturen (Governance) und einer wachsenden 
Zusammenarbeit zwischen den regionalen Akteuren zum Nutzen der gesamten Region geführt haben. 

Als Auftakt für die Gestaltung der kommenden Regionalentwicklungsprogramme hat die Europäische Kommission 
die Frage aufgeworfen, wie die grenzüberschreitenden Programme geografisch abgegrenzt werden sollten. Bei 
"Der Ostseeraum (The Baltic Sea Area)" liegt der Schwerpunkt auf dem östlichen Teil des Ostseeraums, wo die EU-
Kommission eine mit dem östlichen Teil verbundene Zusammenarbeit vorschlägt, um das Potenzial einer engeren 
Integration entlang der Fehmarnbeltregion und der Öresundregion und eine Zusammenarbeit im Bereich der Land-
grenze im gegenwärtigen westlichen Teil der Programmregion auszuschöpfen. Dies hat zu einem Neudenken hin-
sichtlich der Programmgeografie geführt – einschließlich möglicher Konsequenzen für das deutsch-dänische Inter-

reg-Programm.2 

Die Diskussion auf europäischer Ebene scheint jedoch nicht zu einer neuen Definition der Pro–grammgeografie mit 
Konsequenzen für das deutsch-dänische Interreg-Programm zu führen. 3 Die Programmpartner des deutsch-
dänischen Interreg-Programms haben – unter Hinweis auf die bestehende Funktionalität der deutsch-dänischen 
Programmregion – in einer gemeinsamen Erklärung auch deutlich gemacht, dass sie die aktuelle Programmregion 
aufgrund der Entwicklung der Programmregion beibehalten wollen, die sich im Laufe der Jahre zu einer funktiona-
len und politisch gut laufenden Region in Bezug auf die Bewältigung der grenzregionalen Herausforderungen entwi-
ckelt habe.4 
 
Gegenstand dieses Abschnitts ist somit eine Darstellung, wie die Grenzregion funktioniert, wenn es um die Förde-
rung von Integration über nationale Grenzen hinweg und damit die Schaffung einer Gesamtfunktionalität geht.5   
 

2.1. Was ist unter Funktionalität einer Region zu verstehen? 

Grundsätzlich gilt eine Region als ein Gebiet, das durch einen erheblichen Zusammenhalt und eine erhebliche Ein-
heitlichkeit gekennzeichnet ist, die durch die Handlungen von Bürgern, Unternehmen und Behörden entstanden 
sind. Was die Funktionalität – einschl. des Zusammenhalts – in der Grenzregion betrifft, gibt es drei verschiedene 
Betrachtungsweisen, die sich nicht zwangsweise gegenseitig ausschließen: 
 

 Die funktionale Region spiegelt wider, dass wirtschaftliche Tätigkeit eher innerhalb der Region als außerhalb 
stattfinden, was z.B. das Vorhandensein eines Arbeitskräfteeinzugsgebiets (Pendlereinzugsgebiets) zeigt. 
Unmittelbar definiert sich die funktionale Region anhand von "Handlungen des Alltags". Funktionale Regi-

                                                                            
1 https://www.interreg5a.eu/dk/ueber-uns/die-programmpartner/ 
2 EU Commission: Cross-Border Cooperation in the Baltic Sea Area 
3 Jf. ETC/Interreg Regulation, Version: Presidency Report of Croatian Presidency, June 19, 2020 
 file:///C:/Users/lhjn/Downloads/HR_presidency%20ETC_library%20270720%20(1).pdf . 
4 Jf. Gemeinsame Erklärung zum Interreg-6A-Programm 
5 Neben den in den Fußnoten genannten Quellen basiert dieser Abschnitt auf Quellen in Anlage 1 sowie auf "Border Orientation Paper Germany – 
Denmark"; Zeitschrift "Økonomi og Politik" Nr. 2, 2020: Themanummer 

https://www.interreg5a.eu/dk/ueber-uns/die-programmpartner/
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onen können sich aber auch durch eine besondere Spezialisierung gegenüber anderen Regionen auszeich-
nen, z.B. im Bereich Forschung oder wirtschaftliche Entwicklung. Eine Spezialisierung, die letzten Endes die 
Wettbewerbsfähigkeit dieser Regionen gegenüber anderen stärken kann.  

 Die kulturelle Region (oder die regionale Identität) ist in der gemeinsamen regionalen Kultur, der kollektiven 
Erzählung/Geschichte oder Interessen ("sense of place") der Bevölkerung verwurzelt. Diese kulturelle Iden-
tität oder Erzählung kann in einem Narrativ verwurzelt sein, das entweder kulturell oder politisch konstitu-
iert und/oder in (wirtschaftlichen) Tätigkeiten des Alltags ver–ankert ist. 

 Die formale Region entspringt einer politisch-administrativen räumlichen Abgrenzung. Insofern sind die dä-
nischen Regionen solche formalen Regionen. Eine Programmregion ist in dem Sinne keine solche formale 
Region, aber ein gemeinsames Interreg-Programm hat in diese Richtung gehende Ambitionen, z.B. indem 
es eine stärkere regionale Harmonisierung und Integration durch politisch-administrative Maßnahmen an-
strebt, um die Entwicklung in der ganzen Grenzregion zu fördern, etwa indem man sich für eine bessere 
Infrastruktur, bessere Bedingungen für Grenzpendler o. Ä. über nationale Grenzen hinweg einsetzt.  

Diese drei Ansätze zur Darstellung der Funktionalität der Grenzregion können gleichermaßen auf Kräfte und Dyna-
mik hinweisen, aber auch auf Barrieren und Herausforderungen, um eine kohärente Grenzregion zu schaffen.   
 

2.2. Die Grenzregion als funktionale Region 

Die funktionale Grenzregion baut auf den wirtschaftlichen Tätigkeiten (Handlungen des Alltags) auf, die Bürger, 
Unternehmen und Behörden über die Grenze hinweg verbinden. Wenn die Alltagshandlungen in den Mittelpunkt 
gestellt werden, entwickelt sich die Grenzregion in Richtung einer funktionalen Region, auch wenn es regionale 
Unterschiede gibt, je nachdem, wo man sich in der Region befindet, und welche Aspekte des Alltagslebens betrach-
tet werden: 
 

- Grenzregionale Handelsmuster (Einzugsgebiete des Handels) verbinden die Grenzregion dadurch, dass 
Bürger und Unternehmen über die Grenze hinweg Handel betreiben oder einkaufen (oft auch Grenzhandel 
genannt), wobei nicht nur Preisunterschiede, sondern auch Angebots- und Qualitätsunterschiede im Vor-
dergrund stehen. Hier seien z.B. der Grenzhandel6 und der Tourismus erwähnt, aber auch Kulturangebote 
sind dank kräftiger Unterstützung durch die Interreg-Projekte ebenfalls Teil dieses Handelsverkehrs.  

 
Im Bereich der Daseinsvorsorge können sich ebenfalls grenzregionale Einzugsgebiete für den Handel ent-
wickeln, auch wenn diese Leistungen in der Regel im Rahmen formal definierter Regionen angeboten wer-
den. Es gibt Beispiele von Interreg-Projekten, die dänischen Krebspatienten ermöglichten, in Flensburg be-
handelt zu werden. Es gibt auch Beispiele für grenzregionale Zusammenarbeit im Gefahrenabwehrbereich 
(gemeinsamer Rettungsdienst und Rettungshubschrauber).7 Hier kann indessen eine Herausforderung in 
der Überwindung der formalen administrativen Grenzen bestehen – nicht zuletzt bei grenzüberschreiten-
den Einsätzen, da die jeweiligen politischen und/oder finanziellen Strukturen hier Hürden sein können.8  

 

- Beim grenzregionalen Pendeln sollen Bürger und Unternehmen einen größeren geografischen Arbeits-
markt nutzen können, und dabei auch von den grenzregionalen Unterschieden in Sachen Stellenangebote, 
Gehaltsniveau, Besteuerung und Lebenshaltungskosten profitieren. Heute pendeln schätzungsweise 
15.000 Personen über die deutsch-dänische Grenze.9 

 

- In der Grenzregion gibt es Zugang zu Bildung auf Grundschulniveau bzw. zu ergänzenden Schulangeboten, 
wobei dieser Zugang besonders in der deutschen und dänischen Minderheit in der grenznahen Region ver-

                                                                            
6 https://dsk.dk/graensehandel-2/ 
7 Landesregierung Schleswig-Holstein und Region Süddänemark (2017): Eine stärkere Grenzregion. Ergebniskatalog mit Beispielen aus 10 Jahren 
deutsch-dänischer Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und der Region Süddänemark 2007-2017.  
8 Siehe "Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein. Entwurf 2018 – Fortschreibung" für die Ambition, solche administrativen Grenzen zu über-
winden,    
9 http://www.arbeidslivinorden.org/i-fokus/i-fokus-2020/tema-granserna-oppnar-igen/article.2020-06-09.5790187946 

https://dsk.dk/graensehandel-2/
http://www.arbeidslivinorden.org/i-fokus/i-fokus-2020/tema-granserna-oppnar-igen/article.2020-06-09.5790187946
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breitet ist. Im Bereich der Hochschulbildung gibt es in der EU allgemein die Möglichkeit, eine Ausbildung / 
ein Studium in anderen Ländern zu absolvieren, wenngleich sich die entsprechenden Bedingungen hierfür 
unterscheiden. Der Zugang zu Lehr- und Praktikumstellen und die Anrechnung bzw. Genehmigung von 
Abschlüssen im Nachbarland stellen ebenfalls Herausforderungen dar. Interreg fördert die Zusammenar-
beit im Bildungsbereich, indem grenzüberschreitende Bildungsangebote auf Hochschulebene unterstützt 
werden. Bei einigen Projekten lag der Schwerpunkt zudem auf einer besseren Verzahnung der beruflichen 
Bildung in Deutschland und Dänemark.10     

 
Die grenzregionale funktionale Integration dürfte im westlichen Teil der Grenzregion stärker sein als im östlichen, 
wobei das Interreg-Programm aber zu einem Ausgleich dieser Unterschiede beigetragen hat. In Anlehnung daran 
können der Fehmarnbeltkorridor und der Jütlandkorridor auch als Grundlage für ein gemeinsames Verständnis für 
die Verortung der Grenzregion in der nordeuropäischen Region gesehen werden. Die künftige Fehmarnbeltquerung 
mit einer (Durch)Fahrtzeit für Kraftfahrzeuge von nur ca. 10 Min. wird somit die grenzregionale Integration zusätz-
lich stärken und gleichzeitig zu einer ausgewogenen Integration beitragen. 11 Es sollte zudem betont werden, dass 
die Erfahrung aus dem aktuellen Interreg-Programm zeigt, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nicht 
nur in Nord-Süd-Richtung innerhalb des Fehmarnbelt-Korridors und des Jütland-Korridors verläuft, sondern auch in 
Ost-West-Richtung zwischen den beiden Korridoren entwickelt und gestärkt worden ist.12 
 
Die regionale Funktionalität ist auch an internationale Wettbewerbsfähigkeit und Kooperations–beziehungen ge-
knüpft. Dabei ist der Zugang zu internationalen Märkten durch eine ausgebaute Verkehrsinfrastruktur sowie eine 
digitale Infrastruktur von entscheidender Bedeutung. Oder anders ausgedrückt: Diese Form der Funktionalität zielt 
auf die Entwicklung regionaler Stärken als Basis für Wirtschaftswachstum ab. In der Vergangenheit hat Interreg 
sowohl die Entwicklung grenzüberschreitender Clusterorganisationen im Bereich nachhaltiger Energien und Ver-
kehr als auch Forschung und Innovation im Bereich Life Sciences gefördert.13 Hier diente das bestehende Interreg-
Programm somit als Rahmen für die Entwicklung neuer Kooperationsbeziehungen auf der Basis von wirtschaftlichen 
oder forschungsbezogenen Stärken im privaten wie im öffentlichen Sektor, siehe Textfeld 2.1.  
 
Textfeld 2.1: Gestärkte regionale Wettbewerbsfähigkeit durch Forschung, Innovation und Wirtschafts–kooperation  

Die Evaluation der Priorität 1 "Innovation" des aktuellen Interreg-Programms Deutschland-Danmark 2014-2020 zeigt, dass die 
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen durch das Programm gefördert wurde. 
Es sind neue Netzwerke entstanden, und die regionale Forschungs- und Inno–vationskapazität wurde gestärkt. Auch die Zu-
sammenarbeit zwischen den Hochschulen, z. B. der Syddansk Universitet (SDU), der CAU Kiel, dem UKSH und der Fachhoch-
schule Lübeck, wurde gestärkt und hat zu Forschungsergebnissen geführt, die internationale Anerkennung fanden.  

In Sachen Innovation hat das Programm das unternehmerische bzw. das Existenzgründerumfeld für Absolventen vor allem 
der naturwissenschaftlichen und kreativen Studienrichtungen gestärkt, z. B. durch Innovation-HUBS als Begegnungsort für 
Absolventen und Unternehmen. Die Entwicklung und Schaffung eines Co-Creation-Centers sowie von Testeinrichtungen hat 
sich ebenfalls als attraktiver Ausgangspunkt für Unternehmen herausgestellt, um an Kooperationsprojekten teilzunehmen, 
aber auch um eigene Produktideen zu entwickeln. Hinzu kommt, dass die Vermarktung von Produkten durch neu gebildete 
Netzwerke erleichtert worden ist.  

Die Evaluation zeigt jedoch auch auf, dass Unternehmen eine aktivere Rolle in den Interreg geförderten Kooperationsprojek-
ten spielen können sollten und so stärker von den Projekten profitieren würden. Dies setzt jedoch voraus, dass in den Projek-
ten stärker auf die spezifischen Bedürfnisse der Unternehmen eingegangen wird. 

Quelle: Kienbaum (2020): Evaluation Interreg Deutschland-Danmark 2014-2020 

 
Aus grenzregionaler Sicht sind die Kooperationsbeziehungen mit den größten Forschungsperspektiven und/oder 
kommerziellen Perspektiven nicht immer in der Grenzregion selbst zu finden. Eine Analyse der europäischen FuE-
Netzwerkbeziehungen, von Schleswig-Holstein ausgehend, zeigt, dass solche Kooperationsbeziehungen vor allem 

                                                                            
10 Landesregierung Schleswig-Holstein und Region Süddänemark (2017): Eine stärkere Grenzregion. Ergebniskatalog mit Beispielen aus 10 Jahren 
deutsch-dänischer Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und der Region Süddänemark 2007-2017. 
11 Femern Sund-Belt (2018): Fordelene ved Femern-forbindelsen. 
 file:///C:/Users/lhjn/Downloads/Fordelene%20ved%20Femern.pdf 
12 Kienbaum (2020): Evaluation Interreg Deutschland-Danmark 2014-2020 
13 Landesregierung Schleswig-Holstein und Region Süddänemark (2017): Eine stärkere Grenzregion. Ergebniskatalog mit Beispielen aus 10 Jahren 
deutsch-dänischer Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und der Region Süddänemark 2007-2017. 

file:///C:/Users/lhjn/Downloads/Fordelene%20ved%20Femern.pdf
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Länder wie Großbritannien, Spanien, Frankreich, Italien und die Niederlande betreffen.14 Es ist deshalb von vitaler 
Bedeutung, dass die Grenzregion Kompetenzen und Stärken entwickelt, die die Grenzregion wettbewerbsfähig und 
zu einem attraktiven internationalen Kooperationspartner machen. 
 

2.3. Die Grenzregion als regionale kulturelle Identität 

Im 100. Jubiläumsjahr der Grenzziehung präsentiert sich die Grenzregion – insbesondere im westlichen Teil des 
Programmgebiets – mit einer starken gemeinsamen regionalen Geschichte und kulturellen Identität, die von einem 
Miteinander über die Grenze hinweg getragen ist. Zentraler Punkt dieser Erzählung sind dabei die deutschen und 
dänischen Minderheiten beiderseits der Grenze, die über Jahrzehnte u. a. mit öffentlichen Fördermitteln Bildungs-
angebote und kulturelle Einrichtungen auf beiden Seiten der Grenze aufgebaut haben.  
 
Im östlichen Teil der Programmregion befindet sich die grenzregionale Identität in der Entwicklung, die durch die 
feste Fehmarnbeltquerung, aber auch durch die Interreg-Programme bereits ein Stückweit vorangekommen ist und 
gewiss auch weiter vorangetrieben werden wird.   
 
Politische Beziehungen zwischen Deutschland und Dänemark sind auch in gemeinsamen Erklärungen über Zusam-
menarbeit festgehalten, sogar mit dem Ziel eines weiteren Ausbaus der Zusammenarbeit, was letzten Endes Teil 
eines in der Bevölkerung verwurzelten, gemeinsamen grenzregionalen Storytellings und einer gemeinsamen Identi-
tät werden kann.15 Eine gemeinsame politische Identität und der Wille zum weiteren Ausbau grenzregionaler Ent-
wicklungen und grenzregionaler Aktivitäten zeigt sich auch in einer Vielzahl von Interreg-Projekten etc., die darauf 
abzielen, bessere Rahmenbedingungen für die Entwicklung einer funktionalen Region zu schaffen, indem formale 
Barrieren abgebaut werden, siehe Textfeld 2.2. unten.  
 

2.4. Die formale Region im Bereich der Grenzregion 

Die Grenze zwischen den beiden Nationalstaaten, der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Dänemark, 
ist der eigentliche Grund, warum grenzregionale Probleme aktuell sind, da die Grenze gerade für grenzregionale 
Interaktion eine Barriere darstellt.  
 
Ein grundlegendes Ziel der EU ist die Schaffung eines wirtschaftlichen und kohärenten Europas. Durch die Schenge-
ner Zusammenarbeit (Schengen-Abkommen) seit den 1990er Jahren wurden die Grenzposten – die Passkontrolle – 
abgeschafft, was den Grenzübertritt erleichtert hat. Hinzu kommt, dass der Binnenmarkt die Freiheit des Verkehrs 
von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Arbeitskräften sichert und ein gemeinsames Regelwerk sowie Grundsätze 
für gemeinsame Bedingungen in Bezug auf z. B. den Wettbewerb, den Umweltschutz und die Sozial- und Arbeits-
marktpolitik bietet.   
 
Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde die grenzregionale Zusammenarbeit durch die Zusammenlegung kleinerer 
Interreg-Programme (siehe oben) und politische Erklärungen oder Partnerschaftsvereinbarungen entwickelt, die die 
grenzregionalen Kooperationsbeziehungen untermauert haben. 16   
 
Die Grenzregion und ihr jeweiliges Hinterland bleiben aber nach wie vor in zwei Nationalstaaten verankert, die je-
weils anders verwaltet werden und unterschiedliche Ansätze in der Daseinsvorsorge verfolgen, sowohl national als 
auch regional (auf Ebene der dänischen Regionen bzw. auf Landesebene) und lokal (auf kommunaler Ebene bzw. 
Kreisebene).  
 
Eine Folge ist, dass sich öffentliche Dienstleistungen national überwiegend nach innen richten, anstatt Regionen im 
Nachbarland zu berücksichtigen, was insbesondere das Leben in der Grenzregion beeinflusst. Dies zeigen u. a. fol-
gende Aspekte:  

                                                                            
14 Präsentation von Dr. Olaf Arndt & Prof. Dr. Dirk Fornahl: 4. Innovations- und Technologieforum Schleswig-Holstein. Regionale Innovationsstra-
tegie Schleswig-Holstein 
15 Siehe z. B. Gemeinsame Erklärung zur Interreg-6A-Programmierung, die von allen Kommunen, Kreisen, kreisfreien Städten, Regionen und dem 
Land Schleswig-Holstein unterzeichnet wurde. Es gibt auch ähnliche bilaterale Erklärungen.  
16 EU Commission: Border Orientation Paper Germany – Denmark 
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- Unterschiedliche Steuersysteme, was z. B. für Grenzpendler eine Herausforderung darstellen kann 17 

- Öffentliche Verkehrssysteme (Bus und Bahn), die hauptsächlich den Verkehrsbedarf lokal und/oder 
nach/von größeren Gemeinden bedienen, während der ÖPNV selten grenzüberschreitend ausgebaut ist 

- Gesundheitsangebote, bei denen Bürger nur schwer Behandlungsangebote auf der jeweils anderen Seite 
der Grenze (also im Ausland) in Anspruch nehmen können, da die Gesundheitsleistungen steuer- bzw. ver-
sicherungsfinanziert und so konzipiert sind, dass formal definierte Einzugsgebiete bedient werden 

- Unterschiedliche Bildungssysteme, bei denen der Zugang zu Bildung z. B. durch die fehlende Anerkennung 
qualifizierender Abschlüsse im jeweiligen Nachbarland behindert wird 

- Unterschiede bei den Umweltvorschriften 

- Unterschiede bei der Implementierung digitaler Lösungen18    

- Statistische Systeme – Datenbanken, Datensicherheit/-schutz – bei denen die Datenverwaltung und der 
Zugang zu Daten auf nationaler, u. U. sogar auf regionaler Ebene erfolgen. Dies kann z. B. zur Folge haben, 
dass Analysen zum Pendeln und zum Arbeitsmarkt ("Wie viele Arbeitsplätze erreiche ich in einem Umkreis 
von einer Stunde Fahrt?") nur selten den Arbeitsmarkt unmittelbar auf der anderen Seite der Grenze be-
rücksichtigen 

 
Wie oben beschrieben, vollzieht sich eine Aufweichung in mehreren Bereichen, wobei jedoch noch nicht alle Heraus-
forderungen gelöst sind. 38 % der Bürger sind demnach der Meinung, dass rechtliche und administrative Unter-
schiede nach wie vor eine Hürde für die grenzregionale Zusammenarbeit darstellen.19   
 
Insgesamt ergibt sich, dass die Rahmenbedingungen zwischen den Nationalstaaten – in der Grenzregion – nicht 
vollständig harmonisiert oder einander angepasst sind, was für grenzregionale Tätigkeit und Zusammenarbeit ein 
Hemmnis sein kann. Für einige grenzregionale Projekte ist es eine Voraussetzung, die grenzregionalen Rahmenbe-
dingungen im Blick zu haben, da gerade sie ein entscheidendes Hindernis für sonst gute und gutgemeinte grenzre-
gionale Initiativen sein können. 
 
Aber im Zuge der grenzüberschreitenden Interreg-Zusammenarbeit sind über zwei Jahrzehnte stabile Kooperati-
onsbeziehungen und Netzwerke entstanden, die den Rahmen für die Bearbeitung einer breiten Palette grenzregio-
naler Probleme bilden, wodurch die Funktionalität insgesamt gestärkt, aber auch Barrieren aufgegriffen worden 
sind, siehe Textfeld 2.2.  
 
Textfeld 2.2: Grenzregionale Zusammenarbeit zur Schaffung besserer Rahmenbedingungen  

Eine kommunale Zusammenarbeit, institutionalisiert durch die Region Sønderjylland-Schleswig, stellt einen wichtigen "Kno-
tenpunkt” für die Zusammenarbeit im Arbeitsmarktbereich und insbesondere im Kulturbereich dar (Interreg-geförderte Mik-
roprojekte, gemeinsame Strategieentwicklung bei Kulturaktivitäten). Darüber hinaus gibt es auch Beispiele für interkommu-
nale Kooperationen (z. B. Kommune Tondern, Kreis Nordfriesland und Grenzdreieck Flensburg, Apenrade, Sonderburg) mit 
Schwerpunkten wie Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt, Tourismus und Kultur. Außerdem sind viele Vereine und Verbände 
an der Organisation von Begegnungen zwischen Bürgern, Jugendlichen und Schülern von beiden Seiten der Grenze beteiligt. 
Hinzu kommen Kooperationsbeziehungen im Bereich Arbeitsmarkt und Bildung. Diese Beziehungen beschränken sich nicht 
nur auf Bildungseinrichtungen, sondern umfassen auch Akteure der Arbeitsverwaltung, Kommunen, Arbeitgeberorganisatio-
nen und Gewerkschaften und decken in vielen Fällen die gesamte Programmregion ab. 

Die Zusammenarbeit hat sich zunächst, wie oben dargelegt, vor allem an der Landgrenze orientiert, sich im Laufe der Jahre 
dann aber immer weiter auf den östlichen Teil der Programmregion ausgedehnt. Hier gibt es z. B. längerfristige Kooperati-

                                                                            
17 https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelles/ 
18 Es gibt grenzregionale Unterschiede bei der Implementierung der Digitalisierung, und zwar in technischer Hinsicht wie auch in der Art und 
Weise, wie Informationstechnologien eingesetzt werden: Vor allem im öffentlichen Sektor gibt es große Unterschiede zwischen Deutschland und 
Dänemark. Obwohl die Covid-19-Pandemie die Einführung von IT auf deutscher Seite beschleunigt hat, könnte die Kommunikation viel effektiver 
und effizienter gestaltet werden, wenn sich die Digitalisierung in beiden Ländern auf dem gleichen Niveau befände. Dies gilt ebenfalls für die 
Programmverwaltung sowie das Programm- und Projektmanagement. Den meisten Projektevaluationen ist zu entnehmen, dass deutsche Akteu-
re einen guten Eindruck davon erhalten, was die Digitalisierung von Prozessen alles ermöglicht. Projektevaluationen zeigen auch in mehreren 
Fällen, dass der Einsatz gemeinsamer IT-Systeme durch unterschiedliche Datenschutzregelungen behindert wird (obwohl die europäische Da-
tenschutzgrundverordnung in Deutschland und Dänemark gleichermaßen gilt). Dies beeinträchtigt den Einsatz gemeinsamer Kooperationsplatt-
formen, einheitlicher Software zur Steuerung von Projekten, Konferenzsystemen usw.  
19 EU Commission: Border Orientation Paper Germany – Denmark 

https://pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/Aktuelles/
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onsbeziehungen zwischen der Hansestadt Lübeck und Kommunen auf Lolland-Falster und Seeland z. B, in den Bereichen 
Kultur, Tourismus, Sport und Bildung, die u. a. im Fehmarnbelt-Ausbildungsbüro, Fehmarnbelt (Development) und Fehmarn-
belt-Komitee verankert sind, aber auch Hochschulen wie die Universität zu Lübeck und RUC (Roskilde UniversitetsCenter) 
einbinden. Der östliche Teil der Grenzregion konnte somit von bereits gewonnenen Erfahrungen im westlichen Teil profitie-
ren.   

Quelle: Kienbaum (2020): Evaluation Interreg Deutschland–Danmark 2014-2020 

 

Das erweiterte Programmgebiet trägt somit zu einem größeren politischen Gewicht der deutsch-dänischen Zu-

sammenarbeit über die Grenze hinweg bei, nicht zuletzt gegenüber den nationalen Regierungen im Hinblick auf den 

Abbau formaler Barrieren und weiterer Hindernisse.  

 

2.5. Teilfazit 

Die deutsch-dänische Grenzregion, wie sie im Interreg-Programm 5A Deutschland-Danmark 2014-2020 definiert 
ist, zeichnet sich durch eine starke und zunehmende Integration aus, u. a. auch dank tatkräftiger Mithilfe der Inter-
reg-Programme in den letzten Jahrzehnten. Einerseits zeichnet sich die Grenzregion durch einen hohen kulturellen 
Integrationsgrad und eine stets steigende sozioökonomische Integration aus – Faktoren, die der Grenzregion eine 
eigene Funktionalität verleihen. Andererseits ist die deutsch-dänische Programmregion jedoch weiterhin mit Hür-
den und Herausforderungen im Hinblick auf eine Weiterentwicklung der Region konfrontiert, was einen gezielten 
Einsatz von deutscher und dänischer Seite erforderlich macht. 
 
Die deutsch-dänische Grenzregion steht somit für eine gemeinsame Funktionalität als Region für Bürger, Unter-
nehmen und Behörden. Aber gleichzeitig steht sie auch für einen Rahmen, um Barrieren und Hürden zu beseitigen 
und Möglichkeiten zu nutzen, um die Programmregion als attraktiven Arbeitsort und wettbewerbsfähige Region zu 
entwickeln. 
 
Das heißt aber nicht, dass die Programmregion gänzlich nur um sich selbst kreisen sollte. Die gemeinsame Funktio-
nalität im deutsch-dänischen Programmgebiet kann auch als Grundlage für Kooperationen mit anderen Regionen 
dienen. Dadurch könnte die Grenzregion auf Ressourcen und Kompetenzen (von) außerhalb der Region zurückgrei-
fen, z. B. bei Behörden, im Forschungsbereich oder in der Wirtschaft, die es in der eigenen Programmregion so nicht 
gibt. Dadurch kann die Grenzregion Vorteile oder Gewinne im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen, -sozialen und -
kulturellen Entwicklung erzielen. 
 

3. Gemeinsame Stärken und Herausforderungen der Programmregion 

Gegenstand dieses Abschnitts ist das Ermitteln bzw. Herausarbeiten von Kompetenzen, Stärken und Herausforde-
rungen der Grenzregion. Vor diesem Hintergrund wurden mehrere für die gesamte Programmregion relevante 
Themen festgelegt.  
 
Die Themen wurden vorrangig aufgrund einer Prüfung der vorliegenden Strategien für die Region Süddänemark, Region 
Seeland und das Land Schleswig-Holstein identifiziert. Diese Strategien wurden nicht im Hinblick auf eine Analyse der ge-
samten Programmregion entwickelt, können jedoch zusammen auf gemeinsame grenzregionale Probleme in hinweisen, 
ohne für die gesamte Programmregion beleuchtet worden zu sein, siehe Anlage 1.20 Dazu haben auch die Workshops mit 
der Arbeits- und Koordinierungsgruppe sowie den Stakeholdern beigetragen. 
 
Die aufgelisteten regionalen und wirtschaftlichen Stärken und Herausforderungen wurden untersucht, um sie in 
gemeinsame übergeordnete Themen einzuordnen, die für das künftige Interreg-Programm relevant sind. Die Rele-
vanz für die Programmregion wurde dabei nicht nur inhaltlich bewertet, sondern auch im Hinblick darauf, ob die 
Themen voraussichtlich mit einem gesellschaftlichen Nutzen und/oder einem grenzüberschreitenden Mehrwert 

                                                                            
20 Diese Strategien wurden nicht entwickelt, um die Grenzregion als Ganzes zu analysieren. Insgesamt können sie aber gemeinsame grenzregio-
nale Probleme aufzeigen, ohne dass dabei die Grenzregion als Ganzes beleuchtet worden wäre.  
Strategien mit einem Schwerpunkt auf kleineren geografischen Gebieten wie dänischen Kommunen oder deutschen Kreisen wurden nicht be-
rücksichtigt. 
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einhergehen (werden). Unter gesellschaftlichem Nutzen verstehen wir die Ergebnisse und Effekte der Pro-
grammthemen für das Programmgebiet, z. B. hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, Bildung und Beschäfti-
gung, aber auch in Bezug auf die Voraussetzungen zur Schaffung eines besseren Wohnumfeldes, Unternehmens-
standorts usw. Der grenzüberschreitende Mehrwert ist der Effekt, den das Programm im Hinblick auf die Entwick-
lung und Stärkung des Zusammenhalts über die Grenze hinweg schafft. Der grenzüberschreitende Mehrwert kann 
sich mit unterschiedlicher Intensität entfalten, siehe Tabelle 3.1. 
 
Tabelle 3.1: Grenzüberschreitender Mehrwert  

Staffelung des grenzüberschrei–tenden 
Mehrwertes 

Beschreibung 

Niveau 1  
Schaffung von Strukturen für Zusammenarbeit und Dialog, grenzüberschreitende Netz–werke o. 
Ä.   

Niveau 2  
Schaffung gemeinsamen Lernens, Bereitstellung neuen Wissens, Vorlagen z. B. für Aktionspläne 
sowie Schaffung kritischer Masse zur Erreichung gemeinsamer Ergebnisse    

Niveau 3  
Schaffung und Implementierung neuer, gemeinsamer Lösungen als Antwort auf grenz–regionale 
Herausforderungen     

 

Die drei Niveaus des grenzüberschreitenden Mehrwertes veranschaulichen, dass grenzüberschreitende Zusammen-

arbeit ein komplexer Entwicklungsprozess ist, bei dem Entwicklungsprojekte und Initiativen in der Regel mehrere 

Stufen durchlaufen müssen, bevor der volle Effekt der Maßnahmen erkennbar ist.   

 

Die Stärken und Herausforderungen der Programmregion wurden nicht für die Programmregion als Gesamtheit analysiert, 

sondern anhand der drei Regionen Süddänemark, Seeland und Schleswig-Holstein sowie ihrer Position im deutsch-

dänischen Kontext bewertet – oder in ihrer Relation zu Hamburg und Kopenhagen. Wenn also etwas eine Stärke oder eine 

Herausforderung ist, muss es in diesem relativen Kontext gesehen werden und als Hinweis auf Bereiche, auf die sich das 

bevorstehende Programm konzentrieren könnte. Und klarerweise ist die Programmregion hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen 

und sozioökonomischen Situation ein anderer Ort als viele andere Orte in Süd- und Osteuropa. 

 

Wenn wir die Programmregion als Ganzes betrachten, handelt es sich größtenteils um eine "Durchschnittsbetrachtung", 

bei der herausragende Bereiche wie das Robotercluster als internationales 'Pfund' der Großstädte im Vergleich zu ländli-

chen Gebieten nicht berücksichtigt werden. 

 

3.1. Regionale und wirtschaftliche Stärken  

Die Prüfung der regionalen Strategien der Programmregion zeigt, dass alle Teilregionen des Programmgebiets über 
Wirtschaftssektoren mit regionalen und wirtschaftlichen Stärken verfügen, die für die wirtschaftliche Entwicklung 
der einzelnen Region von entscheidender Bedeutung sind. Obwohl mehrere der Wirtschaftssektoren in mehreren 
Regionen vorhanden sind, verfügen sie nicht unbedingt über die gleiche Leistungsstärke. Anhand der vorliegenden 
Datengrundlage erfolgte eine Einschätzung, ob die regionalen und wirtschaftlichen Stärken "in erheblichem Maße" 
oder "in gewissem Maße" vorhanden sind. Wenn sie nicht unmittelbar vorhanden oder nur schwach ausgeprägt 
sind, ist dies entsprechend gekennzeichnet. 
 
Die regionalen wirtschaftlichen Stärken, basierend auf den einzelnen Regionen der Programmregion, sind in Tabelle 
3.2 aufgeführt. Es gibt einige Überschneidungen bei den regionalen Stärken, wodurch die Programmregion insge-
samt mehr wirtschaftliche Stärken hat, auf denen sie aufbauen kann. In der Region Süddänemark und in Schleswig-
Holstein gibt es unmittelbar mehrere markante wirtschaftliche Stärken, die zum Teil deckungsgleich sind und von 
denen die Region Seeland profitieren können sollte. Insgesamt ergibt sich somit ein gemeinsames Entwicklungspo-
tential in der gesamten Programmregion, auf das man sich stützen kann. 
 
Tabelle 3.2: Einschätzung der regionalen wirtschaftlichen Stärken der Programmregion anhand der Kriterien: in erheblichem Maße 
(), in gewissem Maße () und augenscheinlich nicht vorhanden oder schwach ausgeprägt (-). 

Wirtschaftliche Stärken   Region Region Land 
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Süddänemark Seeland Schleswig-Holstein 

Lebensmittel – Erzeuger zum Verbraucher (vom Boden auf den Tisch)    

Life Sciences – Pharmaindustrie, Wohlfahrtstechnologie und rote Biotech-
nologie  

   

Verkehrssektor – Schifffahrt und Straßengüterverkehr sowie Verkehrsinfra-
struktur (Häfen, ScanMed-Korridor etc.)  

   

(Nachhaltige) Energien, Cleantech und grüne Biotechnologie sowie Offshore     

Industrieproduktion (Rohwaren, Bauteile und Maschinen)     

Industrie 4.0/Digitalisierung, inkl. Robotik und Drohnentechnologie 
/autonomer Verkehr  

 -  

Baugewerbe    

Tourismus    
Quelle: siehe Anlage 1 

 
Zusammen mit den regionalen wirtschaftlichen Stärken setzen alle drei Regionen bei ihrer Entwicklung auch auf 
einige besondere regionale Stärken (Treiber), die gerade die Fähigkeit der regionalen Unternehmen und Wissens-
einrichtungen zu Entwicklung (Innovation) und Wachstum kennzeichnen, siehe Tabelle 3.3  
 
Tabelle 3.3: Einschätzung der regionalen Stärken (Treiber) der Programmregion anhand der Kriterien: in erheblichem Maße () 
und in gewissem Maße () 

Regionale Stärken (Treiber)   Region 
Süddänemark 

Region 
Seeland 

Land 
Schleswig- 

Holstein 

Internationale Ausrichtung mit Verwurzelung in der Kultur und Tradition 
– auch eine Grundlage für Exportorientiertheit     

   

Entwicklung von Wissensbrücken/Clustern zwischen Wissenseinrichtun-
gen und Wirtschaft  

   

Verbindung zu anderen Regionen – z. B. durch die Nähe zu Kopenha-
gen/Hamburg – u. a. in Anbetracht der festen Fehmarnbeltquerung 

   

Quelle: siehe Anlage 1 

 
Für die Region Süddänemark und das Land Schleswig-Holstein lautet die Einschätzung somit, dass die regionale 
Entwicklung auf eine international ausgerichtete kaufmännische Tradition und die Fähigkeit aufbaut, Verflechtun-
gen zwischen Wissenseinrichtungen und Wirtschaft (Entwicklung von dynamischen Clustern) zu schaffen, um Inno-
vation und damit Wachstum zu ermöglichen. Dies trifft ganz eindeutig auch auf die Region Seeland zu, obwohl sie 
mit mehr Herausforderungen konfrontiert ist, weil sie über weniger Wissenseinrichtungen verfügt. Das industrielle 
Umfeld in Kalundborg (Nordwestseeland) ist jedoch ein Beispiel dafür, dass die Region über vitale Entwicklungs-
kompetenzen verfügt. Durch eine Reihe von Interreg-Projekten haben die regionalen Akteure auch ein erhebliches 
Interesse an der Entwicklung der Grenzregion gezeigt, siehe Textfeld 2.1 oben. 
 
Schließlich macht dies ebenfalls deutlich, dass die Regionen viel aus eigener Kraft erreichen können, was den Wert 
der Interaktion mit anderen Regionen außerhalb der Grenzregion aber nicht ausschließt. So betonen die Region 
Seeland und das Land Schleswig-Holstein z. B. auch die Möglichkeiten, die in der Nutzung der Nähe zu den Metro-
polregionen Kopenhagen bzw. Hamburg gesehen werden. 
 

3.2. Wirtschaftliche und sozioökonomische Herausforderungen 

Die regionalen Strategien etc. benennen auch eine Reihe von Herausforderungen, mit denen die Region Süddäne-

mark, die Region Seeland und das Land Schleswig-Holstein konfrontiert sind, siehe Tabelle 3.4. Die grenzregionale 

Zusammenarbeit könnte eine Antwort auf mehrere dieser Herausforderungen sein, siehe Textfeld 2.1 und Textfeld 

2.2. 

 
Tabelle 3.4: Einschätzung der regionalen Herausforderungen der Programmregion anhand der Kriterien: in erheblichem Maße 
(), in gewissem Maße () und augenscheinlich nicht vorkommend oder schwach ausgeprägt(-)     

Regionale Herausforderungen  Region Region Land 
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Süddänemark Seeland Schleswig-Holstein 

Geringes Wirtschaftswachstum – wirtschaftliches Fundament gegenüber ande-
ren (Nachbar)Regionen wie Hamburg und Kopenhagen (Öresunderegion) 

   

Relativ niedriges Bildungsniveau, ausgedrückt im Angebot an qualifizierenden 
Bildungsgängen 

   

Rekrutierung von Fachkräften     

Demografische Herausforderung – Urbanisierung (Abwanderung), weniger 
Jugendliche/alternde Bevölkerung, weniger Personen absol–vieren eine Ausbil-
dung, was das Bildungssystem und die ländlichen Räume unter Druck setzt 

   

Verkehrsinfrastruktur (Straße und Bahn) wegen Überlastung/fehlenden Ausbaus 
unter Druck 

   

Geringe FuE-Kapazität – 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 Tourismus schwach ausgeprägt  

   

Energiewende nötig – Klimawandel (Energieverbrauch reduzieren, Wandel hin 
zur Kreislaufwirtschaft etc.)    

   

Verschlechterter Gesundheitszustand der Bevölkerung    - 
Quelle: siehe Anlage 1 

 

Allen drei Teilregionen ist gemeinsam, dass sie der generellen Herausforderung eines schwächeren wirtschaftlichen 

Fundaments gegenüberstehen als die sie umgebenden Gebiete, was wiederum zwei ganz anderen Herausforderun-

gen geschuldet zu sein scheint: 
 

 Relativ niedriges Bildungsniveau und Probleme bei der Rekrutierung von Fachkräften  

 Schwache(r) Innovationskraft und technologischer Wandel, was für die Wettbewerbsfähigkeit der Regio-
nen zum Hemmnis wird 

 
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 (dän. "grüner Wandel") und Klimawandel 
im Hinblick auf die Umstellung der Energieerzeugung auf erneuerbare Energien für die Versorgung von Privathaus-
halten und Wirtschaft sowie die Vorbeugung von Umwelt- und Klimakatastrophen eine Herausforderung darstel-
len.21 
 

3.3. Themen von gemeinsamer Relevanz für die gesamte Programmregion 

Die oben beschriebenen regionalen Stärken und Herausforderungen werden zusammen mit den strategischen Schwer-
punkten der Regionen unter einer Reihe verwandter Themen aufgelistet und gruppiert. Dies hat zur Benennung von fünf 
Themen geführt, die treibende Kräfte von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der gesamten Programm-
region darstellen, sowie einer Reihe von Wirtschaftsbereichen, die eine besondere Bedeutung für das Vorantreiben 
von Entwicklung haben. Oder anders ausgedrückt: Themen, die die drei Regionen selbst als wichtig für die Entwick-
lung ansehen, siehe Tabelle 3.5. 
 
Tabelle 3.5:Für das Vorantreiben regionaler Entwicklung bedeutsame Themen 

Themen  Region 
Süddänemark 

Region 
Seeland 

Land 
Schleswig-Holstein 

                                                                            
21 In diesen Jahren bilden die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele in vielerlei Hinsicht den Rahmen für das politisch-strategische Denken, was auch strategi-
sche Spuren in der Programmregion hinterlassen hat, wo Teilregionen der Energiewende/der Nachhaltigkeit, Gesundheit, Bildung usw. ein be-
sonderes Augenmerk widmen. Unmittelbar scheint es nicht um neue Handlungsfelder zu gehen, sondern vielmehr um eine verstärkte Fokussie-
rung darauf. Was die dänischen Regionen betrifft, ist dies auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich deren Rolle in der regionalen Wirtschafts-
förderung auf Rahmenbedingungen und vielleicht auf Branchen beschränkt, die an der Entwicklung grüner/nachhaltiger Rahmenbedingungen 
beteiligt sind, vgl. die Vereinbarung über die Vereinfachung des Wirtschaftsförderungssystems (2018) file:///C:/Users/lhjn/Downloads/politisk-
aftale-mellem-regeringen-og-df-om-erhvervsfremme.pdf 

file:///C:/Users/lhjn/Downloads/politisk-aftale-mellem-regeringen-og-df-om-erhvervsfremme.pdf
file:///C:/Users/lhjn/Downloads/politisk-aftale-mellem-regeringen-og-df-om-erhvervsfremme.pdf
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Themen  Region 
Süddänemark 

Region 
Seeland 

Land 
Schleswig-Holstein 

1 
Wirtschaftliche Trieb-
kräfte 

- Attraktives unternehmeri-
sches Umfeld 

- Digitalisierung 

- Wissen und Analysen 
/Innovation 

- Professionalisierung von 
Unternehmen und Exis-
tenzgründungen 

- Digitalisierung  

- Wachstumsfördernde 
Initiativen 

- Digitalisierung – digitale Infrastruk-
tur 

- Innovation und Forschung (Techno-
logieentwicklung) 

- Entwicklung der FuE-Infrastruk–tur 
und Intensivierung von Kooperatio-
nen – Netzwerk-
/Clusterentwicklung 

2 
Bildung und Arbeits-
markt 

- Gewinnung von Fachkräften 

- Neue Bildungsangebote und 
Zugang zu Bildung/zu Bil-
dungsumfeldern 

- Beschäftigung 

- Bildung – Zugang zu 
Bildung/zu Bildungsum-
feldern 

- Bildung – Zugang zu spezifischer 
Bildung/zu Bildungsumfeldern  

- Entwicklung hoch qualifizierter 
Arbeitskräfte  

- Steigerung des Frauenanteils auf 
dem Arbeitsmarkt 

3 Mobilität – Verkehr - Mobilität für alle 

- Infrastrukturausbau 
(verkehrstechnisch und 
digital) 

- Hohe Mobilität/Pendeln 

- Nachhaltige Verkehrsinfrastruktur 
und nicht zuletzt nachhaltige 
ÖPNV-Formen 

4 Lebensqualität - Gesunde Lebensverhältnisse 

- Gesunde Lebensver-
hältnisse 

- Kultur 

- Die attraktive Region 

- Lebensqualität – einzigartige 
Natur, kulturelle Identität, sozi–ale 
Teilhabe und Zugang zur Welfare 
und sozialer Infrastruk–
tur/öffentlicher Daseinsvorsor–get 

5 Energiewende 
- Nachhaltige Entwicklung / 

Energiewende (UN-
Nachhaltigkeitsziele) 

- Energiewende – grüne 
Lösungen, (UN-
Nachhaltigkeitsziele) 

- Energiewende 

- Nachhaltige regionale Entwicklung 
(UN-Nachhaltigkeitsziele) 

6 
Wirtschaftssektoren im 
Fokus 

- Verkehr 

- Energie und Cleantech 

- Industry 4.0 – Digitalisie–
rung 

- Tourismus  

- Baugewerbe 

- Industrielle Produktion-
sumfelder 

- Lebensmittel 

- Life Sciences  

- Verkehr – maritime Industrie 

- Tourismus 

Innerhalb jedes Themas kann der Sprachgebrauch zwischen den drei Regionen variieren, was lediglich den jeweils eigenen Sprachgebrauch der 
Region widerspiegelt. 
Quelle: siehe Anlage 1 

 
Unter dem ersten Thema "Wirtschaftliche Triebkräfte” sind verschiedene wichtige Elemente für die Entwicklung und 
Stärkung der regionalen Wirtschaftsentwicklung zusammengefasst. Die aufgelisteten Punkte beziehen sich auf 
Aspekte, die in irgendeiner Form wichtige Triebkräfte für Forschung und Innovation, für Erneuerung der Wirt-
schaftsstruktur und letzten Endes für die Schaffung einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft sind. 
 
Es folgt eine Reihe von Themen, die sich auf Aspekte konzentrieren, die in erster Linie auf die Schaffung der besten 
Rahmen- oder Lebensbedingungen für Bürger und Unternehmen abzielen. 
 
Das fünfte Thema "Energiewende" (dän. "grüner Wandel") entstammt größtenteils einem gemeinsamen politischen 
Ehrgeiz, bei dem es möglicherweise schwierig ist, Lösungen zu finden und diese umzusetzen. Das Thema umfasst 
praktisch alle Elemente des ersten Themas, mit dem einzigen Unterschied, dass hier eine gezielte Mission zur Schaf-
fung einer grünen Transformation in der Programmregion besteht. 
 
Und schließlich werden die Wirtschaftsstärken (Sektoren) zusammengefasst, da sie für die Schaffung von Wachs-
tum besonders wichtig sind. Diese Wirtschaftsbereiche können daher ein guter Ausgangspunkt für die Einleitung 
regionaler Entwicklungsinitiativen sein, d. h., dass sektororientierte Initiativen mit den anderen Entwicklungsthemen 
gekoppelt werden können. 
 
Die sechs Hauptthemen sind somit 'charakterlich' unterschiedlich, was sich auch in der kurzen Darstellung unten 
widerspiegelt, siehe Tabelle 3.6.   
 
Tabelle 3.6: Beschreibung von für die Regionalentwicklung bedeutsamen Themen  
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Themen  Beschreibung 

1 

Wirtschaftliche Triebkräfte 

- Innovation 

- Innovationsinfrastruktur        – 
Wissensbrücken 

- Digitalisierung 

- Existenzgründung                                 
– Wachstumskompetenzen 

Die wirtschaftlichen Triebkräfte konzentrieren sich auf Aspekte zur Unterstützung der wirt-
schaftlichen Entwicklung. Innovation, Technologieentwicklung und Unternehmensentwicklung 
bilden den Rahmen für dieses Thema. Bei Innovation geht es darum, Kooperationen – Netz-
werke und Cluster – zwischen Unternehmen und Wissenseinrichtungen zu schaffen, sowie um 
die Suche nach neuen (technologischen) Lösungen. Neue Lösungen bekommen vor allem dann 
einen Wert, wenn Unternehmen sie in Produktion setzen und auf den Markt bringen können. 
Dies setzt aber voraus, dass die Unternehmen innovativ (Innovationskapazität) und wachs-
tumsorientiert sind, unabhängig davon, ob es sich dabei um ein neues oder bereits etabliertes 
Unternehmen handelt. 

2 Bildung und Arbeitsmarkt 

Die gesamte Programmregion steht vitalen Herausforderungen gegenüber, Zugang zu Bildung 
zu gewährleisten, was nicht nur das gesamte Bildungsniveau nach unten drückt, sondern auch 
eine Hürde im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Fachkräften darstellt. Letzten Endes könnte 
dies sich negativ auf die Bevölkerungsentwicklung auswirken, wenn Jugendliche ausbildungs-
bedingt in die Großstädte ziehen. Dies wird sich ferner auch negativ auf die gesamte wirt-
schaftliche Entwicklung auswirken.    

3 Mobilität – Verkehr  

Orte durch physische und digitale Infrastruktur zu verbinden, ist von vitaler Bedeu–tung, da dies 
den Weg für persönliche und kommerzielle Interaktionen ebnet. Grenzregionale Initiativen 
können kaum die Entwicklung der Infrastruktur allein voranbringen, jedoch zumindest neue 
Lösungen schaffen, indem sie aufzeigen, wo und wie die Infrastruktur grenzregional optimaler 
genutzt werden kann.   

4 
Lebensqualität – attraktive Orte, 
Kultur und Gesundheit  

Lebensqualität hat damit zu tun, die Grenzregion zu einem attraktiven Wohn- und Arbeitsort zu 
machen. Aus grenzregionaler Sicht lässt sich die Lebensqualität verbessern, indem Angebote 
über die Grenze hinweg entwickelt werden. Gleichzeitig können diese Angebote auf einer 
größeren Anzahl Nutzer basieren, z. B. im Bereich Ge–sundheitsleistungen und Kulturangebo-
te, was die Qualität oft verbessert. 

5 Energiewende 

Der auf Dänisch sogenannte "grüne Wandel" ist eine Antwort auf eine Umwelt- und 
Klimabedrohung. Die Energiewende erfordert die Entwicklung neuer Lösungen und nicht 
zuletzt deren Implementierung, um umwelt- und klimabedingten Herausforderungen zu be-
gegnen und dadurch Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu fördern. Dieser Bereich ist das 
Thema schlechthin, und es gibt zweifellos einen Bedarf für die Implementierung grüner Lösun-
gen, auch in grenzregionaler Hinsicht.      

 Wirtschaftssektoren im Fokus 

Verschiedene Wirtschaftssektoren sind wichtig für regionales Wachstum, vgl. Tabelle 3.2 und 
Tabelle 3.5. Bezogen auf regionale Entwicklungsmaßnahmen sind die Sektoren vor allem 
Zielgruppen dieser Maßnahmen, wobei ihre Möglichkeiten, den grenzregionalen Aspekt zu 
entwickeln und Lösungen zu schaffen, darüber entscheiden müssen, inwieweit die Sektoren für 
besondere grenzregionale Maßnahmen von Rele–vanz sind.    

 

Die wirtschaftlichen Triebkräfte sind ferner für die Wettbewerbsfähigkeit der Programmregion gegenüber anderen 
Regionen von vitaler Bedeutung und damit für die gesamte regionale wirtschaftliche Entwicklung. Mit anderen Wor-
ten muss die Programmregion mindestens genauso gut aufgestellt sein wie andere Regionen, um wettbewerbsfähig 
zu sein, nicht zuletzt im Bereich der wirtschaftlichen Stärken. Und gerade hier unterstützt die wirtschaftliche Spezia-
lisierung das Potenzial zur Verwirklichung neuer Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Die Energiewende kann durch FuE/Innovation eine Grundlage für Wirtschaftswachstum sein, wenn die regionale 
Wirtschaftsspezialisierung innerhalb relevanter grüner Sektoren stattfindet. Gleichzeitig ist die Energiewende auch 
eine Voraussetzung, um eine gute Lebensqualität zu schaffen, was u. a. darauf beruhen wird, ob Bürger, Unterneh-
men und Behörden der Programmregion in der Lage sind, grüne Lösungen zu nutzen und zu implementieren, insbe-
sondere grenzregional, wo es eine breitere Basis für neue grüne Lösungen geben könnte. 
 

Dass die sechs Themen unterschiedlich sind, spiegelt sich auch in deren gesellschaftlichem Nutzen und dem grenz-

regionalen Mehrwert wider, siehe Tabelle 3.7. Eine Projektevaluation des aktuellen Programms Interreg 5A Deutsch-

land-Danmark 2014-2020 hat gezeigt, welcher grenzüberschreitende Mehrwert erreicht werden kann. Hier wurden, 

soweit dies möglich war, die spezifisch für die sechs Themen gewonnenen Erfahrungen aus den Projekten extra-

hiert. In den Projektevaluationen wurde keine gestaffelte Bewertung des grenzüberschreitenden Mehrwertes ange-

wendet, weshalb hier darauf verzichtet wurde.  
 
Tabelle 3.7: Unmittelbarer gesellschaftlicher Nutzen und grenzüberschreitender Mehrwert der ermittelten Themen   

Themen  Gesellschaftlicher Nutzen Grenzüberschreitender 
Mehrwert  

1 Wirtschaftliche Diese sind eine maßgebliche Voraus–setzung Evaluationen geförderter Projekte in der Programmperio-



  

 

1. Seite 16  2. TEKNOLOGISK INSTITUT 

Themen  Gesellschaftlicher Nutzen Grenzüberschreitender 
Mehrwert  

Triebkräfte für Wachstum, weil sie Auswirkungen nicht 
nur auf die wirtschaftliche Entwicklung, 
sondern auch verschiedene weitere Themen 
wie Bildung/Arbeits–markt und Lebensquali-
tät haben. 

de 2014-2020 zeigen, dass Innovationsprojekte zum Auf-
bau von Kooperationsbeziehungen über die Grenze hinweg 
in Form von Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, aber 
auch zur Entwicklung von Forschungsnetzwerken in einzel-
nen Sektoren geführt haben, z. B. Medizin. Die regional-
wirtschaftlichen Effekte hängen maßgeblich davon ab, wie 
sehr sich Unternehmen an solchen Entwicklungs- und 
Forschungsaktivitäten beteiligen. Einzelne Projekte, die 
Co-Creation-Einrichtungen bauen und Testeinrich–tungen 
schaffen, haben sich im Hinblick auf die Einbindung von 
Unternehmen und als Grundlage für die Entwicklung neuer 
Wertschöpfungsketten als wirksam erwiesen.  

2 
Bildung und             Ar-
beitsmarkt 

Es gibt einen klaren Zusammenhang zwi-
schen Bildung und Arbeitsmarkt, was wiede-
rum eng mit Wirtschaftswachstum und 
wirtschaftlicher Entwicklung einher–geht. 

Kooperationen zwischen Arbeitsmarkteinrichtungen haben 
die Grundlage für einen integrierteren Arbeitsmarkt ge-
schaffen, vor allem in der westlichen Programmregion. Die 
Entwicklung hin zur Schaffung eines gemeinsamen Ar-
beitsmarkts im östlichen Teil bedingt durch die Fehmarn-
beltquerung wurde eben–falls entschieden vorangetrieben. 
Wenn die Programmregion die Rahmenbedingungen für 
einen gemeinsamen Arbeitsmarkt (zusammen mit den 
Nationalstaaten und der EU) schaffen kann, könnte dies zu 
einer stärkeren funktionalen Region führen – vermutlich 
mit einem erheblichen grenzregionalen Mehrwert.  
Die evaluierten Bildungsprojekte fördern nicht nur die 
Kompetenzentwicklung, sondern tragen auch zur Herstel-
lung von Kontakten zwischen Deutschen und Dänen bei, so 
dass Vorurteile abgebaut werden und man sich besser 
kennenlernt. Der grenzüberschreitende Mehrwert im 
Bereich Bildung hat auch eine kulturelle Dimension.  

3 Mobilität – Verkehr  

Ist eine entscheidende Rahmenbedin–gung 
für Wachstum und Entwicklung  

Der Ausbau der physischen Verkehrsinfrastruktur ist eine 
wichtige Voraussetzung, um die Kommunikation zu er-
leichtern und grenzregionale Integration zu schaffen, kann 
aber auch so kostenintensiv sein, dass es die dem Interreg-
Programm zur Verfügung stehenden Mittel übersteigt. 
Durch die Entwicklung grenzregionaler ÖPNV-Angebote 
erscheint es jedoch einfacher, einen grenzüberschreiten-
den Mehrwert zu erzielen.  

4 
Lebensqualität, einschl. 
demografischer Entwick-
lung und Gesundheit  

Ist eine Voraussetzung für ein gutes Leben, 
das Wachstum und Entwicklung unterstützen 
kann. 
 

Es kann mit einem erheblichen grenzüberschreitenden 
Mehrwert verbunden sein, wenn öffentliche sowie private 
bürgernahe Angebote programmregionsübergreifend 
zugänglicher gemacht werden (u. a. die Entwicklung 
gemeinsamer spezialisierter Angebote). Dieser Mehrwert 
wurde in der Förderperiode 2014-2020 deutlich, als insbe-
sondere Projekte im Bereich Kultur und Bil-
dung/Arbeitsmarkt, aber auch kommunale Kooperationen 
diesen Schwerpunkt hatten. Das hat auch die Programm-
region (oder Teile davon) profiliert, wodurch die Attraktivi-
tät gesteigert wurde.  

5 Energiewende 

Schwer einschätzbar, aber bei Untätigkeit 
scheinen die Alternativkosten hoch, mit 
negativen Auswirkungen auf das gute Leben. 
 
Hinzu kommt, dass die Energiewende die 
Grundlage für Innovation sein und damit die 
regionale wirtschaftliche Entwicklung stärken 
kann. 

Die Energiewende hat sich über die letzten 15 Jahre zu 
einem wichtigen Bereich der deutsch-dänischen Zusam-
menarbeit entwickelt. Dies gilt gleichermaßen für die 
Technologieentwicklung und Implementierung, z. B. von 
nachhaltigen Lösungen im Bereich Tourismus. 
Programmregionale Ergebnisse wurden durch die Entwick-
lung und Implementierung grüner Lösungen geschaffen, u. 
a. durch Kooperationen und Wissens–austausch zwischen 
Hochschulen.   

6 
Wirtschaftssektoren im 
Fokus  

Wenn das Wachstumspotenzial der Sek–
toren ausgeschöpft wird, können sie für 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung 
eine wichtige Rolle spielen. 

Im Zeitraum 2014-2020 haben sich stabile Koope–
rationsbeziehungen vor allem mit dem Schwerpunkt 
Technologieentwicklung im Bereich Life Sciences, Ener-
giewende, maritime Wirtschaft und Elektronik entwickelt. 
Diese Sektoren werden künftig sicherlich ein großes Ent-
wicklungspotenzial bieten. 
Deutsche und dänische Unternehmen könnten sich gegen-
seitig zwar Konkurrenz machen, was aber eine grenzregio-
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Themen  Gesellschaftlicher Nutzen Grenzüberschreitender 
Mehrwert  

nale Zusammenarbeit zum Nutzen einer Branche nicht 
ausschließt, was u. a. im Bereich Tourismus erkennbar ist.  

Quelle: Kienbaum (2020): Evaluation Interreg Deutschland-Danmark 2014-2020 

 

 

3.4. Rahmenbedingungen – Gesetze und Vorschriften – als Entwicklungsthema  

Die Projektevaluation von Interreg 5A Deutschland-Danmark 2014-2020 zeigt, dass die Effektivität der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit in hohem Maße mit projektpartnerseitigen Kenntnissen der Rahmenbedingungen 
und der damit verbundenen Modalitäten für die Interreg-Projekte zusammenhängt, siehe Abschnitt 2.2. 
 
Für die Implementierung grenzregionaler Lösungen bei den Themen, "Bildung und Verfügbarkeit von Fachkräften", 
"Mobilität und Verkehrsinfrastruktur" und "Lebensqualität" spielen die Rahmenbedingungen eine entscheidende 
Rolle. Wenn die Rahmenbedingungen einschl. Rechtsvorschriften und Regelungen in der gesamten Programmregi-
on angepasst werden können, könnte eine größere und stärkere funktionale Region im Sinne der Bürger und Unter-
nehmen entwickelt werden, da die Verfügbarkeit in Form von Zugang zu Bildung, Berufsaussichten und vielleicht 
sogar zu öffentlichen (spezialisierten) Leistungen verbessert wird. Obwohl in der gesamten Programmregion euro-
päisches Recht gilt, gibt es mehrere Beispiele dafür, dass die Zusammenarbeit durch besondere nationale oder regi-
onale Regelungen behindert wurde. Ein Beispiel dafür sind widersprüchliche Regelungen für die Schülerbeförderung 
(in Schulbussen), die die Implementierung von Austauschprogrammen zwischen Schulen erschweren. 
 
Hindernisse, die den Rahmenbedingungen entspringen, sind nicht nur auf unterschiedliche gesetzliche Grundlagen 
zurückzuführen, sondern auch auf unterschiedliche Kulturen und eine unterschiedliche Verwaltungspraxis. Sollen die 
grenzregionalen Kooperationen innerhalb der vorgegebenen Rahmen–bedingungen stattfinden, so wird die Effekti-
vität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit davon abhängen, ob die Beteiligten diese Beschränkungen ken-
nen – und nicht zuletzt mit ihnen umzugehen verstehen. Alternativ könnte das Ziel auch die Herbeiführung einer 
Grundlage sein, die u. U. zu einer Änderung der Rahmenbedingungen führt. Bezüglich der anderen Themen stellen 
die Rahmen–bedingungen etc. übergreifend ein zugrundeliegendes Querschnittsthema dar.   
 

3.5. Teilfazit 

Basierend auf von der Region Seeland, der Region Süddänemark und dem Land Schleswig-Holstein erstellten Stra-
tegiedokumenten etc. wurden verschiedene regionale Stärken, darunter wirtschaftliche Stärken, und Herausforde-
rungen für die Programmregion ermittelt. Gleichzeitig ist die Programmregion durch strukturelle Entwicklungs-
trends wie die Urbanisierung herausgefordert, die Innovationskraft und Kapital in die Ballungsgebiete zieht. Hier-
durch ist das Programmgebiet u. A. durch einen "Brain Drain" (Abwanderung der 'klugen Köpfe') bedroht, wodurch 
neu ausgebildete Arbeitskräfte und Bildungssuchende zunehmend die wirtschaftlichen und kulturellen Metropolen 
aufsuchen, aus denen sie nur in begrenzter Zahl zurückkehren. Die Fähigkeit der Programmregion, dieser "Zentrifu-
galkraft der Globalisierung" standzuhalten, wird dadurch behindert, dass gesellschaftliche Strukturen auf beiden 
Seiten der Grenze streckenweise in der Position "mit einander zugewandtem Rücken" verharren. 
 
Vor diesem Hintergrund wurden insgesamt sechs Themen identifiziert, die nach allgemeiner Einschätzung von vita-
ler Bedeutung für die Entwicklung des gesamten Programmgebiets sind. Die Themen konzentrieren sich darauf, 
Innovation und Wirtschaftsentwicklung (Wirtschaftliche Triebkräfte und Energiewende) zu fördern und gute Rahmen-
bedingungen für wirtschaftliche Entwicklung und ein gutes Leben zu schaffen (Bildung und Arbeitsmarkt, Mobilität – 
Verkehr und Lebensqualität, wie auch die Ergebnisse einer Energiewende für ein gutes Leben bedeutsam sein können). 
Dieses sechste Thema beruht u. A. auf Interreg 5A Deutschland-Danmark 2014-2020, als die Erfahrung gemacht 
wurde, dass der grenzüberschreitende Mehrwert und die Wirksamkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit 
gesteigert werden können, indem man sich auf die rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen konzentriert, 
die sich in vielen Fällen als Hindernis oder schwierige Herausforderung für die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit erweisen. 
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Und schließlich hat die Überprüfung der Strategiedokumente etc. auch zur Benennung mehrerer Wirtschaftsstärken 
geführt, die als Bereiche dienen können, in denen es einen guten Ansatz für grenzüberschreitende regionale Maß-
nahmen geben kann. 
 
Insgesamt stellen die identifizierten Themen Bereiche dar, die für die Entwicklung des gesamten Programmgebiets 
von entscheidender Bedeutung sind. Die Themen spiegeln dabei nicht nur interne Herausforderungen und Bedürf-
nisse von Bürgern und Unternehmen der Programmregion wider, sondern müssen auch als Ergebnis externer Be-
drohungen wie der zunehmenden Urbanisierung mit negativen Folgen für ländliche Räume gesehen werden – dazu 
Umwelt- und Klimaprobleme und nicht zuletzt Verwaltungsstrukturen, Regeln und unterschiedliche Organisations-
kulturen, die die Entwicklung der Programmregion behindern oder der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
nicht angemessen angepasst sind. 
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4. Politische Ziele des neuen Programms 

Gegenstand dieses Abschnitts ist, die obigen Themen von gemeinsamer Relevanz für die Programmregion mit dem 
Vorschlag der Europäischen Kommission für politische Ziele für die künftigen Interreg-Programme zu verknüpfen. 
Vor diesem Hintergrund wurde ein Vorschlag für politische Ziele für das kommende Interreg-Programm Deutsch-
land-Danmark unterbreitet, siehe Abb. 4.1.  
 
Abb. 4.1: Empfehlungen für politische Ziele für Interreg Deutschland-Danmark 2020-2027 entstehen im Spannungsfeld zwi-
schen grenzregionalen Voraussetzungen und den politischen Zielen der Europäischen Kommission  

 

 
 
 

4.1. Vorschlag der Europäischen Kommission für politische Ziele 

Die EU-Kommission weist darauf hin, dass viele Regionen in der EU von einer Reihe von Herausforderungen betrof-
fen sind, und zwar in Bezug auf Globalisierung und wirtschaftlichen Wandel, den Übergang zu einer CO²-armen 
Wirtschaft bzw. zur Kreislaufwirtschaft und Umweltprobleme. In Anbetracht dessen hat die EU-Kommission fünf 
politische Ziele (Policy Objectives (PO)) für die Kohäsionspolitik 2021-2027 und für die territoriale Zusammenarbeit 
durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung festgelegt. Ergänzt wurden diese um ein spezifisches 
Interreg-politisches Ziel, woraus sich insgesamt sechs politische Ziele ergeben. Allgemein gibt die EU-Kommission 
eine Richtung für die Schwerpunktsetzung der künftigen Interreg-Programme vor, siehe Tabelle 4.1    
 
Die politischen Ziele wurden jedoch noch nicht endgültig festgelegt, sondern sind noch Gegenstand von Anpassungen. Die 
jüngsten Änderungsvorschläge wurden im Januar 2021 vorgelegt22. – ein so fortgeschrittener Zeitpunkt, dass es nicht 
möglich war, sie bei der Erstellung der Themenanalyse vollständig zu berücksichtigen. Die Änderungsvorschläge betreffen 
in erster Linie die spezifischen Ziele. Die in Tabelle 4.1 aufgeführten spezifischen Ziele stimmen daher nicht vollständig mit 
dem neuen Vorschlag überein. Bei den Änderungen handelt es sich überwiegend um Klarstellungen der bisherigen spezifi-
schen Ziele und einige neue spezifische Ziele. Und schließlich wurde ein 'Set' Interreg-spezifischer Ziele im Rahmen des 
politischen Ziels eines sozialeren Europas gestrichen. Insgesamt werden diese Änderungen nach unserer Einschätzung 
den Nutzen der Themenanalyse nicht wesentlich verändern, da die hier geschaffene Grundlage für die Programmierung 
des kommenden deutsch-dänischen Interreg-6A-Programms 2021-2027 weiterhin nützlich sein wird. 

                                                                            
22 EU-Kommission, DG REGIO (2021): Gemeinsame Verordnung; Zwischenentwurf/-vereinbarung über die Interreg-Program–mierung 
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Tabelle 4.1: (Nicht-aktualisierter) Vorschlag der Europäischen Kommission für politische und spezifische Ziele 

PO Politisches Ziel (PO) Spezifische Ziele 

1 

Ein intelligenteres Europa durch 
Förderung eines innovativen und 
intelligenten Wirtschaftswandels 
durch: 

1. Stärkung der Forschungs- und Innovationskapazitäten und Verbreitung fortschrittlicher Technologien 
2. Nutzung der Vorteile der Digitalisierung für Bürger, Unternehmen und Regierungen  
3. Steigerung des Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit von KMU  
4. Entwicklung von Kompetenzen für intelligente Spezialisierung, industriellen Wandel und Existenzgrün-

dung 

2 

Ein grüneres, CO₂-ärmeres Europa 
durch Förderung einer sauberen 
und fairen Energiewende, Investiti-
onen in die grünen und blauen 
Wirtschaftszweige, Kreislaufwirt-
schaft, Anpassung an Klimaverän-
derungen, Risikovorbeugung und 
Steuerung durch: 

1. Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen  
2. Förderung erneuerbarer Energien  
3. Entwicklung intelligenter Energiesysteme, Netze und Speichersysteme auf lokaler Ebene  
4. Förderung der Anpassung an den Klimawandel, der Risikovorbeugung und der Katastrophenresilienz  
5. Förderung eines nachhaltigen Wassermanagements  
6. Förderung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft  
7. Verbesserung der biologischen Vielfalt, der grünen Infrastruktur in urbanen Räumen sowie Verringe-

rung der Umweltverschmutzung 
 

3 
Ein stärker vernetztes Europa durch 
Steigerung von Mobilität und 
regionaler IKT-Konnektivität durch: 

1. Ausbau der digitalen Konnektivität  
2. Entwicklung eines nachhaltigen, klimaresilienten, intelligenten, sicheren und intermodalen TEN-V  
3. Entwicklung einer nachhaltigen, klimaresilienten, intelligenten und intermodalen nationalen, regionalen 

und lokalen Mobilität, einschließlich eines besseren Zugangs zum TEN-V und zur grenzübergreifenden 
Mobilität  

4. Förderung einer nachhaltigen, multimodalen städtischen Mobilität 

4 
Ein sozialeres Europa zur Förderung 
der Umsetzung der europäischen 
Säule für soziale Rechte durch: 

1. Verbesserung der Effektivität der Arbeitsmärkte und der Verfügbarkeit von hochwertiger Arbeit durch 
Entwicklung sozialer Innovation und Infrastruktur  

2. Verbesserung des Zugangs zu inklusiven und hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen allge-
meine und berufliche Bildung sowie lebenslanges Lernen durch Entwicklung der Infrastruktur  

3. Verbesserung der sozioökonomischen Integration von Randgruppen, Migranten und benachteiligen 
Bevölkerungsgruppen durch integrierte Maßnahmen, einschließlich Wohnungsbau und sozialer Dienst-
leistungen  

4. Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs zur Gesundheitsversorgung durch Entwicklung der 
Infrastruktur, einschließlich der Primärversorgung 

5. Stärkung der Rolle der Kultur und des nachhaltigen Tourismus' in der Wirtschaftsentwicklung, der 
sozialen Integration und der sozialen Innovation 
 

5 

Ein bürgernäheres Europa durch 
Förderung einer nachhaltigen und 
integrierten Entwicklung von städti-
schen, ländlichen und Küstengebie-
ten und lokaler Initiativen durch: 

1. Förderung der integrierten sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung, des Kulturerbes 
und der Sicherheit in städtischen Gebieten  

2. Förderung einer integrierten sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung, des Kulturerbes 
und der Sicherheit – einschließlich ländlicher Räume und Küstengebieten, auch durch die vom örtlichen 
Gemeinwesen betriebene lokale Entwicklung 

6 

Interreg-Ziel  

Bessere Interreg-Governance durch: 

1. Verbesserung der institutionellen behördlichen Kapazität, insbesondere der für die Verwaltung eines 
bestimmten Gebiets zuständigen Behörden sowie der Beteiligten 

2. Verbesserung der Effizienz der öffentlichen Verwaltungsstellen durch Förderung ihrer Zusammenarbeit 
auf den Gebieten Recht und Verwaltung sowie der Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Institutio-
nen, besonders mit dem Ziel der Beseitigung rechtlicher und sonstiger Hindernisse in Grenzregionen 

3. Beitrag zur gegenseitigen Vertrauensbildung, insbesondere durch Förderung von Kontakten zwischen 
den Bevölkerungen, durch Stärkung der Tragfähigkeit von Demokratie und durch Förderung von zivil-
gesellschaftlichen Akteuren und der Rolle, die sie in Reformprozessen und beim Übergang zur Demo-
kratie spielen 

 

Anm.: PO4: Spezifisches Ziel in Sachen Kultur und Tourismus wurde hinzugefügt. 
Quellen: Europäische-Kommission (2018a): Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds. COM (2018) 372 
Europäische Kommission (2018b): Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über besondere Bestimmungen 
für das aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten für das auswärtige Handeln unterstützte 
Ziel "Europäische territoriale Zusammenarbeit" (Interreg). COM (2018) 374 
 

Darüber hinaus wurde im jüngsten Vorschlag zur Interreg-Verordnung auch die Anforderung bezüglich einer thema-
tischen Konzentration des Interreg-Programms gestellt. Dies soll eine kritische Masse gewährleisten, um angesichts 
der Haushaltskürzung den größtmöglichen EU-Mehrwert aus den Investitionen zu erzielen. Für Interreg Deutsch-
land-Danmark bedeutet dies, dass mindestens 60 % der Mittel auf höchstens vier politische Ziele konzentriert wer-
den sollen, von denen Ziel 2 (ein grüneres und CO²-ärmeres Europa) und Ziel 4 (ein sozialeres und inklusiveres Euro-
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pa) obligatorisch, also Pflichtaufgaben sind. Hinzu kommt, dass bis zu 20 % der Mittel dem Ziel "Bessere Interreg-
Governance" zugewiesen werden können23. 
 

4.2. Vorschlag für politische Ziele für Interreg Deutschland-Danmark 2021-2027 

Im Folgenden werden die Themen, die in der Programmregion besonders im Mittelpunkt stehen, um die Entwick-
lung der gesamten Programmregion voranzutreiben (vgl. Tabelle 3.6), den Schwerpunkten gegenübergestellt, die 
die Europäische Kommission als Rahmenbedingungen für die künftigen Interreg-Programme (vgl. Tabelle 4.1) vor-
gelegt hat. Der Vorschlag für politische Ziele für das künftige Interreg-Programm ist das Ergebnis einer großen 
Deckungsgleichheit bei den Themen, die die Programmregion betont, und dem Vorschlag der EU-Kommission für 
politische Ziele. Auch die Notwendigkeit einer thematischen Konzentration, wie von der Kommission betont, wurde 
entsprechend berücksichtigt.    
 
Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, dass folgende politischen Ziele den Schwerpunkt im künftigen Pro-
gramm Interreg Deutschland-Danmark 2021-2027 bilden, die sowohl eine regionale Verankerung als auch eine 
Verankerung bezüglich der politisch-strategischen Entwicklungsziele für die regionale Entwicklung in der EU aufwei-
sen: 
 

 Politisches Ziel 1: Ein intelligenteres Europa durch die Förderung eines innovativen und intelligenten wirtschaftli-
chen Wandels 

Begründung: Die Programmregion verfügt über eine geringe FuE-Kapazität und wenige innovative und wachs-
tumsorientierte Unternehmen, weshalb die Technologieentwicklung und der digitale Wandel hinterherhinken, 
was negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung hat. Die Verflechtungen zwischen Wirtschaft 
und Wissenseinrichtungen müssen gestärkt, viele KMU professionalisiert und die innovative Kapazität zur Ent-
wicklung neuer (technologischer) Lösungen insgesamt gefördert werden, damit ein intelligenter und nachhalti-
ger wirtschaftlicher Wandel vorangebracht werden kann. 

Insgesamt muss es die Marschroute sein, ein grenzregionales Innovations- und Wachstumspotenzial durch In-
novationsprojekte und Entwicklung von Netzwerken/Clustern und Wertschöpfungsketten auszuschöpfen, um 
die wirtschaftliche Entwicklung zu stärken.     

 Politisches Ziel 2: Ein grüneres, CO₂-ärmeres Europa durch Förderung einer sauberen und fairen Energiewende, 
Investitionen in grüne und blaue Wirtschaftszweige, die Kreislaufwirtschaft, die Anpassung an den Klimawandel, 
die Risikovorbeugung und das Risikomanagement 

Begründung: Die Regionen – Süddänemark, Seeland, Schleswig-Holstein – haben die Energiewende als priori-
sierten strategischen Handlungsschwerpunkt festgelegt, um umwelt- und Klima–herausforderungen zu begeg-
nen. Die grünen Maßnahmen müssen in allen Bereichen beschleunigt werden, indem Lösungen für Nachhaltig-
keits-/Umwelt- und Klimaherausforderungen in der Programmregion nicht nur gefunden, sondern auch imple-
mentiert werden. Die Entwicklung grüner Lösungen kann zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Pro-
grammregion beitragen, aber neue und wirksame Lösungen können sicherlich auch im Rahmen einer grenzre-
gionalen Zusammenarbeit entstehen, unabhängig davon, ob man dabei z. B. den Fokus auf Kreislaufwirtschaft 
als Lösungsrahmen legt oder einen nachhaltigen Tourismus fördert. 

Insgesamt muss es die Marschroute sein, dass die Energiewende beschleunigt werden muss und die Grenze 
kein Hindernis für die Implementierung neuer und effektiver Lösungen sein darf.  

 Politisches Ziel 4: Ein sozialeres Europa 

Begründung: Die Programmregion ist mit strukturellen Problemen konfrontiert, z. B. einem niedrigen Bildungs-
niveau und in Sachen Fachkräftemangel. Hier kann in der Programmregion gemeinsam etwas bewirkt werden. 
Es gibt nach wie vor viele Herausforderungen in der Programmregion, wenn es um die Entwicklung einer grö-
ßeren Kohärenz im Bereich Bildung und Arbeitsmarkt geht. Solche Probleme treffen auch auf andere Bereiche 

                                                                            
23 Europäische Kommission (2018b): Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über besondere Bestimmungen 
für das aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten für das auswärtige Handeln unterstützte 
Ziel "Europäische territoriale Zusammenarbeit" (Interreg). COM (2018) 374  
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zu, die für die Lebensqualität in der Programmregion von Bedeutung sind, z. B. im Hinblick auf die Verfügbar-
keit von Gesundheitsleistungen oder kulturellen Angeboten und Attraktionen. Die gemeinsame Entwicklung 
nachhaltiger Tourismusangebote bietet zusätzliche Möglichkeiten, um sowohl die Wirtschaftsgrundlage zu 
stärken als auch die Attraktivität der Programmregion zu erhöhen – sowohl für Bürger als auch für Besucher. 

Insgesamt muss es die Marschroute sein, dass durch eine grenzregionale Zusammenarbeit und damit 'Verfüg-
barkeit' einer größeren Bevölkerungsgrundlage die Möglichkeit der Schaffung einer Basis entsteht, um mehr 
und bessere grenzregionale Lösungen und Angebote zu entwickeln und so Attraktivität und Lebensqualität zu 
steigern. Dies ist jedoch auch mit Hindernissen und Herausforderungen verbunden – und erfordert, dass die Be-
dingungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verbessert werden.  

 Politisches Ziel 6: Bessere Interreg-Governance 

Begründung: Viele gute Interreg-Initiativen hatten Schwierigkeiten, eigenen Ambitionen und Zielen gerecht zu 
werden, einen größeren Wert für die Programmregion zu generieren. Die Hindernisse beruhen oft auf Rah-
menbedingungen, hier als Rechtsvorschriften und Regelungen im weitesten Sinne verstanden, Kultur und Tradi-
tionen oder einfach auf fehlendem Bewusstsein, fehlenden Informationen, fehlendem Wissen und Interesse. 

Insgesamt muss es die Marschroute sein, die Herausforderungen für die grenzregionale Zusam–menarbeit 
stärker in den Mittelpunkt zu rücken, entweder indem man darüber informiert, die Möglichkeiten besser nutzt, 
oder durch Verbesserung der Kompetenzen und Kapazitäten für die grenzregionale Zusammenarbeit sowohl in 
den geförderten Projekten als auch in den beteiligten Organisationen und Behörden. Es ist notwendig, eine 
stärkere gemeinsame strategische Grundlage für die Umsetzung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
zu schaffen, die über den Rahmen des Interreg-Programms hinausgeht. Letztendlich können dadurch weitaus 
bessere und effektivere Bedingungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit geschaffen werden. Dies 
ist jedoch nicht nur eine Aufgabe der Interreg-Projekte, sondern erfordert auch eine Beteiligung auf Pro-
grammebene sowie regionaler und nationaler Ebene. 

Für diese vier vorgeschlagenen politischen Ziele für das künftige Programm Interreg Deutschland-Danmark wurde 
aufgrund der Erfahrungen aus dem aktuellen Programm, vgl. Abschnitt 3, eine Einschätzung des möglichen künfti-
gen gesellschaftlichen Nutzens und eines grenzregionalen Mehrwertes für die Programmregion vorgenommen.  

Es kann keine eindeutige Aussage zum genauen Nutzen getroffen, sondern lediglich eine qualifizierte Einschätzung 
vorgenommen werden, siehe Tabelle 4.2. Die vier politischen Ziele dürften nach unserer Einschätzung aber insge-
samt das Potenzial haben, einen gesellschaftlichen Nutzen und grenzüber–schreitenden Mehrwert zu generieren.   

Tabelle 4.2: Einschätzung des möglichen gesellschaftlichen Nutzens und des grenzregionalen Mehrwertes der vorgeschlagenen 
politischen Ziele 

Politische  
Ziele   

Beispiele für 
gesellschaftlichen Nutzen 

Grenzüberschreitender 
Mehrwert 

1 
Ein  
intelligenteres 
Europa  

 Gestärkte Kooperationsbeziehungen über Inno-
vation – Entwicklung von Clustern und Netzwer-
ken 

 Mehr Innovationskapazität und Kompetenzauf-
bau in Unternehmen  

 Neue kommerzielle Lösungen – und mehr Exis-
tenzgründer 

 Kommerzielle Beziehungen – gestärkte Wert-
schöpfungsketten 

 Mehr Arbeitsplätze, mehr Umsatz 

 Wirtschaftswachstum in der Programmregion  

Niveau 1  

 Die regionalen Akteure etablieren Kooperationsbeziehungen 
in Form von Clustern und Netzwerken.  

Niveau 2  

 Kooperationen und Innovationsprozesse werden angescho-
ben. 

Niveau 3  

 Gemeinsamen werden neue (kommerzielle) Lösungen 
gefunden, die gemeinsam implementiert oder geschaffen 
werden, z. B. im Rahmen einer Branchenkooperation, u. a. in 
der Tourismusbranche oder durch regionale Wertschöp-
fungsketten. 

2 
Ein grüneres, 
CO₂-ärmeres 
Europa 

 Neue grüne Lösungen werden entwickelt, um 
grüne Herausforderungen in der Programmregi-
on zu lösen. 

 Grüne Lösungen werden in Wirtschaft und 
Behörden angepasst und implementiert und tra-
gen zu den Klimazielen der EU etc. bei. 

 Die grüne Innovation wird gestärkt – mit positi-
ven wirtschaftlichen Effekten in Form von Wirt-
schaftswachstum und Beschäftigung. 

 Trägt zu den Klimazielen der EU bei. 

Niveau 1  

 Dialog über grenzüberschreitende Herausforderungen und 
Probleme, z. B. durch die Einrichtung von Foren für Dialog 
und Zusammenarbeit 

Niveau 2  

 Aufzeigen grenzregionaler grüner Herausforderungen  

 Lösungen für gemeinsame grüne Herausforderungen finden 
Niveau 3  

 Grüne Lösungen werden in der Programmregion implemen-
tiert, eventuell grenzregional. 
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Politische  
Ziele   

Beispiele für 
gesellschaftlichen Nutzen 

Grenzüberschreitender 
Mehrwert 

 Grüne Lösungen werden in der Programmregion geschaffen, 
eventuell in regionalen Wertschöpfungsketten.  

4 
Ein sozialeres 
Europa  

 Mehr interregionale Bildungsangebote 

 Mehr Menschen absolvieren eine Ausbildung in 
der Programmregion. 

 Die Verfügbarkeit von Fachkräften wird verbes-
sert. 

 Entwicklung eines transparenten grenzregiona-
len Arbeitsmarkts 

 Mehr Grenzpendler 

 Neue/mehr Gesundheitsangebote  

 Entwicklung der besonderen Kultur- und Natur-
angebote der Programmregion als Treiber einer 
nachhaltigen Tourismusentwicklung 

 Besserer Kohäsion (Zusammenhangskraft) in der 
Programmregion 

 Gesteigerte Lebensqualität  

Niveau 1  

 Die regionalen Akteure bilden Foren zum Austausch über 
eine sozial besser integrierte und attraktivere Programmre-
gion mit hoher Lebensqualität 

Niveau 2  

 Unter Berücksichtigung der gegebenen grenzregionalen 
Hindernisse und Rahmenbedingungen werden Lösungen 
und Vorschläge für eine sozial besser integrierte Programm-
region entwickelt. 

Niveau 3  

 Die entwickelten Vorschläge werden so implementiert, dass 
sie auch nach Ende der Förderung durch das Interreg-
Programm ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltig 
sind.  

6 
Bessere 
Interreg- 
Governance 

 Die Rahmenbedingungen für die grenz–
regionale Zusammenarbeit werden zugunsten 
einer stärkeren Integration und einer besseren 
Interaktion in der Programmregion verbessert 

Niveau 1  

 Gesteigertes Wissen und Kenntnis der rechtlichen, administ-
rativen und kulturellen Hürden für grenzregionale Zusam-
menarbeit 

Niveau 2  

 Gesteigerte politisch-administrative und Projekt–kapazität 
zur Effektivisierung der grenzregionalen Zusammenarbeit, 
z. B. durch Verbreitung von Wissen 

Niveau 3  

 Implementierung von mehr gemeinsamen Lösungen zur 
Förderung der Entwicklung der Programmregion  

 

Die obigen Vorschläge für politische Ziele stellen eher eine aktive Hinzuwahl von vier politischen Zielen dar als eine 
Abwahl zweier politischer Ziele. 

 

4.3. Teilfazit 

Die Kompetenzen/Stärken und Herausforderungen, mit denen die Programmregion konfrontiert ist, sind fast de-

ckungsgleich mit vier der politischen Ziele der Europäischen Kommission für die künftigen Interreg-Programme. Es 

wird deshalb vorgeschlagen, das künftige Programm Interreg Deutschland-Danmark auf der Grundlage folgender 

politischer Ziele zu gestalten: 

 

 Politisches Ziel 1: Ein intelligenteres Europa durch die Förderung eines innovativen und intelligenten wirtschaft-
lichen Wandels 

 Politisches Ziel 2: Ein grüneres, CO₂-ärmeres Europa durch Förderung einer sauberen und fairen Energiewende, 
Investitionen in grüne und blaue Wirtschaftszweige, die Kreislaufwirtschaft, sowie Förderung der Anpassung an 
den Klimawandel, der Risikovorbeugung und des Risikomanagements 

 Politisches Ziel 4: Ein sozialeres Europa 

 Politisches Ziel 6: Bessere Interreg-Governance 

Allgemein können die vier gewählten Ziele jeweils insgesamt zur Entwicklung der Programmregion beitragen, aber 

zusammen bilden sie ein sich gegenseitig unterstützendes Maßnahmenprofil. Ob die gewählten politischen Ziele 

die Entwicklung der Programmregion voranbringen können, hängt jedoch maßgeblich davon ab, ob es dem Inter-

reg-Programm gelingt, Initiativen und Projekte hervorzubringen, die als für die regionalen Akteure relevant wahrge-

nommen werden und konkrete Ergebnisse zur Entwicklung und Veränderung der Programmregion generieren, und 

es nicht nur bei Dialogen und wohlklingenden Berichten bleibt. 
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5. Beschreibung der politischen und spezifischen Ziele 

Die Themenanalyse empfiehlt, vgl. Abschnitt 4, das bevorstehende Interreg-Programm Deutschland-Danmark auf 

der Grundlage von vieren der politischen Ziele der EU-Kommission für die bevorstehenden Interreg-Programme zu 

gestalten. Die Lenkungsgruppe von Interreg Deutschland-Danmark hat diesen Vorschlag unterstützt. Es wurde 

somit eine thematische Konzentration vorgenommen, die gemäß der Vorgabe der EU-Kommission in Sachen the-

matische Konzentration für das bevorstehende Interreg-Programm im Rahmen von vier politischen Zielen umge-

setzt werden kann, vgl. Abschnitt 4.1. 

 

Anschließend haben die Arbeits- und Koordinierungsgruppen in einem internen Workshop an der weiteren Abbil-

dung und Konkretisierung der vier politischen Ziele gearbeitet. Ausgehend von den von der EU-Kommission festge-

legten spezifischen Zielen (siehe Tabelle 4.1) hat dies die Grundlage für die Auswahl spezifischer Ziele für jedes der 

vier politischen Ziele gebildet. Diese spezifischen Ziele bilden somit zusammen mit den politischen Zielen den kon-

kreten Ausgangspunkt, also eine Gesamt–programmarchitektur für die Ausarbeitung des bevorstehenden Interreg-

6A-Deutschland-Danmark-Programms, siehe Tabelle 5.1. 
 
Tabelle 5.1: Gewählte politische und spezifische Ziele für Interreg 6A Deutschland-Danmark 2021-2027 

Politisches Ziel Spezifische Ziele 

Ein intelligenteres Europa durch Förderung eines innovati-

ven und intelligenten Wirtschaftswandels durch: 

 Stärkung der Forschungs- und Innovationskapazität und 
Verbreitung fortschrittlicher Technologien 

 Entwicklung von Kompetenzen im Hinblick auf intelligente 
Spezialisierung, Industriewandel und Existenzgründung 

Ein grüneres, CO²-ärmeres Europa durch Förderung einer 

sauberen und fairen Energiewende, Investitio–nen in die 

grünen und blauen Wirtschaftszweige, Kreislaufwirtschaft, 

Anpassung an Klimaveränderungen, Risikovorbeugung 

und Steuerung durch: 

 Förderung erneuerbarer Energien 

 Förderung der Anpassung an Klimaveränderungen, Risiko-
vorbeugung und Katastrophenresilienz 

 Förderung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft 

Ein sozialeres Europa zur Förderung der Umsetzung der 

europäischen Säule für soziale Rechte durch: 

 Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der Arbeits-
märkte und Stärkung der Verfügbarkeit von hochwertiger 
Arbeit durch Entwicklung sozialer Innovation und Infrastruk-
tur 

 Steigerung der Verfügbarkeit inklusiver hochwertiger Dienst-
leistungen in den Bereichen allgemeine Bildung, Berufsbil-
dung und lebenslanges Lernen durch Entwicklung der Infra-
struktur 

 Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs für alle zur 
Gesundheitsversorgung durch Entwicklung von Infrastruktur 
und hier in erster Linie der Gesundheitsversorgung 

 Stärkung der Rolle der Kultur und eines nachhaltigen Tou-
rismus' in der Wirtschaftsentwicklung, der sozialen Integrati-
on und der sozialen Innovation 

Besseres Interreg-Management (Governance) durch:  Stärkung einer effektiven öffentlichen Verwaltung durch 
Förderung der rechtlichen und verwaltungs–technischen 
Zusammenarbeit und der Zusammen–arbeit zwischen Bür-
gern und (öffentlichen) Einrich–tungen, besonders im Hin-
blick auf die Beseitigung rechtlicher und anderer Hürden in 
Grenzregionen 

 Aufbau gegenseitigen Vertrauens, besonders durch Anreize 
für zwischenstaatliche Maßnahmen, Förderung nachhaltiger 
Demokratie und Unterstützung von Ak–teuren der Zivilge-
sellschaft und ihrer Rolle bei Reformprozessen und demo-
kratischen Übergangsprozessen (People-to-people-
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Projekte).  
Anm.: Siehe Abschnitt 4.1 für eine Vertiefung der spezifischen Ziele 

 

Im Januar 2021 wurden vier sogenannte Stakeholderworkshops abgehalten, um diese Entscheidungen zugunsten 

politischer und spezifischer Ziele zu qualifizieren und zu überprüfen. Für jedes politische Ziel wurde ein Workshop 

abgehalten. Keines der politischen und spezifischen Ziele wurde als solches abgelehnt, aber es gibt Hinweise auf 

Herausforderungen, die in der weiteren Programmplanung berücksichtigt werden sollten. Beiträge aus den vier 

Workshops und aus dem Workshop mit den Arbeits- und Koordinierungsgruppen sowie die obigen Beschreibungen 

der regionalen Stärken und Herausforderungen (siehe Abschn. 2 bis 4) bilden daher die Grundlage für die Konkreti-

sierung der vier politischen Ziele mit den damit verbundenen spezifischen Zielen in Bezug auf die Programmregi-

on..24 

 

5.1. Politisches Ziel 1: Ein intelligenteres Europa durch Förderung eines innovativen und intelli-
genten Wirtschaftswandels 

Dieses politische Ziel ist im Rahmen von Interreg Deutschland-Danmark formuliert als: 
 

Priorität 1: Innovation durch Kooperation zum Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft/Bürgern. 
 
In der deutsch-dänischen Programmregion soll das politische Ziel durch zwei spezifische Ziele verwirklicht werden:25 
 

 Stärkung der Forschungs- und Innovationskapazität und Verbreitung fortschrittlicher Technologien 

 Entwicklung von Kompetenzen im Hinblick auf intelligente Spezialisierung, Industriewandel und Existenz-
gründung 

 
Im Folgenden werden diese spezifischen Ziele in Bezug darauf erläutert, wie sie in Interreg 6A 2021-2027 Deutsch-
land-Danmark umgesetzt werden sollen. Diese beiden spezifischen Ziele sind zwar nicht deckungsgleich, aber lie-
gen thematisch nahe beieinander.26 27 Vor diesem Hintergrund liegt der Schwerpunkt des ersteren spezifischen Ziels 
auf der institutionellen Kapazität, während es im zweiten um Fähigkeiten oder Kompetenzen zur Schaffung von 
Innovation geht. Die nachfolgende Beschreibung wird daher einige Überschneidungen aufweisen, aber gegenseitig 
unterstützen sie sich in einem ganzheitlicheren Innovationsansatz, indem verschiedene Aspekte der wichtigsten 
wirtschaftlichen und ökonomischen Treiber für die Programmregion berücksichtigt werden, vgl. Tabelle 3.6. Die 
Erfahrungen aus Interreg 5A Deutschland-Danmark zeigen, dass es einen Mehrwert bietet, sich auf Strukturen, 
Lernen und konkrete Innovationen zu konzentrieren.28 Daher sind beide spezifischen Ziele in diesem politischen Ziel 
enthalten. 
 
 

                                                                            
24 Mehrere Teilnehmer der vier Stakeholderworkshops wie auch die Arbeits- und Koordinierungsgruppen haben administrative Fragen erörtert, z. 
B. Einbestellung von Projektanträgen, Finanzierung, Risikobereitschaft, Flexibilität bei der Projektumsetzung usw. Verwaltungsangelegenheiten 
u. Ä. sind nicht Teil der thematischen Analyse.   
25 Die spezifischen Ziele sind nicht endgültig festgelegt, wenn diese spezifischen Ziele nicht unbedingt die endgültigen spezifischen Ziele sind, 
siehe Abschnitt 4.1.  
26 Die Definition von Innovationskapazität des dänischen Ministeriums für Bildung und Forschung lautet: "Bei einer hohen Innovationskapazität 
geht es darum, dass Unternehmen die besten Rahmenbedingungen erhalten, um die zukünftigen Inno–vationsquellen zu nutzen. Das Bildungs-
system muss somit die Anforderungen der zukünftigen Fachkräfteschaft verstehen und entsprechend darauf reagieren. Es geht darum, dass 
Universitäten und andere Wissenseinrichtungen sich öffnen und am globalen Innovationsnetzwerk der Zukunft teilnehmen." Und… "dass mehr 
Wissen in Wissenseinrichtungen, Unternehmen usw. generiert wird, und dass dieses Wissen in neue Innovationen und damit in Mehrwert umge-
setzt wird. Auf Einzelpersonebene bezieht sich das Konzept im weiteren Sinne auch auf die Fähigkeit, Ideen und Wissen in Wertschöpfung, 
Wachstum und neue Unternehmen umzusetzen". https://ufm.dk/publikationer/2012/danmark-losningernes-land/innovationsstrategi/arbejdet-
med-danmarks-innovationsstrategi/definitioner  
27 In der Gruppenarbeit (Breakoutsession) auf dem Stakeholderworkshop wurden beide spezifischen Ziele gemeinsam in allen Gruppen zur 
Aussprache gestellt.  
28 Kienbaum (2020) Evaluering af prioriteterne i programmet Deutschland-Danmark 2014-2020.   

https://ufm.dk/publikationer/2012/danmark-losningernes-land/innovationsstrategi/arbejdet-med-danmarks-innovationsstrategi/definitioner
https://ufm.dk/publikationer/2012/danmark-losningernes-land/innovationsstrategi/arbejdet-med-danmarks-innovationsstrategi/definitioner
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5.1.1. Spezifisches Ziel: Stärkung der Forschungs- und Innovationskapazität und Verbrei-
tung fortschrittlicher Technologien 

Überlegung/Begründung für die Wahl des spezifischen Ziels 

Bei der Stärkung der Forschungs- und Innovationskapazität in der Programmregion geht es in erster Linie darum, 

die besten Rahmenbedingungen für Innovationen zu schaffen. Die Notwendigkeit von Maßnahmen ist hier aktuell 

darin zu sehen, dass die Programmregion weitgehend durch eine geringe FuE-Kapazität und eine geringe Anzahl 

innovativer und wachstumsorientierter Unternehmen ge–kennzeichnet ist. Infolgedessen hinken technologische 

Entwicklung und digitaler Wandel hinterher – mit negativen Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung, vgl. Tabelle 

3.4. Darüber hinaus könnten die Technologie- und Wirtschaftsentwicklung durch Cluster und das Brückenbauen 

zwischen Wissenseinrichtungen und Unternehmen stärker verankert sein, siehe Abschnitt 3. 

 

Es gibt bereits eine Grundlage, auf der heute in Form der Wirtschaftsstärken der Programmregion aufgebaut wer-

den kann (vgl. Tabelle 3.2), wie auch zukünftige Kooperationen auf den Wissens- und Bildungseinrichtungen der 

Programmregion sowie auf Cluster- und Netzwerkstrukturen aufbauen können. Nach vorn betrachtet, besagen die 

Rückmeldungen von Stakeholdern (= Interessenvertretern/Projekt–beteiligten) und früheren Projekten (frühere 

Interreg-Erfahrungen, siehe Textfeld 2.1), dass viele nützliche und spannende Innovationsprojekte umgesetzt und 

Netzwerke geschaffen worden sind. Diese Projekte und Netzwerke waren in hohem Maße von persönlichen Bezie-

hungen und großem Engagement getragen. In Bezug auf Stärkung der Innovationskapazität wurde auf dem Stake-

holderworkshop geäußert, dass persönliche Beziehungen und Netzwerke längerfristig unsicher und fragil sein kön-

nen. Erfahrungen deuten indessen darauf hin, dass die Beziehungen zwischen größeren Unternehmen und Wis-

senseinrichtungen sich oftmals dann doch als enger und dauerhafter erweisen.29 

 

In der Programmregion besteht daher ein großes Bewusstsein dafür, dass die Innovationsfähigkeit stärker institutio-

nell verankert sein sollte, wenn auch auf eine ausgewogene Weise, wodurch die Kreativität – die Eigeninitiative – 

erhalten bliebe und gleichzeitig Erfahrung, Lernen, Vernetzung und Wissen über die strategische Ausrichtung insti-

tutionell erhalten blieben. 

 

Ein wesentlicher Weg zu mehr Innovation ist die Nutzung und Stärkung der Innovationskapazität, die in bestehen-

den Clustern, Netzwerken und innovativen Unternehmen sowie öffentlichen Einrichtungen bereits vorhanden ist (d. 

h. auch mit Schwerpunktsetzung auf bestehenden technologischen und markt–bezogenen Stärken). Ein ungenutz-

tes Potenzial liegt in einer engeren strategischen Verknüpfung bestehender Cluster, Netzwerke und innovativer 

Unternehmen sowie öffentlicher Einrichtungen. Es sind somit Initiativen gefragt, bei denen die obengenannten 

Akteure gemeinsam die Bereitschaft und 'Fitness' entwickeln, sich intern an grenzüberschreitenden Kooperations-

projekten zu beteiligen oder grenzüberschreitende strategische Kooperationen oder Partnerschaften für zukünftige 

Innovationskooperationen aufzubauen. 

 

Ein besonderer Schwerpunkt sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die häufig nicht die gleichen Innovati-

onsvoraussetzungen haben (vgl. Tabelle 3.4) und – wie die Erfahrungen aus dem vorherigen Programm zeigen – in 

geringerem Maße Vorteile erlangen, was z. B. Netzwerke und Cluster besonders berücksichtigen sollten.30 

 

Dieses spezifische Ziel grenzt an andere spezifische Ziele und kann sich teilweise mit diesen überschneiden, so dass 

entsprechend eine Abgrenzung angebracht wäre: 

 

                                                                            
29 Kienbaum (2020) Evaluering af prioriteterne i programmet Deutschland-Danmark 2014-2020 
30 Kienbaum (2020) Evaluering af prioriteterne i programmet Deutschland-Danmark 2014-2020 
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Das politische Ziel der Energiewende und Klimalösungen und das spezifische Ziel Grenzübergreifende Verbesserung der 

Verfügbarkeit, Wirksamkeit und Belastbarkeit von Gesundheitssystemen und Langzeitpflegediensten sollte den Fokus auf 

konkrete Lösungen richten, zu implementieren zum Nutzen von Unternehmen und Bürgern in der Programmregion, 

während dieses spezifische Ziel eine breite technologische Ausrichtung hat – im Hinblick auf die Schaffung von 

Innovationskapazität, Technologieentwicklung und Technologieerneuerung zum Nutzen der Unternehmen der 

Programmregion. 

 

Angestrebte Veränderungen in der Region 

Während des kommenden Programmzeitraums sollten bestehende Cluster, Netzwerke und innovative Unterneh-

men sowie öffentliche Einrichtungen strategisch gestärkt werden. Ein erster Schritt in diese Richtung ist eine strate-

gische Aufwertung in der Form, dass Cluster, Netzwerke und innovative Unternehmen sowie öffentliche Einrichtun-

gen beispielsweise Ziele (Strategien) für ihre Innovationsaktivitäten formuliert haben – etwa in Sachen Verankerung 

und internes Lernen, Technologieentwicklung und lokale Test- und Entwicklungseinrichtungen, Professionalisierung 

von KMU oder das Thema, wie Innovation zu einer regional verankerten grenzregionalen Entwicklung beitragen 

kann. Gewiss haben Viele bereits solche strategischen Maßnahmen ergriffen, so dass Interreg durch die Förderung 

künftiger Innovationsprojekte in vielen Fällen hier lediglich eine Verdeutlichung und mehr Präsenz anstreben kann. 

 

Um die Verbreitung fortschrittlicher Technologien – und nicht zuletzt mehr Digitalisierung – voranzutreiben, ist es 

häufig erforderlich, über einen längeren Zeitraum (übergreifend über mehrere gemeinsame Projekte) verschiedene 

Arten von Wissen usw. zu bündeln sowie grenzüberschreitende spezifische Herausforderungen aufzuzeigen, die auf 

kritische Masse ausgerichtet sind. Um eine solche regional verankerte Forschungs- und Innovationskapazität zu 

schaffen, ist es das Ziel, dass bestehende Cluster, Netzwerke und Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen 

strategische Kooperationsbeziehungen aufbauen. Dies kann beispielsweise durch Partnerschaftsvereinbarungen, 

öffentlich-private Partnerschaften oder die Nutzung von Clustern als Rahmen erfolgen.31 

 

Das Interreg-Programm kann Projekte mit solchen Zielen nachfragen oder von den Projekten verlangen, eine ge-

meinsame strategische Plattform für weitere Innovationen und/oder für die Verwendung der Ergebnisse zu schaf-

fen. 

 

Angestrebter bzw. zu erwartender grenzüberschreitender Mehrwert 

Bestehende Cluster, Netzwerke und innovative Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen legen gemeinsame 

Entwicklungsstrategien fest und bauen eine engere grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf, um eine grenz-

überschreitende kritische Masse für gemeinsame Innovationsinitiativen zu schaffen. Im Zuge dessen wird sich die 

Schaffung gemeinsamer Entwicklungs-, Test- und Vorführanlagen zu internationalen Leuchttürmen entwickeln, die 

die grenzüberschreitende Attraktivität steigern können. Dies stärkt die Forschungs- und Innovationskapazität in der 

gesamten Programmregion, indem das Lernen über Innovation gefestigt wird, während neue Innovationsprojekte 

auf früheren Projekten usw. aufbauen. 

 

Das Ambitionsniveau bzgl. des grenzüberschreitenden Mehrwertes sollte 3 sein, vgl. Tabelle 3.1.     

 

Wechselwirkung mit anderen, insbesondere EU-Förderprogrammen 

Hier liegt der Fokus auf dem Thema Innovation, wodurch sich natürliche Schnittstellen und Interaktionen mit ande-

ren FuE- und Innovationsprogrammen ergeben, unabhängig davon, ob der Schwerpunkt auf Forschung und Tech-

                                                                            
31 Hier ist darauf hinzuweisen, dass das Wirtschaftsförderungssystem in Dänemark umorganisiert worden ist – z. B. mit einer neuen nationalen 
Clusterstruktur und durch die Verankerung der Wirtschaftsförderung in einer Anzahl regionaler sog. Wachstumshäuser.  
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nologieentwicklung (z. B. Horizon 2020) oder Innovationssystemen (z. B. EU-Clusterprogrammen (European Stra-

tegic Cluster Partnerships (ESCP)), HUBs (Digital Innovation Hub), Open Innovation Test Beds u. A. m.) liegt.  

 

Das kommende Interreg-Programm sollte ebenso wie die geförderten Projekte Möglichkeiten einer Zusammenar-

beit in Bezug auf andere Interreg-Programme sowie auf FuE- bzw. Innovationsprogramme prüfen, da dies eine 

intelligente Spezialisierung in der Programmregion unterstützen wird. 

 

Beispiele für Aktivitäten 
Forschungs- und Innovationskapazität als Ausgangspunkt für eine engere und langfristigere Zusammenarbeit kann 

beispielsweise gestärkt werden durch: 

 
● Aktives Matchmaking potenzieller Partner innerhalb und außerhalb der Programmregion, z. B. "Linking 

Clusters" 

● Entwicklung permanenter Foren für den Erfahrungsaustausch und die Diskussion von Chancen und Heraus-

forderungen zur Steigerung der Innovationskapazität 

● Entwicklung und Unterstützung der strategischen Zusammenarbeit (Partnerschaften) im Hinblick auf ge-

meinsame Entwicklungsstrategien als gemeinsamem Rahmen für Innovation, z. B. durch Partnerschaften 

verankert 

● Entwicklung gemeinsamer Entwicklungs-, Test- und Vorführanlagen 

● Entwicklung neuer Innovationsprojekte, bei denen es besonders wünschenswert wäre, sich auf die Entwick-

lung und Nutzung fortschrittlicher Technologien und mehr Digitalisierung zu konzentrieren 

 

Zielgruppen 

Die Zielgruppe sind bestehende Cluster, Netzwerke und Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen, darunter 

Wirtschaftsförderungsorganisationen, die Brücken zwischen Forschung, Wirtschaft, öffentlichen Einrichtungen und 

dem Markt bauen können, sowie Akteure mit Kontakt zu Kunden und Bürgern/Nut–zern sowie Wissens- und Bil-

dungseinrichtungen. 

 

Die Aktivitäten finden innerhalb der Stärken der Programmregion statt – Lebensmittel, Life science, Umwelt und 

Cleantech, einschließlich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz, Gesundheitswirtschaft, Gesundheitsinnovati-

on, Arzneimitteltechnik, Biotechnologie und Wohlfahrtstechnologie, Verkehr und Logistik, Robotik und Automatisie-

rung sowie Tourismus u. A. m., siehe Tabelle 3.2. 

 

 

5.1.2. Spezifisches Ziel: Entwicklung von Kompetenzen im Hinblick auf intelligente Speziali-
sierung, Industriewandel und Existenzgründung 

Überlegung/Begründung für die Wahl des spezifischen Ziels  

Voraussetzung für die Innovation ist neben der institutionellen Forschungs- und Innovationskapazität, wie unter dem 

obengenannten spezifischen Ziel erwähnt, auch, dass Mitarbeiter – die Bürger der Programmregion – im Tagesge-

schäft, in Entwicklungsabteilungen und in Forschungseinrichtungen etc. Fähigkeiten (Kompetenzen) besitzen, um 

Entwicklungs- oder Innovationsprojekte durchzuführen. Die Notwendigkeit von Maßnahmen ist hier insofern er-

kennbar, als die Programmregion durch ein relativ niedriges bzw. unzureichendes Bildungsniveau und durch Schwie-

rigkeiten bei der Gewinnung von Fachkräften geprägt ist, siehe Abschnitt 3.2. Letztendlich trägt dies zu einer schwä-

cheren Innovationskraft und zu Herausforderungen im Hinblick auf einen technologischen Wandel bei, was hinsicht-

lich der Wettbewerbsfähigkeit der Region zu einem Hemmnis wird, siehe Abschnitt 3. 
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Kurzum, die Fähigkeit, Ideen und Wissen in Wertschöpfung, Wachstum und neue Unternehmen umzumünzen, ist eine 

wichtige Voraussetzung für die Stärkung der Innovationskraft der Programmregion. Dabei geht es um Mitarbeiter 

auf allen Ebenen. Besondere Aufmerksamkeit sollte jedoch kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gewidmet 

werden, damit sie innovativer werden und die Professionalisierung dieser Unternehmen gefördert wird. 

 

Der Weg zur Entwicklung von Innovationsfähigkeit kann "Learning by doing" sein, aber auch über eigentliche Schu-

lungen und Beratungsmaßnahmen führen, einschließlich Gründerförderung, womit Interreg 5A Deutschland-

Danmark gute Erfahrungen gemacht hat.32 Ziel ist das Entwickeln von Fähigkeit und Fertigkeit zur Umsetzung von 

Wissen in nutzbare Lösungen, unabhängig davon, ob es sich um neue kommerzielle oder um bürgernahe Lösungen 

im öffentlichen Sektor handelt. Wissen – einschließlich forschungsbasierten Wissens – muss ins Spiel gebracht wer-

den, aber Forschung ist nicht das Ziel an sich. 

 

Die in Clustern, Netzwerken und Unternehmen sowie in öffentlichen Einrichtungen eingebetteten Innovationskapa-

zitäten und Fähigkeiten sind ein Ansatz für die Initiierung von Lernmaßnahmen. Beispielsweise können Wissensaus-

tausch und neue Formen der Zusammenarbeit unter der 'Schirmherrschaft' von Konzepten wie Co-Creation, Open 

Innovation usw., z. B. organisatorisch in Clustern und der grenzüberschreitenden Clusterzusammenarbeit verankert, 

eine Möglichkeit sein, den Kompetenzaufbau hinsichtlich Innovation durch Zusammenarbeit mit einer stark enga-

gierten Wirtschaft einzuführen (auszurollen). Im Bereich der wirtschaftlichen Stärken der Programmregion, vgl. 

Tabelle 3.2, gibt es Fähigkeiten, auf denen weiter aufgebaut werden kann. Es muss jedoch betont werden, dass diese 

Bemühungen eine stärkere gemeinsame (technologische) Spezialisierung in der Programmregion und damit einen 

industriellen/wirtschaftlichen (digitalen) Übergang in bestehenden Unternehmen und eine verstärkte Ansiedlung 

neuer Unternehmen unterstützen sollten. 

 

Schlussendlich ist es der Anspruch, dass solche Maßnahmen zur Entwicklung einzigartiger Fähigkeiten, aber (eben) 

auch zur Fortentwicklung vorhandener gemeinsamer wirtschaftlicher Stärken führen. Das wäre die Ausgangsbasis 

für eine stärkere Profilierung der Programregionen und nicht zuletzt mehr Wachstum in der gesamten Programm-

region. 

 

Dieses spezifische Ziel grenzt an das spezifische Ziel der Bildung etc. – und kann sich teilweise mit diesem über-

schneiden, weshalb hier eine Abgrenzung sinnvoll erscheint: 

 

 Das spezifische Ziel Steigerung der Verfügbarkeit und Qualität von Bildung, Berufsbildung und lebenslangem 

Lernen etc. verfolgt einen breiteren und allgemeineren Bildungsansatz, während dieses spezifische Ziel nur 

Fähigkeiten als Voraussetzung für Innovation und Geschäftsentwicklung (Existenzgründung) aufbauen soll. 

 

Angestrebte Veränderungen in der Region 

Diese Maßnahmen sollen unmittelbar zum Aufbau und zur Stärkung von Kompetenzen durch Entwicklungsprojekte 

(Innovation) beitragen. Langfristig sollte sich dies in einer verstärkten Innovationstätigkeit und mehr innovativen und 

wachstumsorientierten Unternehmen widerspiegeln bzw. niederschlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten so-

wohl Wissenseinrichtungen als auch Unternehmen, Behörden und Wirtschaftsförderungsorganisationen an konkre-

ten Entwicklungsprojekten teilnehmen oder Unterstützung bei der Umsetzung von Entwicklungsprojekten leisten. 

 

Bei einer Wirtschaftstransformation, z. B. in Bezug auf die Einführung und Akzeptanz fortschrittlicher Technologien 

oder die Förderung der Digitalisierung, ist es wichtig, dass in denselben Entwicklungsprojekten unterschiedliche 

                                                                            
32 Kienbaum (2020) Evaluering af prioriteterne i programmet Deutschland-Danmark 2014-2020 
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komplementäre Kompetenzen einfließen, z. B. Kenntnisse über Werkstoffe/Ma–terialien, Produktionstechnologie 

und Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, um nur einige zu nennen. 

 

Hier wird es eine enge Interaktion mit Initiativen geben, die für die Förderung der Forschungs- und Innovationskapa-

zität der Programmregion gestartet wurden. Konkret bedeutet dies, dass die Innovationsfähigkeit, z. B. durch Förde-

rung von Projekten oder Schulungsangeboten, Beratung und dergleichen, nicht nur allgemein gestärkt wird, son-

dern sich auf die Unterstützung eines industriellen Wandels und die Einführung fortschrittlicher Technologien kon-

zentriert. 

 

Alles in allem müssen mehr Innovationen, mehr innovative Unternehmen und eine Belegschaft mit Innovationsfä-

higkeiten auf einem höheren Niveau die Ergebniserwartungshaltung sein. 

 

Angestrebter bzw. zu erwartender grenzüberschreitender Mehrwert 

Ein entscheidender überregionaler Mehrwert besteht darin, in der gesamten Programmregion unterschiedliche 

Kompetenzen und Fähigkeiten in gemeinsamen Entwicklungsprojekten zu platzieren, um bestes Wissen und beste 

Erfahrungen zusammenzuführen. Dies wird sich nicht nur auf die Ergebnisse der Entwicklungsprojekte auswirken, 

sondern in hohem Maße für den Aufbau von Kompetenzen entscheidend sein. 

 

Und schließlich ist es wichtig, dass die Entwicklungsprojekte nützliche Ergebnisse für die Teilnehmer in der gesam-

ten Programmregion liefern. Dies wird unmittelbar zur Stärkung von wirtschaftlicher Entwicklung beitragen, aber 

auch zur (Außen)Darstellung einer innovativen Region, die die Attraktivität der Programmregion im Hinblick auf die 

Gewinnung von Entwicklungsprojekten und nicht zuletzt innovativen Unternehmen und Mitarbeitern erhöht. 

 

Das Ambitionsniveau bzgl. des grenzüberschreitenden Mehrwertes sollte 3 sein, vgl. Tabelle 3.1.  

 

Wechselwirkung mit anderen, insbesondere EU-Förderprogrammen 

Hier liegt der Fokus auf dem Thema Innovation, wodurch sich natürliche Schnittstellen und Interaktionen mit ande-

ren FuE- und Innovationsprogrammen ergeben, unabhängig davon, ob der Schwerpunkt auf Forschung und Tech-

nologieentwicklung (z. B. Horizon 2020) oder Innovationssystemen (z. B. EU-Clusterprogrammen (European Stra-

tegic Cluster Partnerships (ESCP)), HUBs (Digital Innovation Hub), Open Innovation Test Beds u. A. m.) liegt. Da es 

sich um die Entwicklung von Kompetenzen handelt, besteht möglicherweise auch die Möglichkeit zur Interaktion 

mit Programmen aus dem Bildungsbereich. 

 

Das kommende Interreg-Programm sollte ebenso wie die geförderten Projekte nach Möglichkeiten für eine Zu-

sammenarbeit in Relation zu anderen Interreg-Programmen, FuE- bzw. Innovationsprogrammen und Initiativen zur 

Wirtschaftsförderung (Clusterprogramme, Unternehmensberatung) suchen, da dies einer intelligenten Spezialisie-

rung in der Programmregion förderlich wäre. 

 

Beispiele für Aktivitäten 

Die Entwicklung von Kompetenzen zur Steigerung von Innovation erfolgt hier vor allem durch grenzüberschreitende 

Entwicklungsprojekte. Die grenzüberschreitenden Entwicklungsprojekte befassen sich normalerweise mit einem 

oder mehreren der folgenden Elemente: 

 

 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Partnern mit unterschiedlichen Kompetenzen und Fä-

higkeiten, d. h. mit einem hohen Maß an Interdisziplinarität, um die Entwicklung von Kompetenzen zu för-

dern durch: 
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o Praktika und Austausch von Studierenden/Doktoranden – grenz- und sektorübergreifend 

o Schaffung durchstrukturierter Begegnungsstätten, z. B. sogenannte Science Shops oder Wis-

senskioske 

o Entwicklung von Fort- und Weiterbildungsangeboten im Bereich Technologieentwick–lung, ein-

schließlich der gezielten Digitalisierung von KMU, sowie hinsichtlich des Einsatzes künstlicher In-

telligenz und des Themas Datensicherheit 

 Initiierung grenzüberschreitender Entwicklungsprojekte, einschließlich öffentlich-privater Innovationsko-

operationen (z. B. ÖPI-Projekte), im Rahmen der Stärken der Programmregion, um den technologischen 

und industriellen Wandel zu fördern und Kompetenzen zu entwickeln durch: 

o Schaffung von Kooperationen entlang von Werteketten bzw. wertekettenübergreifend 

o Entwicklung neuer Lösungen, einsetzbar z. B. bei der Entwicklung neuer grenzüber–schreitender 

Produkte oder Dienstleistungen zum Nutzen von Anwendern/Bürgern 

o Entwicklung von Lösungen, die die geografischen Herausforderungen der Programmregion be-

rücksichtigen, z. B. geringe Bevölkerungsdichte sowie mobile und digitale Lösungen, die an dünn 

besiedelte Gebiete angepasst sind 

 

Zielgruppen 

Zielgruppe sind Unternehmen (privat und öffentlich), einschließlich KMU, innerhalb der Stärken der Programmregi-

on, die in Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen Entwicklungsprojekte durchführen. 

 

Es wird erwartet, dass bestehende Cluster, Netzwerke und öffentliche Einrichtungen, einschließlich Organisationen 

der Wirtschaftsförderung, ebenfalls teilnehmen, indem sie die Brückenbildung zwischen Forschung, Wirtschaft, 

öffentlichen Einrichtungen und dem Markt (Kunden und Bürger/Nutzer) sowie die Kompetenzentwicklung unter-

stützen. 

 

Die Aktivitäten können in erster Linie auf die Stärken der Programmregion wie Lebensmittel, Life Science, Umwelt 

und Cleantech ausgerichtet sein, einschließlich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz, Gesundheitswirtschaft, 

Gesundheitsinnovation, Arzneimitteltechnik, Biotechnologie und Wohlfahrtstechnologie, Verkehr und Logistik, 

Robotik und Automatisierung sowie Tourismus etc. 
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5.2. Politisches Ziel 2: Ein grüneres, CO2-ärmeres Europa  

Dieses politische Ziel ist im Rahmen von Interreg Deutschland-Danmark formuliert als: 
 

Priorität 2: Energiewende und Klimalösungen  
 
In der deutsch-dänischen Programmregion soll das politische Ziel durch eine Schwerpunktsetzung zugunsten fol-
gender spezifischer Ziele verwirklicht werden:33 
 

● Förderung erneuerbarer Energien 
● Förderung der Anpassung an Klimaveränderungen, Risikovorbeugung und Katastrophenresilienz 
● Förderung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft 

 
Im Folgenden werden diese spezifischen Ziele in Bezug darauf erläutert, wie sie in Interreg 6A 2021-2027 Deutsch-
land-Danmark umgesetzt werden sollen.   
 

5.2.1. Spezifisches Ziel: Förderung erneuerbarer Energien 

Das spezifische Ziel Förderung erneuerbarer Energien widmet sich schwerpunktmäßig dem Thema erneuerbare Ener-

gien, allerdings in breiter Auslegung, wodurch dieses spezifische Ziel in den Bereich zweier anderer spezifischer 

Ziele hineinreicht oder -ragt, und zwar Förderung energieeffizienzsteigernder Maßnahmen und Entwicklung intelligenter 

Energiesysteme, -netze und -speicherung auf lokaler Ebene. 

 

Vorweg sollte erwähnt werden, dass dieses politische Ziel weitgehend aufgrund politischer Erwägungen gewählt 

wurde. Die Erfahrungen aus dem vorherigen Programm sind spärlich, aber positiv, da es nur ein Projekt mit einem 

ähnlichen spezifischen Ziel Steigerung der nachhaltigen Ausschöpfung von Ressourcen und Energiequellen in den Unter-

nehmen der Programmregion gegeben hat.34 

 

Überlegung/Begründung für die Wahl des spezifischen Ziels 

Insgesamt geht dieses spezifische Ziel in Richtung der eigenen Ziele der Programmpartner, den Einsatz fossiler 

Rohstoffe in der Energieversorgung zu reduzieren und durch erneuerbare Energieformen zu ersetzen. Es besteht 

daher ein gemeinsames Interesse daran, sich auf erneuerbare Energien zu konzen–trieren. 

 

In der deutsch-dänischen Programmregion steigt die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien. Es wurden viele techno-

logische Lösungen entwickelt, aber die Energiesysteme, d. h. die Möglichkeiten, verschie–dene Formen erneuerba-

rer Energien im Zusammenspiel einzusetzen und erneuerbare Energie an den Mann (sprich: die Verbraucher) zu 

bringen, bleiben eine Herausforderung – die noch verschärft wird, wenn Energiesysteme grenzüberschreitend und 

in dünn besiedelten Gebieten betrieben werden müs–sen. 

 

Um die Nutzung erneuerbarer Energien im Wettbewerb mit fossilen Energien zu fördern, muss auch ein Schwer-

punkt auf eine hohe Energieeffizienz und wettbewerbsfähige Preise für erneuerbare Energien nicht nur im Energie-

system, sondern auch in den von den Endverbrauchern genutzten (elektrischen) Geräten gelegt werden. Das stellt 

Anforderungen an die Energiesysteme, beispielsweise in Bezug auf ein effizientes Zusammenspiel von Verbrauch 

und Speicherung oder alternative Nutzungen. 

 

                                                                            
33 Die spezifischen Ziele liegen dort nicht endgültig fest, wo diese nicht zwangsläufig den endgültigen spezifischen Zielen entsprechen, siehe 
Abschnitt 4.1. 
34 Kienbaum (2020) Evaluering af prioriteterne i programmet Deutschland-Danmark 2014-2020 
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In der Programmregion gibt es Wissen und Kompetenzen im Bereich der erneuerbaren Energien, die jedoch nicht 

die ganze breite Kompetenzpalette abdecken. Möglicherweise ist eine Zusammenarbeit mit Akteuren außerhalb 

der Programmregion erforderlich. Um die Maßnahmen für die Programmregion relevant und in ihr verankert zu 

gestalten, wäre es vorteilhaft, sich auf die Findung von Lösungen zu konzentrieren, die in mittelgroßen und kleinen 

Städten sowie in dünn besiedelten Gebieten optimal sind. Zum Beispiel wäre es perspektivisch sinnvoll, die Möglich-

keit des Einsatzes verschiedener Techno–logien wie Fernwärme, Bioenergie/Biomasse, Solarzellen und Windenergie 

in einem grenzüberschreiten–den Energiesystem zu testen. Zur Erlangung effektiver Lösungen sind möglicherweise 

Test- und Vor–führeinrichtungen in der Programmregion erforderlich. 

 

Angestrebte Veränderungen in der Region   

Die beteiligten Akteure erhalten tiefe Einblicke darin, wie lokale und regionale Energiesysteme aufge–baut werden 

können – nicht zuletzt grenzregional. Solche Kompetenzen können zum Nutzen der Wirtschaftsentwicklung in der 

Programmregion breiter genutzt werden. 

 

Es wird erwartet, dass sich die Programmregion durch die Entwicklung und den Aufbau grenzüberschreitender 

Energiesysteme und die Verbesserung der Energieeffizienz schneller zu einer fossilbrennstofffreien Region entwi-

ckeln kann. 

 

Angestrebter bzw. zu erwartender grenzüberschreitender Mehrwert  

Der grenzüberschreitende Mehrwert wird in den nahen oder lokalen Lösungen gefunden werden. Der enge Kontakt 

in der deutsch-dänischen Programmregion ist ein guter Ausgangspunkt, um voneinander zu lernen und die gemein-

samen Herausforderungen und Stärken der Programmregion in Bezug auf Energiesysteme und Effizienz zu identifi-

zieren, die anschließend die Grundlage für die Entwicklung gemeinsamer lokaler Lösungen bilden können. Es ist 

auch eine Gelegenheit, technische und rechtliche Hürden für die Entwicklung grenzüberschreitender Energiesyste-

me zu ermitteln. In Fortsetzung dessen muss es das Ziel sein, die Energieressourcen des jeweils anderen (mit) zu 

nutzen, indem grenzüberschreitende Lösungen – Energiesysteme – getestet und entwickelt werden, die zu einer 

optimaleren Nutzung erneuerbarer Energien führen. 

 

Das Ambitionsniveau bzgl. des grenzüberschreitenden Mehrwertes sollte 3 sein, vgl. Tabelle 3.1.  

 

Wechselwirkung mit anderen, insbesondere EU-Förderprogrammen  

Erneuerbare Energien als Handlungsfeld haben natürliche Schnittstellen und Wechselwirkungen hinsichtlich der EU-

Vorgaben zur Energiewende, etwa durch den Europäischen Green Deal und in Sachen Forschung (Horizon 2020), 

aber auch zu regionalen und nationalen Initiativen in Dänemark und Deutschland und zu anderen Interreg-

Programmen. 
 

Beispiele für Aktivitäten 

Eine Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien soll durch Aktivitäten erfolgen wie: 

 

 Aufbau grenzüberschreitender Netzwerke für erneuerbare Energien im Hinblick auf: 

o Erfahrungsaustausch über bewährte Verfahren (best practices) 

o  Entwicklung gemeinsamer Lösungen hinsichtlich Energieverbrauch, Produktionsmethoden, Netz-

werkplanung usw. 

o Entwicklung innovativer Lösungen im Bereich erneuerbare Energien und Energiespeicherung (ein-

schließlich Wasserstoff) 
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 Machbarkeitsstudien zur Ermittlung von Möglichkeiten und Hürden für den Aufbau grenz–

überschreitender Energiesysteme 

 Entwicklung und Installation von Test- und Vorführanlagen, in denen Versorgungsunternehmen oder der-

gleichen zusammenarbeiten mit: 

o Anbietern von Technologien und Lösungen; dies kann auch der Ausgangspunkt für neue Innovati-

onsprojekte sein, an denen Forschungseinrichtungen beteiligt sind 

o lokalen Anwendern 

 Implementierung lokaler Lösungen, z. B.: 

o Entwicklung intelligenter Methoden zur Steuerung des Energieflusses, einschließlich Ladestationen 

für Elektroautos in dünn besiedelten Gebieten 

o Gründung grenzüberschreitender Energiegenossenschaften im Zusammenhang mit der Erzeugung 

erneuerbarer Energien 

o Verbesserung der Energieeffizienz von Unternehmen und ähnliche (bewusstseinsschaffende) Sen-

sibilisierungsmaßnahmen 

 

Zielgruppen des Programms (projektdurchführende Akteure)  

Die Zielgruppe sind in erster Linie Akteure, die für lokale und regionale Energiesysteme verantwortlich sind, etwa 

Energieunternehmen, Versorgungsgesellschaften, Kommunen/Kreise und Regionen, und in zweiter Linie Bürger-

gruppen (Wohnungsbaugesellschaften, Grundeigentümerverbände usw.), Branchen- und Unternehmensverbände 

sowie Forschungs- und Wissenseinrichtungen. 

 

5.2.2. Spezifisches Ziel: Förderung der Anpassung an Klimaveränderungen, Risikovorbeu-
gung und Katastrophenresilienz 

Überlegung/Begründung für die Wahl des spezifischen Ziels  

Die Programmregion hat eine lange Küste, die in der Vergangenheit mehr oder weniger durch die Naturgewalten in 

Form von Stürmen herausgefordert wurde. Der Bau von Deichen entlang der Westküste war ein Mittel gegen Kata-

strophen infolge von Überschwemmungen. Angesichts der globalen Erderwärmung zeichnen sich Szenarien in 

Form eines erheblichen Klimawandels ab. Die ersten Anzeichen sind bereits in Form sehr starker Stürme aufgetre-

ten, die in der Folge zu steigenden Wasserpegeln (Hochwasser) und Überschwemmungen geführt haben – nicht nur 

an der Westküste, sondern auch im westlichen Teil der Ostsee. 

 

Angesichts dieser künftigen Bedrohung durch den Klimawandel in Form von Sturmfluten und Extremhochwasser 

steht die Programmregion vor der Herausforderung, nicht nur mit Katastrophensituationen fertig zu werden, son-

dern auch Systeme zu schaffen, die Katastrophen, z. B. Überflutungen, vorbeugen können. 

 

Die städtischen Bereiche der Programmregion stehen ebenfalls vor großen Herausforderungen, wenn sich der Kli-

mawandel in Form von steigenden Grundwasserpegeln manifestiert, die wiederum durch den erwarteten Anstieg 

der Niederschläge verursacht werden. Wolkenbrüche und Extremregenereignisse können hier und jetzt zu Über-

schwemmungen führen, während der Klimawandel das Grundwasser mit einem längeren Zeithorizont beeinflusst. 

Grundwasserströmungsmuster werden stark von den geologischen Bedingungen in den oberen drei bis fünf Metern 

des Untergrundes (Bodens) beeinflusst, die in Städten wiederum stark von menschengeschaffenen Konstruktionen, 

Bauten und Ablagerungen beeinflusst werden. Es ist daher eine Herausforderung an sich, die vom Menschen ge-

schaffene Geologie und ihre Folgen zu verstehen und damit umzugehen. 
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Obwohl dies eine Herausforderung für die Programmregion darstellt, ist die diesbezügliche grenzregionale Zusam-

menarbeit nur schwach ausgeprägt, was u. A. damit zusammenhängt, dass die Zuständigkeiten für diesen Bereich in 

der Programmregion jeweils nicht eindeutig verortet sind (z. B. ist der Küstenschutz auf deutscher Seite ein Zustän-

digkeitsbereich auf Bundeebene). Dennoch sehen die regionalen Interessengruppen Perspektiven darin, dieses 

spezifische Ziel in das Interreg-Programm aufzunehmen, um eine Plattform für Erfahrungsaustausch zu schaffen 

und unter anderem eine ganzheitliche lokale Sicht auf diese Klimaherausforderungen und ihre Lösungen zu erlan-

gen – auch, um (mehr) politisches Bewusstsein dafür zu schaffen. 

 

Angestrebte Veränderungen in der Region  

Mehr Katastrophenschutz (Gefahrenabwehrbereitschaft) gegen Sturmfluten, Hochwasser, Wolkenbruch–ereignisse 

und Grundwasseranstieg durch den Klimawandel schafft mehr Sicherheit/Geborgenheits–gefühl für die Bürger der 

Programmregion und reduziert damit indirekt die damit sonst einhergehenden sozioökonomischen Verluste. Man 

kann verschiedene Wege gehen und Strategien wählen: Schutz (wir hindern das Wasser am Eindringen), Anpassung 

(wir lassen das Wasser herein) und Rückzug (wir ziehen uns zurück und 'drehen' die Stadtentwicklung in Richtung 

Landesinneres). 

 

Der Aufbau einer Gefahrenabwehr kann auch bedeuten, sich neue Kompetenzen und Kenntnisse über die Wirksam-

keit verschiedener technischer Lösungen anzueignen und somit die beste Lösung auswählen zu können. Kompeten-

zen, die sich mit der Verhütung von Risiken und der Belastbarkeit gegen Katastrophen befassen, können Kompeten-

zen sein, die gegebenenfalls auch von anderen Küstengebieten nachgefragt werden. 

 

Angestrebter bzw. zu erwartender grenzüberschreitender Mehrwert 

Die gesamte Programmregion schafft (sich) eine Grundlage für einen viel stärkeren Katastrophenschutz und stärke-

re Klimaanpassungen in den Grenzregionen, indem lokalen Behörden ermöglicht wird, gegebenenfalls auf ein Ge-

fahrenabwehrsystem aus der gesamten Programmregion und auch außerhalb der Programmregion zurückzugrei-

fen – eine Gefahrenabwehr mit erheblichen Kapazitäten und Kompetenzen, um z. B. Sturmfluten zu bewältigen. 

 

Dem vorgeschaltet, kann eine programmregionale Zusammenarbeit ein bedeutendes Wissen über Küstenschutz 

sowie Sturmfluten und Dürren auslösende Wetterphänomene aufbauen. Dies kann die Grundlage für (politische) 

Empfehlungen an die zuständigen Behörden und nicht zuletzt für die Schaffung eines hochwirksamen Klima- und 

Katastrophenschutzes bilden, der die gesamte Programmregion umfasst. 

 

Das Ambitionsniveau bzgl. des grenzüberschreitenden Mehrwertes sollte 2 sein, vgl. Tabelle 3.1.     

 

Wechselwirkung mit anderen, insbesondere EU-Förderprogrammen  

Kooperation mit anderen Interreg-Programmen über nord- und ostseebezogene Themen oder z. B. den Europäi-

schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELFUL). 

 

Beispiele für Aktivitäten   

Ein Ausbau der Maßnahmen gegen Sturmfluten, Hochwasser, Wolkenbruchereignisse und Grundwasseranstieg 

durch den Klimawandel kann u. A. Kooperationsprojekte über Themen beinhalten wie: 

 
● Ermittlung der Bedarfe in Sachen Katastrophenschutz aufgrund klimabedingter Sturmfluten und Hoch-

wasserereignisse (welche Reaktionen sind erforderlich?), einschließlich der Prüfung der Auswirkungen ver-
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schiedener Lösungen auf die verschiedenen Ökosysteme oder bestimmte Wirtschaftssektoren wie Wald- 

oder Landwirtschaft und Tourismus, z. B. durch Aufstellung von Szenarien oder Vorführprojekten 

● Entwicklung neuer Sicherungssysteme und -technologien, einschließlich Standards (Normen) 

● Entwicklung grenzüberschreitender Notfallpläne oder -systeme 

● Wissensaufbau über den Zusammenhang zwischen Grundwasseranstieg und geologischen Verhältnissen 

in Städten; wobei neues Wissen in Vorschläge zur Bewältigung der Probleme umgesetzt werden sollte 

● Ermittlung etwaiger Hindernisse und Barrieren, die Empfehlungen für politische und admini–strative 

Maßnahmen sein können 

● Beteiligung örtlicher Gemeinwesen (local communities) und Bürger als Aktivposten bei der Verhütung von 

Katastrophen – Investitionen in Lösungen, z. B. Klimalösungen, die durch die Einrichtung attraktiver Berei-

che (Strandparks, sportliche Betätigungsbereiche, Kulturerlebnis–stätten usw.) entwickelt werden können, 

die auch einen kommerziellen Wert haben könnten (Stichwort Businessplan) 

 

Zielgruppen 

Die Zielgruppe dieses spezifischen Ziels sind in erster Linie Kommunen/Kreise und Regionen sowie Unternehmen 

und Behörden, die für die lokale Gefahrenabwehr zuständig sind. Wissenseinrichtungen – innerhalb und außerhalb 

der Region – wären von Vorteil, um die Eigenart des Klimawandels zu verstehen. Lokale Bürger und (lokale) Ausrüs-

tungslieferanten sind ebenfalls wichtige Akteure. 

 

5.2.3. Spezifisches Ziel: Förderung des Übergangs zu einer Kreislaufwirt–schaft 

Überlegung/Begründung für die Wahl des spezifischen Ziels  

In der traditionellen Wirtschaft erfolgt die Produktion normalerweise durch Umwandlung von Roh–stoffen und Res-

sourcen in ein Produkt, das verbraucht werden kann und nach dem Aufgebrauchtsein als Abfall anfällt. Aus einer 

Ressourcen- und Umweltperspektive – und letztendlich auch aus sozioökonomischer Sicht – ist das so auf Dauer 

unhaltbar. 

 

Es gibt bereits heute viele Lösungen für eine optimalere Nutzung unserer Ressourcen, etwa durch Recycling von 

Rohstoffen und Materialien, Wiederverwendung und -verwertung von Produkten, die sogenannte Share Economy 

(Wirtschaft des Teilens), bessere Verwendung von Ressourcen und Abfallprodukten usw.35 oder indem versucht 

wird, den Einsatz von Ressourcen ganz zu vermeiden. Der Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft ist jedoch auch 

eine große Herausforderung, da jedes Glied der Wertschöpfungskette auf (s)einer eigenen Geschäftslogik basiert, 

die nicht immer der Optimierung einer Kreislaufwirtschaft Rechnung trägt. 

 

Rahmenbedingungen, einschließlich solcher, die zwischen Nationalstaaten unterschiedlich sind, stellen klarerweise 

auch ein Hindernis dar, z. B. in Bezug auf das Recycling von Materialien. Daher sind grenzüberschreitendes Gesamt-

heitsdenken und Zusammenarbeit erforderlich, um neue Lösungen sowohl in den einzelnen Wertschöpfungsketten 

(Materialflüssen) als auch übergreifend über diese hinweg zu finden – und indem man das Augenmerk darauf rich-

tet, ob in der deutsch-dänischen Programmregion ungenutzte Potenziale und/oder programmregionale Hürden für 

die Verbreitung der Kreislaufwirtschaft vorhanden sind, die z. B. das Interreg-Programm, möglicherweise in Verbin-

dung mit dem spezifischen Ziel Besseres Interreg-Management (Governance), aufgreifen sollte. 

 

                                                                            
35 Eine illustrative Übersicht unter: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/infographic    

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/infographic
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Angestrebte Veränderungen in der Region  

Programmregional betrachtet, muss der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft aus einer lokalen und regionalen 

Perspektive gesehen werden. Nationale und internationale Initiativen können für regionale programmatische Maß-

nahmen zwar aufschlussreich sein, aber die angestrebten Veränderungen sollten gleichwohl eigenständig in der 

Programmregion verankert sein. 

 

Ziel ist es, im Hinblick auf größtmöglichen Wert für die Gesellschaft Werkstoffe und Produkte so lange wie möglich 

im Konjunkturzyklus zu halten – beispielsweise durch Reduzierung des Ressourcenverbrauchs durch geteilte Nut-

zung, etwa in dünn besiedelten Gebieten oder im Tourismus. Oder durch Wiederverwendung/-verwertung von Ma-

terial, z. B. Baumaterial. Oder durch Vermeidung von Ressourcenverbrauch, indem man beispielsweise die erste 

Region ist, die Touristeninformationen nur noch digital und nicht mehr in Form gedruckter Broschüren anbietet. 

Oder indem nicht verwendete Biomaterialien, z. B. aus der landwirtschaftlichen Produktion, als Ersatz für Kunststoff 

verwendet werden, der ein Produkt auf fossiler Basis ist. 

 

Alles in allem soll dieses spezifische Ziel zu weniger Ressourcenverbrauch führen, aber es wäre gleichzeitig wün-

schenswert, wenn sich daraus auch ein positiver gesellschaftlicher Effekt ergäbe, z. B. in Form von neuem Wirt-

schaftswachstum und mehr Beschäftigung. 

 

Angestrebter bzw. zu erwartender grenzüberschreitender Mehrwert 

In erster Linie wäre es von erheblicher Bedeutung, Möglichkeiten und Hürden für die grenzüberschreitende Nutzung 

von Materialien und Produkten zu ermitteln. Im Zweiten Schritt wären konkrete lokal/regional verankerte Lösungen 

und Geschäftsmodelle zu entwickeln, die auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft nicht nur in einem wirtschaftli-

chen Kontext, sondern beispielsweise auch in verschiedenen Arten lokaler Gemeinwesen beruhen. Der grenzüber-

schreitende Erfahrungsaustausch kann eine Grundlage für die Entwicklung neuer Lösungen sein, z. B. in Bezug auf 

Lösungen für die Kreislaufwirtschaft in kleineren Gemeinwesen. 

 

Das Ambitionsniveau bzgl. des grenzüberschreitenden Mehrwertes sollte 3 sein, vgl. Tabelle 3.1.     

 

Wechselwirkung mit anderen, insbesondere EU-Förderprogrammen  

Sowohl in den Nationalstaaten als auch in der EU liegt ein erheblicher Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft. 

Programmregionale Kooperationsprojekte müssen darauf achten, dass sie nicht nach eigenen Lösungen in Berei-

chen suchen, in denen bereits Lösungen oder Lösungsmodelle bereitgestellt wurden. Eine wichtige Aufgabe regio-

naler Kooperationsprojekte muss darin bestehen, sich nicht nur auf strategischer Ebene (z. B. EU-Green Deal, EU 

Bioeconomy Strategy, Sustainable Products Initiative (nachhaltige Produkte)), sondern auch in Bezug auf Innovati-

onsprogramme wie "Bio-Based Industries Joint Undertaking" (über die Nutzung von Biomasse) oder Programme wie 

Ökodesign oder ecolabelling (Umweltzeichen) und nicht zuletzt in Bezug auf die EU-Initiative "Circular Cities and 

Regions Initiative" an EU-Initiativen zu orientieren. 

 

Beispiele für Aktivitäten  

Der Schwerpunkt wurde hier auf die Nennung von Beispielen für Aktivitäten der Kreislaufwirtschaft gelegt, die eine 

lokale und regionale Verankerung haben. Dabei kann es gehen um:  

 

 Ermittlung von Chancen und Hürden für Kreislauflösungen 

 Überwindung von Hindernissen etc. für Kreislauflösungen 
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 Entwicklung/Stärkung lokaler und programmregionaler Wertschöpfungsketten durch Entwicklung von 

Kreislauflösungen – Geschäftsmodellen – für weniger Materialverbrauch etc., z. B. durch Entwicklung von 

Vorschlägen für Design- und Produktentwicklung im Bereich der Kreislaufwirtschaft 

 Aufbau regionaler Kreislaufwirtschaftspartnerschaften, die systemische Lösungen entwickeln 

 Schaffung lokaler Test- und Vorführprojekte 

 Politikentwicklung mit Empfehlungen für neue Instrumente und Leitlinien im Sinne der Kreislaufwirtschaft 

 
Da das Thema Kreislaufwirtschaft sowohl relativ neu als auch ein eher schwierig zu entwickelnder Bereich ist, wäre 
die Möglichkeit der Förderung von Vorprojekten erwägenswert. 

 

Zielgruppen 

Die Kreislaufwirtschaft ist eine Systembetrachtung und somit für alle Akteure in der Programmregion relevant. 

Akteure mit finanzieller Verantwortung oder der Möglichkeit, neue Kreislaufsysteme und Geschäftsmodelle zu etab-

lieren, sind die primäre Zielgruppe, d. h. private Unternehmen sowie Behörden und Einrichtungen, unabhängig 

davon, ob sie für Produkte und Produktion zuständig oder Teil des Abfall- und Recyclingmanagements sind.  
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5.3. Politisches Ziel 4: Ein sozialeres Europa 

Dieses politische Ziel ist im Rahmen von Interreg Deutschland-Danmark formuliert als: 
 
Priorität 3: Bessere Lebensqualität und sozialer Zusammenhalt 
 
Die Hauptzielsetzung ist die Entwicklung von mehr Kohäsion (Zusammenhangskraft) in den Bereichen Bildung und 
Arbeitsmarkt sowie eine Stärkung der Attraktivität der Programmregion zum Nutzen von Bürgern und Besuchern im 
Sinne der Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. 
 
Die Programmregion ist in Sachen Aufrechterhaltung von Lebensqualität und sozialem Zusammenhalt (her-
aus)gefordert, insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistung und Verbesserung der Verfügbarkeit von Fachkräf-
ten und des Zugangs zu einem kohärenten Arbeitsmarkt und zu Gesundheits- und Sozialleistungen sowie im Hin-
blick auf die Attraktivität und das interkulturelle Verständnis der Region. 
 
In der deutsch-dänischen Programmregion soll das politische Ziel erreicht werden, indem man sich auf die folgen-
den spezifischen Ziele konzentriert:36 
 

● Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der Arbeitsmärkte und Stärkung der Verfügbarkeit von hoch-
wertiger Arbeit durch Entwicklung sozialer Innovation und Infrastruktur 

● Verbesserung des Zugangs zu inklusiven und hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine 
und berufliche Bildung sowie lebenslanges Lernen durch Entwicklung der Infrastruktur 

● Sicherstellung eines gleichen Zugangs für alle zur Gesundheitsversorgung durch Entwicklung von Infra-
struktur und hier in erster Linie der Gesundheitsversorgung 

● Stärkung der Rolle der Kultur und eines nachhaltigen Tourismus' in der Wirtschaftsentwicklung, der sozia-
len Integration und der sozialen Innovation 

 
Nachfolgend sind diese spezifischen Ziele hinsichtlich einer kommenden Implementierung im Programm Interreg 
6A 2021-2027 Deutschland-Danmark erläutert.  
 

5.3.1. Spezifisches Ziel: Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der Arbeitsmärkte und 
Stärkung der Verfügbarkeit von hochwertiger Arbeit durch Entwicklung sozialer Inno-
vation und Infrastruktur  

Im Folgenden wird der Begriff "Arbeitsmarkt" als Kurzform oder Sammelbegriff für dieses spezifische Ziel benutzt. 

 

Überlegung/Begründung für die Wahl des spezifischen Ziels  

Der Arbeitsmarkt in der Programmregion ist durch einen zunehmenden Druck hinsichtlich der Verfügbarkeit von 
Fachkräften geprägt, u. A. resultierend aus einer Alterung der Belegschaft (demografischer Wandel) und einer zu-
nehmenden Urbanisierung, bei der es junge und oft gut qualifizierte Menschen in die umliegenden Metropolen 
zieht. Hinzu kommt, dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber nach wie vor weitgehend nur an den Möglichkeiten 
ihres jeweiligen deutschen oder dänischen Arbeitsmarktes orientieren, siehe Abschnitt 2.4. Ein grenzüberschreiten-
der gemeinsamer Arbeitsmarkt eröffnet Arbeitnehmern und Unternehmen indessen neue und mehr Möglichkeiten 
bzw. würde dies tun. Dies wäre eine wichtige Voraussetzung, um das wirtschaftliche Potenzial nicht nur angesichts 
der kommenden festen Fehmarnbeltquerung, sondern grundsätzlich für alle Arbeitnehmer in der Region freizuset-
zen. 
Die Beschäftigungsmöglichkeiten in einem grenzüberschreitenden Kontext sind häufig durch ein internationales 
Umfeld geprägt und können insbesondere für junge Menschen sehr attraktiv sein. Ein gut funktionierender grenz-
überschreitender Arbeitsmarkt hat daher auch Potenzial im Sinne der (Steigerung der) Attraktivität der Programm-
region und damit der Gewinnung von Arbeitskräften. Unternehmen und (potenzielle) Mitarbeiter sind jedoch nicht 

                                                                            
36 Die spezifischen Ziele liegen dort nicht endgültig fest, wo diese nicht zwangsläufig den endgültigen spezifischen Zielen entsprechen, siehe 
Abschnitt 4.1. 
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ausreichend über die Möglichkeiten eines grenzüberschreitenden gemeinsamen Arbeitsmarktes informiert oder 
gedanklich darauf ausgerichtet. Dies gilt insbesondere für den östlichen Teil des Programmgebiets. Und schlussend-
lich könnte die Suche der Arbeitgeber nach Fachkräften in ihren unmittelbaren EU-Nachbarländern auch gezielter 
und wirksamer gestaltet werden. 

 
Dies erfordert u. A. bessere Informationen über die Möglichkeiten und Herausforderungen eines grenzüberschrei-
tenden Arbeitsmarktes (siehe auch Abschnitt 2) und Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Arbeits-
marktakteuren auf beiden Seiten der Grenze. Hier wäre es auch wichtig, Erfahrungen aus früheren Interreg-
Projekten einzubeziehen und darauf aufzubauen.37 Im weiteren Sinne ist es auch wichtig, sich auf den Abbau von 
Sprachbarrieren zu konzentrieren. Unzureichende Sprachkenntnisse erschweren die Zusammenarbeit der Arbeits-
marktakteure und verhindern häufig, dass Unternehmen und (potenzielle) Arbeitnehmer Chancen auf dem grenz-
überschreitenden Arbeitsmarkt sehen. In dieser Hinsicht sind auch die beabsichtigten Aktivitäten im Rahmen des 
spezifischen Ziels Bildung und lebenslanges Lernen relevant. 
 

Angestrebte Veränderungen in der Region  

Diese Bemühungen sollen dazu führen, dass Unternehmen und Arbeitnehmer Chancen auf dem grenzüberschrei-
tenden Arbeitsmarkt erkennen und ein erhöhtes Interesse an ihm entwickeln, wodurch im Ergebnis die grenzüber-
schreitende Beschäftigung zunehmen wird – besonders in der Fehmarnbeltregion, aber auch weiter entfernt von der 
deutsch- dänischen Landgrenze im westlichen Teil der Programmregion. Der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt 
soll von der Öffentlichkeit als besondere Attraktion oder ein Vorteil des Programmgebiets wahrgenommen werden 
– hauptsächlich aufgrund der intensivierten Zusammenarbeit zwischen Arbeitsmarktakteuren auf deutscher und 
dänischer Seite, die es ihnen ermöglicht, Chancen auf dem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt zu bewerten und 
zu vermitteln, siehe auch Tabelle 4.2. 
 

Angestrebter bzw. zu erwartender grenzüberschreitender Mehrwert 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit stärkt den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt und trägt dazu bei, 
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Daher brauchen die Arbeitsmarktakteure in der Programmregion ein 
Verständnis dafür, wie der Arbeitsmarkt in Deutschland und Dänemark funktioniert. Gemeinsam entwickeln sie 
Strategien, um das Interesse und die Motivation von Bürgern und Unternehmen in der Region zu erhöhen, Chancen 
in grenzüberschreitenden Beschäftigungsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. Dies sind wichtige Schritte auf 
dem Weg zu einem gemeinsamen grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt. 
 

Das Ambitionsniveau bzgl. des grenzüberschreitenden Mehrwertes sollte 3 sein, vgl. Tabelle 3.1. 
 

Wechselwirkung mit anderen spezifischen Zielen und EU-Förderprogrammen 

Die spezifischen Ziele "Arbeitsmarkt" und "Bildung, Berufsbildung und lebenslanges Lernen" (siehe unten) hängen hin-
sichtlich ihrer Implementierung deutlich miteinander zusammen. Die Umsetzung beider Ziele erfordert ein weitaus 
besseres Bewusstsein und Verständnis für das Potenzial eines stärkeren grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes bei 
Bürgern und Arbeitgebern. Die gemeinsame Herausforderung wird auch darin bestehen, Sprachbarrieren abzubau-
en. Im Rahmen der fortgesetzten Gestaltung ('Programmierung') des Interreg-Programms sollte geprüft werden, ob 
die Ziele der Arbeitsmarkteffizienz im Rahmen dieses spezifischen Ziels nicht im Zusammenhang mit dem Ziel Bil-
dung, Berufsausbildung und lebenslanges Lernen erreicht werden können. Dies würde zu einer stärkeren Konzentrati-
on der Programmziele beitragen.  
 

Beispiele für Aktivitäten  

 Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Aktionen, um das Bewusstsein für den grenz–überschreitenden 
Arbeitsmarkt zu schärfen – und auf dessen Potenziale hinzuweisen – und Schulkindern, Praktikanten und Stu-
denten, Mitarbeitern und Arbeitssuchenden sowie Arbeitgebern Informationen über Arbeitssu-
che/Arbeitskräfterekrutierung und Stellenbesetzung zu geben (siehe auch den Vorschlag zu einem Kompetenz-

                                                                            
37 Kienbaum (2020) Evaluering af prioriteterne i programmet Deutschland-Danmark 2014-2020 
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zentrum "Joint Education Germany-Denmark" ("Gemein–same Bildung Deutschland-Dänemark"), Abschnitt 
5.3.2.) 

 Ermittlung, Bearbeitung und Verbreitung von Beispielen bewährter Verfahren (good practices) in Bezug auf den 
erfolgreichen Eintritt von Unternehmen und Mitarbeitern in den deutsch-dänischen Arbeitsmarkt 

 Austausch von Arbeitnehmern bei deutschen und dänischen Arbeitsmarktakteuren, um die Kompetenzen in 
Bezug auf Hürden zu verbessern und Hindernisse für die Zusammenarbeit (z. B. unterschiedliche Verwaltungs-
kulturen) und für einen grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt zu beseitigen. 

 Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter (hauptsächlich für die Entwicklung von Sprachkenntnissen in Dänisch 
bzw. Deutsch)  

 

Zielgruppen 

Arbeitsagenturen, Jobcenter, Wirtschaftsorganisationen und -verbände, Gewerkschaften und Kom–munen. 
 

5.3.2. Spezifisches Ziel: Steigerung der Verfügbarkeit inklusiver Qualitäts–dienstleistungen 
in den Bereichen Bildung, Berufsausbildung und lebenslanges Lernen durch Entwick-
lung der Infrastruktur 

Im Folgenden wird dieses Ziel unter der Überschrift "Weiterbildung und lebenslanges Lernen" dar–gestellt. 

 

Überlegung/Begründung für die Wahl des spezifischen Ziels  

Fachkräfte sind eine entscheidende Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung technologischer, wirtschaftlicher 
und sozialer Veränderungsprozesse und damit für die wirtschaftliche und soziale Ent–wicklung der Programmregion 
im Allgemeinen. Die Programmregion ist jedoch in Bezug auf die Verfügbarkeit von Fachkräften herausgefordert, z. 
B. infolge der Abwanderung 'kluger Köpfe' besonders in die wirtschaftlich attraktiveren Ballungsräume. Gleichzeitig 
entzieht die demografische Entwicklung in Form von Ruhestand dem Arbeitsmarkt die älteren Fachkräfte, während 
junge Menschen mit schwachen Grundqualifikationen Schwierigkeiten haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, 
siehe auch Tabelle 3.4. Der stärker werdende Fachkräftemangel geht zudem mit raschen Änderungen der Qualifika-
tionsanforderungen einher, beispielsweise infolge neuer Technologien und Digitalisierung, wie auch neue Arbeits-
formen neue Anforderungen an Bildung und lebenslanges Lernen für und an alle stellen. Ziel sind nicht nur eine 
Verbesserung des allgemeine Qualifikationsniveaus in der Programmregion und eine Stärkung der Integration der 
am stärksten benachteiligten Personen auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch die Gewährleistung einer Beleg-
schaft/Erwerbsbevölkerung mit Qualifikationen, die Innovation38 und Integration (Sprachkenntnisse) in der gesam-
ten Programmregion unterstützen. 

 

In der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sollen deutsche und dänische Bildungsangebote weiterentwickelt 

und der gesamten Programmregion zur Verfügung gestellt werden, einschließlich aller Bildungsstufen von der 

Grundschule über die Sekundarstufe und die Hochschulbildung bis hin zur Erwachsenen- und Weiterbildung sowie 

Freizeit- und Erwachsenenbildung. Neben der direkten Zusammenarbeit sollten auch die Möglichkeiten für den 

Austausch von Lehrpersonal in Betracht gezogen und der Nutzung der Potenziale, die sich aus der festen Fehmarn-

beltquerung ergeben, besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

 

Die Erfahrungen aus früheren Interreg-Projekten zeigen jedoch auch, dass die grenzüberschreitende Zusammenar-

beit im Bildungsbereich (und auf dem Arbeitsmarkt) auf regionaler oder nationaler Ebene auf Hindernisse stößt (z. 

B. gegenseitige Anerkennung von Bildungsabschlüssen, Bedingungen für den Austausch von Schülern, Studenten 

und Praktikanten), oder dass Projekte oft große Anstrengungen unternehmen, um sich mit den jeweiligen Bildungs-

                                                                            
38 Etwa in Sachen Energiewende (dän.: "grüner Wandel") oder Technologieentwicklung auf Basis der MINT-Kompetenzen (Technologie, IT, 
Ingenieurswesen, Naturwissenschaft und Mathematik)   
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systemen in Schleswig-Holstein und Dänemark39 vertraut zu machen. Daher besteht einerseits die Notwendigkeit 

einer strategischeren Zusammenarbeit zwischen den Hauptakteuren auf dem Arbeitsmarkt und im Bildungsbereich, 

um Hürden für die bildungsbezogene Zusammenarbeit (und für einen gemeinsamen Arbeitsmarkt) abzubauen, und 

andererseits besteht eine Notwendigkeit eines besseren Transfers oder Austauschs vorhandener Erfahrungen und 

Kenntnisse (siehe auch das spezifische Ziel einer besseren Interreg-Governance). 

 

Angestrebte Veränderungen in der Region  

Um die wirtschaftliche und sozioökonomische Entwicklung zu unterstützen, kann die Programmregion auf allen 

Ebenen ein größeres und kohärenteres Bildungsangebot anbieten und so die Fachkräfteverfügbarkeit verbessern. 

Die Maßnahmen greifen die Notwendigkeiten auf bzw. berücksichtigen sie, die die demografische Entwicklung und 

Urbanisierung in Bezug auf spezielle Zielgruppen, insbesondere junge Menschen, zeitigen, und die neue inhaltsbe-

zogene und didaktische Ansätze erfordern können. Hier liegt der Schwerpunkt auch auf den Bedarfen in Bezug auf 

die neue Wirklichkeit, etwa in Sachen Technologie und verstärkter Digitalisierung, aber auch auf dem Spracherwerb, 

um die Möglichkeiten des grenzüberschreitenden Arbeitens zu verbessern. Schlussendlich werden die Maßnahmen 

auch das interkulturelle Verständnis stärken, junge Menschen eher in der Region halten und der Abwanderung ent-

gegenwirken – und als solches zur Verbesserung des Zusammenhalts und der Lebensqualität im Programmgebiet 

beitragen. 

 

Angestrebter bzw. zu erwartender grenzüberschreitender Mehrwert 

Eine stärkere Bildungszusammenarbeit schafft neue grenzregionale Bildungsangebote im Bereich der allgemeinen 

Bildung sowie Fort- und Weiterbildung. Das gedankliche Einbeziehen von Hürden und Herausforderungen für die 

Bildungszusammenarbeit kann das Interesse (die Nachfrage) erhöhen, was nicht nur die Entwicklung von Kompe-

tenzen, sondern auch das interkulturelle Verständnis und die grenzregionale Mobilität fördert. Letztendlich trägt es 

auch zum Zusammenhalt bei und erhöht die Lebensqualität und Attraktivität der Programmregion. 

 

Das Ambitionsniveau bzgl. des grenzüberschreitenden Mehrwertes sollte 3 sein, vgl. Tabelle 3.1.  

 
Wechselwirkung mit anderen, insbesondere EU-Förderprogrammen  

Interreg Deutschland-Danmark konzentriert sich ausschließlich auf Angebote, die den spezifischen Bedürfnissen des 
Programmgebietes entsprechen, und fördert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Akteuren im 
Bildungsbereich. Unabhängig davon bietet das ERASMUS-Programm Bildungs- und Mobilitätsmöglichkeiten für 
Schulkinder, Praktikanten, Jugendliche, Studenten und Lehrer. Bildungseinrichtungen werden dabei in ihrer Zu-
sammenarbeit im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung unterstützt, was bei weiterer Nutzung dieser 
Finanzierungsmöglichkeiten Synergien mit anderen Interreg-Programmen schaffen kann.  

Beispiele für Aktivitäten  

Bildungsmaßnahmen müssen den Herausforderungen und Möglichkeiten angepasst sein, vor denen die gesamte 

Programmregion steht, und auf den regionalen Stärken basieren, siehe Abschnitt 3, einschließlich der Chancen im 

Lichte der festen Fehmarnbeltquerung: 

 

 Entwicklung, Erprobung und Implementierung von Bildungsangeboten, die auf die besonderen Bedürfnisse 
und Möglichkeiten des Programmgebiets im Allgemein- und Fort- und Weiterbildungsbereich (einschließ-
lich Pilotprojekten) im Hinblick auf gemeinsame Anerkennung von Bildungsgängen ausgerichtet sind 

 Betrieb eines Kompetenzzentrums "Gemeinsame Bildung Deutschland-Dänemark" ("Joint Education Ger-
many-Denmark"), das konzeptionell die strategische Planung und Umsetzung grenzüberschreitender Bil-

                                                                            
39 Kienbaum (2020) Evaluering af prioriteterne i programmet Deutschland-Danmark 2014-2020 
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dungsangebote unterstützt (z. B. Informationen zu unterschiedlichen Bildungssystemen, Kontakt- und 
Netzwerkpflege oder Hilfestellung bei der Überwindung bürokratischer Hürden); außerdem werden Erfah-
rungen aus früheren grenzüberschreitenden Kooperationen hier nutzbar sein40 

 Train-the-Trainer zur Stärkung der interkulturellen und technischen Kompetenzen von Lehrkräften in der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (einschließlich Spracherwerb) 

 Austausch von Personal im Bildungsbereich zur Stärkung der interkulturellen und technischen Kompeten-
zen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (einschließlich Spracherwerb) 

 
Im Hinblick auf die strategische Ausrichtung und Verankerung sollten Kommunen, Arbeitsvermittler, Jobcenter, 
Unternehmensorganisationen und -verbände, Gewerkschaften und Behörden, die für die Anerkennung von Bildung 
zuständig sind, in die laufende Umsetzung einbezogen werden.  
 

Zielgruppen 

Die Entwicklung, Erprobung und Implementierung von Bildungsangeboten kann von öffentlichen und privaten Bil-
dungseinrichtungen sowie von Behörden durchgeführt werden, die für die Anerkennung von Bildungsangeboten 
verantwortlich sind.  
 

5.3.3. Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs für alle zur Gesundheitsversorgung 
durch Entwicklung von Infrastruktur und hier in erster Linie der Gesundheitsversor-
gung  

Im Folgenden wird dieses Ziel unter der Überschrift "Gesundheit und Lebensqualität" dargestellt. 

 

Überlegung/Begründung für die Wahl des spezifischen Ziels  

Eine gute Gesundheitsversorgung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine gute Lebensqualität, und hier ist die 
Programmregion aufgrund einer alternden Bevölkerung und relativ großer Entfernungen zu größeren Städten mit 
Gesundheitsdiensten deutlich herausgefordert. Dies erzeugt Druck hinsichtlich einer Erleichterung des Übergangs 
zwischen stationärer Einweisung (Krankenhausaufenthalt) und ambulanter Behandlung sowie einen Zwang zur 
Entwicklung anderer Pflegeformen. 
 
Die Gesundheitssysteme auf deutscher (versicherungsfinanziert) und dänischer (steuerfinanziert) Seite sind sehr 
unterschiedlich (siehe auch Abschnitt 2). Unabhängig von unterschiedlichen Ausgangssituationen besteht in der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gleichwohl die Möglichkeit, voneinander zu lernen und gemeinsam neue 
Lösungen für die Versorgung und eine Verbesserung der Gesundheitskompetenz (Vorsorge) zu entwickeln, um 
diese in einem jeweiligen deutschen oder dänischen Kontext umzusetzen. Beispielsweise können neue, insbesonde-
re digitale, virtuelle oder mobile Lösungen die Verfügbarkeit von bzw. den Zugang zu Gesundheits- und Pflegediens-
ten sowie die Qualität dieser Dienste verbessern, siehe auch Textfeld 5.1. 

 
Textfeld 5.1: Erfahrungen aus grenzregionaler Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich  

Es gibt verschiedene Beispiele für Kooperationsprojekte im Gesundheitsbereich 

 Es wurden neue IT-gestützte Lösungen für die Versorgung von Krebspatienten zuhause (in ihrer häuslichen Umge-
bung) entwickelt 

 Entwicklung und Einsatz von IT-Anwendungen, die Schlaf und körperliche Aktivität überwachen und entsprechende 
Empfehlungen generieren 

 Technologien zur Unterstützung der täglichen Pflege von Menschen mit Demenz sowohl in Pflegeeinrichtungen als 
auch in ihrer häuslichen Umgebung. 

 Früherkennung von Senioren, bei denen das Risiko eines verminderten oder vollständigen Funktionsverlusts be-
steht. Für diese Gruppe sollten Aktionspläne entwickelt werden. 

Allerdings wurden die Projekte mit erheblichen Herausforderungen in Form von Datenschutzbestimmungen konfrontiert. 
Quelle: Kienbaum (2020): Evaluation Interreg Deutschland-Danmark 2014-2020 

 
                                                                            
40 Kienbaum (2020) Evaluering af prioriteterne i programmet Deutschland-Danmark 2014-2020 
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Die Entwicklung neuer Konzeptlösungen ist möglich, die Implementierung ist jedoch eine gesonderte Herausforde-
rung. Insofern ist es notwendig, nicht nur die jeweiligen Gesundheitssysteme zu kennen, sondern auch Risiken und 
Hürden vorhersehen bzw. diesen vorgreifen zu können – etwa im Rahmen einer Machbarkeitsstudie –, damit die 
Lösungen auch umgesetzt werden können. 
 

Angestrebte Veränderungen in der Region  

Es werden gemeinsam Lösungen für eine bessere Gesundheitsversorgung und Gesundheitsdienste entwickelt, ein-

schließlich der Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitseinrichtungen (geografisch und sozial), die jedoch den 

örtlichen Gegebenheiten angepasst und umgesetzt werden, um eine bessere Versorgung etc. für Bürger auf der 

deutschen bzw. dänischen Seite zu schaffen. Langfristig wird dies die Lebensqualität der Bürger verbessern und 

damit die Programmregion attraktiver machen. 

 

Angestrebter bzw. zu erwartender grenzüberschreitender Mehrwert 

Die Gesundheits- und Pflegesysteme auf beiden Seiten der Grenze unterscheiden sich grundlegend (insbesondere 

hinsichtlich der Finanzierung, aber auch in Bezug auf Bildung und Lösungsansätze). Aber genau diese Unterschiede 

sind ein Antrieb für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Gerade das gegenseitige Lernen schafft neue Ideen 

und Lösungen. Darüber hinaus schafft die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Skaleneffekte (Vorteile des 

Großbetriebs) bzw. eine größere kritische Masse, z. B. wenn Gesundheitsdaten sowohl von der dänischen als auch 

von der deutschen Seite gemeinsam genutzt werden können, um neue Lösungen zu entwickeln oder Angebote zu 

verbessern. Die bisherigen Erfahrungen zeigen allerdings, dass Datenschutzbestimmungen und grundlegende Un-

terschiede in den Gesundheitssystemen ein Hindernis für die Zusammenarbeit darstellen können, was neue Lösun-

gen erfordert (siehe das politische Ziel eines besseren Interreg-Managements (Governance)). 

 

Das Ambitionsniveau bzgl. des grenzüberschreitenden Mehrwertes sollte 3 sein, vgl. Tabelle 3.1.  

 

Wechselwirkung mit anderen Förderprogrammen 

Dieses spezifische Ziel konzentriert sich auf die Entwicklung und Implementierung neuer Lösungen für die Gesund-
heitsversorgung und die Pflege der Bürger. Die Entwicklung neuer Lösungen basiert auf den Bedürfnissen der Nut-
zer oder Empfänger. Voraussetzung für die Finanzierung von Projekten ist in diesem Zusammenhang, dass sowohl 
Anbieter von Gesundheitsdiensten (insbesondere Kommunen, Kranken- und Pflegeversicherungen) als auch Patien-
tenorganisationen und dergleichen aus Gesundheit und Langzeitpflege als Projektpartner eingebunden sind. Akti-
vierung und Beteiligung der Bürger ist wichtig, da die Lösungen häufig in der Entwicklung und Gestaltung von Pro-
zessen, Kommunikation und Nutzungsangeboten liegen, die sich an den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Bürger 
orientieren 
 

Es wird vorgeschlagen, dass das spezifische Ziel einen besonderen Schwerpunkt auf konkrete Lösungen setzt, die 

zum Nutzen der Bürger der Programmregion umgesetzt werden sollen, wohingegen dieses spezifische Ziel der 

Forschungs- und Innovationskapazität eine technologisch breitere Ausrichtung im Hinblick auf die Schaffung von 

Innovationsfähigkeit, Technologieentwicklung und Technologieerneuerung zum Nutzen der Unternehmen der Pro-

grammregion hat.  

 

Beispiele für Aktivitäten  

 Entwicklung einer regionalen Gesundheitsüberwachung als Grundlage für Vorsorgeangebote 

 Entwicklung von Konzepten und deren Umsetzung zur Förderung von Vorsorge- und Gesundheitskompe-
tenzen in allen Altersgruppen 

 Entwicklung und Implementierung von Lösungen (einschließlich E-Health und Telemedizin) zur Verbesse-
rung des Zugangs zu und der Qualität von Dienstleistungen im Gesundheits- und Pflegesektor 
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 Entwicklung von Lösungen zur Erleichterung des Übergangs zwischen stationärer Einweisung (Kranken-
hausaufenthalt) und ambulanter Behandlung und Pflege (z. B. Beratungsdienste) 

 Entwicklung von Lösungen zur Unterstützung der häuslichen und institutionellen Pflege 
 
Maßnahmen für den Personalaustausch zwischen deutschen und dänischen Projektpartnern sind geeignet, um ein 
gutes gegenseitiges Wissen über die Systeme und deren Funktionsweise zu erlangen.  
 
Es sollten gegebenenfalls Voruntersuchungen durchgeführt werden, wenn die Machbarkeit eines Projekts nicht im 
Vorwege eingeschätzt werden kann.  
 

Zielgruppen 

Kommunen, Region Süddänemark, Region Seeland, Krankenhäuser, Arztpraxen, Krankenpflege- und andere Dienst-

leister im Gesundheitssektor, Forschungseinrichtungen, Kranken- und Pflegeversicherungen, Patientenorganisatio-

nen und andere NGO (Nicht-Regierungsorganisationen) und KMU (kleine und mittlere Unternehmen). 

 

5.3.4. Spezifisches Ziel: Stärkung der Rolle der Kultur und eines nachhaltigen Tourismus' in 
der Wirtschaftsentwicklung, der sozialen Integration und der sozialen Innovation  

Im Folgenden wird dieses Ziel unter der Überschrift: ”Kultur und Tourismus” dargestellt. 

 

Überlegung/Begründung für die Wahl des spezifischen Ziels  

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

hungskraft aus, die in einem Spannungsfeld zwischen gemeinsamer Geschichte und nationalen Unterschieden ver-

wurzelt ist. Die kulturelle Vielfalt der Programmregion, die sich auch in den nationalen Minderheiten widerspiegelt, 

bildet eine wichtige Grundlage für das Zusammenleben und ist insgesamt ein Markenzeichen des kulturellen Le-

bens. Intakte, geschützte Naturgebiete und kulturelle Vielfalt bestimmen maßgeblich die Lebensqualität in der Pro-

grammregion und machen die Region für die Bevölkerung wie auch Besucher der Region gleichermaßen attraktiv. 

Sie sind beide eine wichtige finanzielle Ressource. 

 

Der Tourismus ist sowohl auf deutscher als auch auf dänischer Seite ein Schlüsselfaktor für die regionale Wertschöp-

fung. Um die überregionale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auszubauen, ist kontinuierliche Innovation erfor-

derlich. Hier beginnt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Beispiele aus früheren Interreg-Projekten zeigen, 

wie durch Zusammenarbeit neue Angebote und neue Nachfrage entwickelt werden können41. Gleichzeitig ist es 

aber auch wichtig, die Ressourcen "natürlicher Raum" und "Kultur" zu schützen. Aus diesem Grund muss stets auch 

die UN-Nachhaltigkeitsstrategie (UNWTO) berücksichtigt werden, wenn nachhaltige Formen des Tourismus geför-

dert werden sollen, die die natürlichen und kulturellen Vermögenswerte erhalten, auf die der Tourismus angewiesen 

ist. 

 

Dies sind regionale, natürliche und kulturelle Stärken, die weiterentwickelt und ausgebaut werden müssen. Durch 

eine engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Vermarktung nachhaltiger Tourismusangebote, die auf den 

gemeinsamen natürlichen und kulturellen Besonderheiten beruhen, sollen neue Aktivitäten eingeleitet werden, um 

Besucher zu gewinnen, insbesondere aus den naheliegenden Metropolregionen (Kopenhagen, Hamburg, Berlin). 

Die zunehmende Suche nach Angeboten, die in erster Linie auf regionaler Küche, Kunst- und Kulturerlebnissen und 

der Vermittlung von Naturerlebnissen beruhen, muss ebenso in den Blick genommen werden wie die Berücksichti-

gung einer guten Lebensqualität. Die durch die feste Fehmarnbeltquerung geschaffenen Möglichkeiten sollen auch 

für die Tourismusentwicklung in der Programmregion genutzt werden. Die Entwicklung nachhaltiger grenzüber-
                                                                            
41 Kienbaum (2020): Evaluation Interreg Deutschland-Danmark 2014-2020 
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schreitender Tourismusprojekte erfordert eine gute Kenntnis des Potenzials, auf dem weiter aufgebaut werden soll, 

sowie der Strukturen und Bedingungen der Akteure der Tourismusbranche (z. B. Destinationsanbieter, Fremdenver-

kehrsbüros, Tourismusunternehmen/Reiseveranstalter, Infrastruktur). 

 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird auch die kulturellen Merkmale der Programmregion weiterentwi-

ckeln. Das ist eine wichtige Ressource – nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht – und spielt auch eine wichtige Rolle für 

die Lebensqualität in der Programmregion. Kultur ist daher ein wichtiges Mittel zum Verständnis und Zusammen-

halt (siehe Abschnitt 5.4.2 über Bürgerprojekte). Die kulturelle Ressource wird daher im Rahmen der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit zum Wohle der Lebensqualität und des Tourismus weiterentwickelt und gestärkt. 

 

Angestrebte Veränderungen in der Region  

Die Tourismusbranche der Programmregion wird durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit pro–fitieren, 

bei der es um die Nutzung der natürlichen Umwelt und des kulturellen Potenzials der Programmregion und die 

Schaffung nachhaltiger und innovativer Tourismusangebote geht. Kulturakteure und die Tourismusbranche arbeiten 

enger zusammen, um gemeinsame Kulturerlebnisangebote zu entwickeln. Dies wird auch das interkulturelle Ver-

ständnis der Region verbessern, die Lebensqualität steigern und mittelbar die Entwicklung einer attraktiven Pro-

grammregion fördern, die Besucher wie auch neue Bürger anzulocken vermag. 

 

Das Ambitionsniveau bzgl. des grenzüberschreitenden Mehrwertes sollte 3 sein, vgl. Tabelle 3.1.     

 

Angestrebter bzw. zu erwartender grenzüberschreitender Mehrwert 

Die Entwicklung gemeinsamer grenzüberschreitender Angebote schafft einen Mehrwert im touristischen Bereich, in 

Form neuer nachhaltiger Unverkennbarkeitserlebnisse (sogenannte Signatures). Die grenzüberschreitende Zusam-

menarbeit im Kulturbereich betont den interkulturellen Charakter der Programmregion und entwickelt die Attrakti-

vität der gesamten Programmregion als Destination für Besucher und Bürger weiter. 

 

Wechselwirkung mit anderen, insbesondere EU-Förderprogrammen  

Um eine maximale Wirkung aus den Interreg-Projekten herauszuholen, ist es wichtig, dass sie nicht eigenständig, 

sondern in Entwicklungsstrategien auf einer höheren geografischen und administrativen Ebene strategisch einge-

bettet sind. Es sollten auch Anstrengungen unternommen werden, um Synergien mit anderen Förderprogrammen 

wie dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (EAFRD) oder LEADER zu 

erzielen. 

 

Beispiele für Aktivitäten  

 Netzwerkzusammenarbeit im Spannungsfeld zwischen nachhaltigen Kultur- und Naturtourismusangeboten, z. 

B. gemeinsame grenzüberschreitende Pauschalangebote, die Transport und Unterkunft mit Erfahrungen in der 

Programmregion verbinden und organisieren 

 Entwicklung und Umsetzung neuer gemeinsamer Angebote (Kultur, Natur) in der Programmregion für Touris-

ten und Einheimische, etwa bei der Entwicklung grenzüberschreitender Veranstaltungen, wie z. B. Gastro- und 

Kunstfestivals 

 Digitalisierung und Kompetenzentwicklung im Hinblick auf die Entwicklung gemeinsamer Produkte 

 

Wenn Angebote im Rahmen eines Projekts entwickelt werden (z. B. ein grenzüberschreitendes Touristenticket), 

sollte ein langfristiger Plan für die Fortführung dieser Angebote nach Projektende mitgedacht werden (Zuständig-

keiten, Kosten usw.). Andernfalls drohen die Projektergebnisse kurzfristig verloren zu gehen. 
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Zielgruppen 

Tourismus- und Kulturakteure, Kultureinrichtungen, Tourismusorganisationen (Destinationsanbieter, Cluster), Wis-
sens- und Entwicklungseinrichtungen im Bereich Kultur und Fremdenverkehr, Kommunen und andere öffentliche 
Verwaltungen. 

  



  

 

1. Seite 48  2. TEKNOLOGISK INSTITUT 

5.4. Politisches Ziel 4: Besseres Interreg-Management (Governance)  

Dieses politische Ziel wird im Zusammenhang mit Interreg Deutschland-Danmark bezeichnet als: 

 

Priorität 4: Bessere Bedingungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

 
Mit diesem politischen Ziel sollen die strategischen und institutionellen Kapazitäten sowie die Rahmenbedingungen 
für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verbessert und Hindernisse abgebaut werden. Zu den Rahmenbe-
dingungen gehören Gesetze und Vorschriften, Kultur und Traditionen oder auch einfach ein Mangel an grenzüber-
schreitendem Bewusstsein, Information, Wissen und Interesse – d. h. im Prinzip alles, was die Interreg-Projekte da-
ran hindern kann, ihre eigenen Ziele zu erreichen. 
 
In der deutsch-dänischen Programmregion soll das politische Ziel durch eine Schwerpunktsetzung auf folgende 
spezifischen Ziele erreicht werden: 42 
 

 Stärkung einer effektiven öffentlichen Verwaltung durch Förderung der rechtlichen und verwaltungstech-
nischen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit zwischen Bürgern und (öffentlichen) Einrichtungen, 
besonders im Hinblick auf die Beseitigung rechtlicher und anderer Hürden in Grenzregionen 

 Aufbau gegenseitigen Vertrauens, besonders durch Anreize für zwischenstaatliche Maßnahmen, Förde-
rung nachhaltiger Demokratie und Unterstützung von Akteuren der Zivilgesellschaft und ihrer Rolle bei Re-
formprozessen und demokratischen Übergangsprozessen (People-to-people-Projekte). 

 

Im Folgenden werden diese spezifischen Ziele hinsichtlich einer kommenden Implementierung im Programm Inter-
reg 6A 2021-2027 Deutschland-Danmark dargestellt.  

 

5.4.1. Stärkung einer effektiven öffentlichen Verwaltung durch Förderung der rechtlichen 
und verwaltungstechnischen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit zwischen 
Bürgern und (öffentlichen) Einrichtungen, besonders im Hinblick auf die Beseitigung 
rechtlicher und anderer Hindernisse in Grenzregionen 

Im Folgenden wird der Ausdruck " Bessere Bedingungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit" als Kurz-

version dieses spezifischen Ziels benutzt. 

 

Überlegung/Begründung für die Wahl der Maßnahme 

Blickt man auf den Interreg-Zeitraum 2014-2020 zurück 43, so lassen sich in der grenzüberschreitenden Zusammen-

arbeit drei Herausforderungen benennen. Werden diese gelöst, so wird dies zu besseren Bedingungen für eine wirk-

same grenzüberschreitende Zusammenarbeit führen: 

 Die Ergebnisse der Projektevaluierungen zeigen, dass die Projekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

wiederholt auf strukturelle und manchmal sehr konkrete Hürden stoßen und die Projektdurchführung dadurch 

in Bedrängnis geraten kann. Die Gründe dafür sind zum einen mangelnde Kenntnis der Voraussetzungen und 

Rahmenbedingungen für die grenzüberschreitende Arbeit und Ideen, wie man möglicherweise damit umgehen 

könnte. Dies kann auf de facto existierenden-Rechtsvorschriften (z. B. unterschiedliche Anforderungen und 

Bestimmungen zum Datenschutz), institutionellen Verwaltungsrahmen (z. B. unterschiedliche Größe und Zu-

ständigkeiten der Gemeinden) oder strukturellen Bedingungen (z. B. Änderungen der Organisation der däni-

schen Wirtschaftsförderung) beruhen. Zum anderen gibt es laut regionalen Interessengruppen/Stake–holders 

                                                                            
42 Die spezifischen Ziele liegen dort nicht endgültig fest, wo diese nicht zwangsläufig den endgültigen spezifischen Zielen entsprechen, siehe 
Abschnitt 4.1. 
43 Kienbaum (2020): Evaluation Interreg Deutschland-Danmark 2014-2020 
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administrative kulturelle Unterschiede in der Programmregion, die sich in Mentalitätsunterschieden ausdrücken 

und häufig bedeuten, dass besondere Anstrengungen erforderlich sind, um sich (besser) kennenzulernen. Er-

worbenes Wissen und Erfahrungen aus der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind eng mit den Projekt-

teilnehmern verbunden, weshalb es zu einem ständigen Wissensverlust kommt. Es braucht daher Lösungen, um 

Erfahrungen und Wissen aus der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit besser speichern und austauschen 

zu können. Eine Möglichkeit wäre, die Herausforderungen durch Experten identifizieren zu lassen und diese 

bzgl. bestimmter Themenbereiche quasi als 'Entsandte' einzusetzen, um bestimmte Themen- oder Verwal-

tungsherausforderungen vor Ort mit aufgreifen zu helfen und den Projekten mit Information und Rat zur Verfü-

gung zu stehen. 

 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfordert national und regional besondere Aufmerksamkeit der obers-

ten politisch-administrativen Ebenen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit effektiver zu gestalten. 

So ließen sich rechtliche und administrative Hürden für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit (z. B. recht-

liche Voraussetzungen für den Austausch von Studenten und Praktikanten) leichter beseitigen und eine bessere 

politisch-strategische Verankerung neuer Lösungen herbeiführen – was indessen eine stärkere und effektivere 

nationale und regionale Einbindung strategischer Partner erfordern würde. Die Programmpartner oder der Be-

gleitausschuss könnten diese Rolle übernehmen. 

 Die Erfahrungen aus früheren Interreg-Zeiträumen zeigen auch, dass strategische Initiativen im Rahmen von 

Interreg weitgehend auf die Programmgestaltung (das 'Design') beschränkt sind. Der Rahmen für die Durchfüh-

rung von Projekten ist somit festgelegt, und die Umsetzung und die Wirkungen des Programms hängen in ho-

hem Maße von den Projekten ab. Eine strategischere Ausrichtung der Zusammenarbeit durch die Kombination 

mehrerer spezifischer strategischer Projekte, z. B. Förderung der Entwicklung eines stärkeren grenzüberschrei-

tenden Arbeitsmarktes im Zusammenhang mit der festen Fehmarnbeltquerung, eröffnete die Möglichkeit, dass 

mehr Projekte stärker an gemeinsamen politischen und strategischen Bedürfnissen ausgerichtet wären. Dies 

erfordert wiederum eine stärkere technische und strategische Ausrichtung der Erörterungen und Entscheidun-

gen des Begleitausschusses oder der Programmpartner. 

 

Zu erwartende Veränderungen in der Region 

Die beschriebenen Änderungen und Ergänzungen der Steuerungsstrukturen und -prozesse im Rahmen von Interreg 

Deutschland-Danmark 2021-2027 böten den Interreg-Akteuren eine bessere Erfahrungs- und Wissensgrundlage für 

die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und verbesserten die Wirksamkeit der Interreg-Projekte. Die Umset-

zung des Programms und des Projekts wären stärker an strategisch definierten Bedürfnissen ausgerichtet – im Sin-

ne einer (besseren) Erreichung der Ziele des Interreg-Programms.  

Angestrebter bzw. zu erwartender grenzüberschreitender Mehrwert 

Die bzgl. der Steuerungsstrukturen und -prozesse beschriebenen strategischen Änderungen und Ergänzungen hin-

sichtlich einer strategischeren Ausrichtung und mehr Transparenz würden die grenzüberschreitende Zusammenar-

beit erleichtern, das Engagement der Stakeholder erhöhen und das Verständnis für die strategische Ausrichtung und 

den Nutzen des Interreg-Programms erleichtern. 

Das Ambitionsniveau bzgl. des grenzüberschreitenden Mehrwertes sollte 3 sein, vgl. Tabelle 3.1. 

 

Wechselwirkung mit anderen, insbesondere EU-Förderprogrammen  

Die stärkere strategische Ausrichtung des Interreg-Programms erfordert auch eine Ausrichtung auf Finanzierungs-

möglichkeiten auf EU-, nationaler und regionaler Ebene innerhalb der zu Beginn dieses Abschnitts genannten The-

men, um Synergien in den grenzüberschreitenden Bemühungen zu erzielen. 
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Beispiele für Aktivitäten  

Die nachstehend beschriebenen "Besseren Bedingungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit" im Rah-

men des Interreg-Programms sind eng mit den Leitlinien der technischen Hilfe des Programms und seinen Verwal-

tungsstrukturen und -prozessen verbunden (z. B. Einbeziehung und Beauftragung des Sekretariats, Geschäftsord-

nung des Begleitausschusses oder des Interreg-Ausschusses). Dies setzt jedoch eine weitere Klärung des Program-

mierprozesses für den Aufbau einer solchen grenzüberschreitenden Kapazität und Struktur voraus: 

1. Wissenstransfer 

 Schulung und Austausch von Mitarbeitern der deutschen und dänischen Verwaltung, um hinsichtlich 

formaler Hürden für die Zusammenarbeit und Kenntnis der Unterschiede der Verwaltungskulturen etc. 

Kompetenzen aufzubauen. um die grenzregionale Zusammenarbeit besser zu unterstützen 

 Einrichtung eines Expertenkorps, das Fragen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beantwor-

ten und bei der Entwicklung von Projekten zwecks Schaffung von Kapazitäten und Strukturen für die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Verfügung stehen kann 

2. Strategische Beteiligung höherer politischer Verwaltungsebenen 

 Die Programmpartner oder der Begleitausschuss spielen eine aktive Rolle bei der Sicherstellung, dass die 

geförderten Interreg-Projekte gegebenenfalls enger mit den relevanten Entwicklungsstrategien und Poli-

tikansätzen verknüpft sind 

3. Stärkeres strategisches Informieren über die Programmumsetzung und die Projekte durch: 

 Machbarkeitsstudien über neue, strategisch wichtige Projekte 

 Höheres Engagement der Programmpartner durch: 

o Aufbau von Kompetenzen der Programmpartner, um das Programm kontinuierlich auf die Ent-

wicklungsbedürfnisse der Region auszurichten. 

o Stärkung der Kompetenzen der Kommunen in Sachen Projektentwicklung. 

 Schulung und Austausch von Mitarbeitern 

Zielgruppen 

Programmpartner und Interessengruppen in relevanten Bereichen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf 

lokaler, regionaler und gegebenenfalls nationaler Ebene, einschließlich Wissenseinrichtungen. 

 

5.4.2. Aufbau gegenseitigen Vertrauens, besonders durch Anreize für zwischenstaatliche 
Maßnahmen, Förderung nachhaltiger Demokratie und Unterstützung von Akteuren 
der Zivilgesellschaft und ihrer Rolle bei Reformprozessen und demokratischen Über-
gangsprozessen  

Im Folgenden wird der Begriff "Bürgerprojekte" als Kurzform oder Sammelbegriff für dieses Maßnahmenziel be-

nutzt. 

 

Überlegung/Begründung für die Wahl des spezifischen Ziels  

Die deutsch-dänische Grenzregion zeichnet sich durch eine vorbildliche Behandlung von Minderheiten aus. Die 

Koexistenz von Kulturen im Alltag erleichtert in vielerlei Hinsicht das Begegnen, den Austausch und die Interaktion 

zwischen dänischen und deutschen Bürgern. Ebenso besteht das Bewusstsein, dass die Vielfalt der Möglichkeiten 

und die besonderen Ähnlichkeiten, insbesondere im kulturellen Bereich, das gegenseitige Interesse auf beiden Sei-

ten der Grenze erhöhen. Nur durch konkrete Erfahrungen kann das Vertrauen zwischen den Bürgern auf beiden 

Seiten der Grenze wachsen. Dies ist insbesondere eine Herausforderung für diejenigen, die weiter von der unmittel-

baren Landgrenze entfernt oder durch die Ostsee getrennt sind. 
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Die Erfahrungen der letzten Programmperioden zeigen, dass Begegnung und Erfahrungsaustausch unerlässlich 

sind, um Vorurteile abzubauen und in einer natürlichen Koexistenz zu leben. Ebenso bereichern grenzüberschreiten-

de kulturelle Aktivitäten die Wirtschaft in der Programmregion. "Bürgerprojekte" spielen eine besondere Rolle bei 

der Kontaktanbahnung mit den Bürgern, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu erleichtern und zu för-

dern sowie Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Im Hinblick auf ein künftiges Zusammengehörigkeits-

gefühl 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 im kulturellen Zu-

sammenleben wider und steigert die Lebensqualität, siehe auch Abschnitt 5.3.4, und trägt zum Abbau von Hürden 

bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei, siehe 5.4.1. 

 

Zu erwartende Veränderungen in der Region  

Das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung interkultureller Unterschiede und ihr Potenzial, die Programmregion 

zu etwas Besonderem zu machen, wächst. Die Kontakte zwischen Bürgern über die Grenze hinweg verstetigen sich 

zunehmend, die Beteiligung der Bürger an gemeinsamen Aktivitäten wird immer umfassender. 

 

Angestrebter bzw. zu erwartender grenzüberschreitender Mehrwert 

Akteure aus dem Freiwilligenbereich/Ehrenamt, Verbänden und Kommunen sehen es als einen natürlichen Teil ihrer 

Arbeit an, grenzüberschreitende Aktivitäten durchzuführen. Bürger unterschiedlichen Alters und mit unterschiedli-

chen sozialen und kulturellen Hintergründen empfinden die Nachbarregion jenseits der Grenze als Teil ihres tägli-

chen Lebens.   

 

Das Ambitionsniveau bzgl. des grenzüberschreitenden Mehrwertes sollte 3 sein, vgl. Tabelle 3.1.  

 

Wechselwirkung mit anderen, insbesondere EU-Förderprogrammen  

Die Erfahrungen aus dem Interreg-Zeitraum 2014-2020 mit Dachprojekten wie KursKultur und kultKIT zeigen, dass 

es häufig ein Zusammenspiel zwischen "normalen" Interreg-Projekten und sogenannten Mikro- oder Bürgerprojek-

ten gibt. Umgekehrt ist es aber auch denkbar, dass Initiativen für große grenzüberschreitende Kooperationsprojekte 

als Bürgerprojekte fortgeführt werden können. 

 

Beispiele für Aktivitäten  

 Förderung von Bürgerprojekten durch Öffentlichkeitsarbeit (PR-Kampagnen), Wissensvermittlung und Be-

gegnungsanbahnung sowie Unterstützung der bestehenden Zusammenarbeit zwischen Verbänden in ver-

schiedenen Bereichen. Praktische Beispiele können sein: grenzüberschreitende Veranstaltungen, bei denen 

sich Bürger treffen, etwa Bürgerversammlungen (dän. "Volkstreffen") und Demokratiefestivals 

 Jugendprogramm DE-DK: Organisation und Durchführung von Projekten zur Begegnung, zum Austausch 

und zur Verstetigung von Kontakten 

 Schulung von Ehrenamtlichen für die deutsch-dänische Zusammenarbeit, einschließlich des Erwerbs von 

Sprachkenntnissen und interkulturellen Fähigkeiten 

Der Erfolg von Bürgerprojekten hängt in hohem Maße von der persönlichen Begegnung ab. Sie sind daher stark von 

den anhaltenden Einschränkungen des Reiseverkehrs und des sozialen Kontakts im Zuge der Corona-Pandemie 

betroffen. Je länger diese Situation anhält, desto mehr Kreativität wird gefragt sein, um neue Formate für Bespre-

chungen und Zusammenarbeit zu entwickeln. 
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Zielgruppen 

Kommunen, Kultureinrichtungen, Vereine/Verbände (NGO) und andere Strukturen, in denen sich die Bürger organi-

sieren. 

 

5.5. Fazit/Schlussbetrachtung  

Die Gestaltung des kommenden Programms Interreg 6A Deutschland-Danmark 2021-2027 baut auf den positiven 

Erfahrungen früherer Interreg-Programme weiter auf. In den letzten Jahrzehnten hat die Programmregion die 

grenzregionale Integration nicht nur in den beiden Korridoren – der westlichen "Jütlandroute" und der östlichen 

"Fehmarnroute" –, sondern auch übergreifend in der gesamten Region ausgebaut. Obwohl viele positive Ergebnisse 

erzielt wurden, gibt es immer noch grenzregionale Probleme, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit be-

hindern. In vielen Bereichen besteht nach wie vor die Tendenz, "auf das eigene Land zu schauen", anstatt durch 

grenzregionale Zusammenarbeit Chancen und Lösungen zu erkennen. Es besteht daher weiterhin Bedarf an grenz-

regionalen Maßnahmen. 

 

In einem deutsch-dänischen Kontext betrachtet, befindet sich die Programmregion in einer sozioökonomischen 

Entwicklungssituation, in der man von verschiedenen regionale Stärken ausgehend weiterarbeiten kann, wo es aber 

auch eine Reihe von Herausforderungen gibt, die Anreiz für weitere grenzregionale Bemühungen sein sollten, z. B.: 

 

 Relativ niedriges Bildungsniveau, ausgedrückt im Angebot an qualifizierenden Bildungsgängen 

 Anwerbung von Fachkräften 

 Demografische Herausforderung 

 Relativ geringe FuE-Kapazität, Stichwort Arbeitsmarkt für Akademiker 

 Wenige innovative und wachstumsorientierte (neue) Unternehmen (KMU) 

 Schwache Technologie- und Wirtschaftsentwicklung durch Cluster- und Brückenschlag 

 Hindernisse und Barrieren für die grenzregionale Zusammenarbeit 

 

Diese Herausforderungen haben zur Benennung der politischen Ziele für Interreg 6A Deutschland-Danmark 2021-

2027 motiviert. Die Lenkungsgruppe des Programms hat vier politische Ziele priorisiert. Die Wahl von vier politi-

schen Zielen für das bevorstehende Interreg-Programm bedeutet, dass das Programm gemäß der Vorgabe der EU-

Kommission hinsichtlich einer thematischen Konzentration für das jeweilige Interreg-Programm umgesetzt wird. 

Dementsprechend hat die Arbeits- und Koordinierungsgruppe eine Reihe spezifischer Ziele für das bevorstehende 

Programm aufgezeigt, siehe Tabelle 5.2. 

 
Tabelle 5.2: Gewählte politische und spezifische Ziele für Interreg 6A Deutschland-Danmark 2021-2027 

Politisches Ziel Spezifische Ziele 

Ein intelligenteres Europa durch Förderung 
eines innovativen und intelligenten Wirt-
schaftswandels durch: 

 Stärkung der Forschungs- und Innovationskapazität und Verbreitung fort-
schrittlicher Technologien 

 Entwicklung von Kompetenzen im Hinblick auf intelligente Spezialisierung, 
Industriewandel und Existenzgründung 

Ein grüneres, CO²-ärmeres Europa durch 
Förderung einer sauberen und fairen Ener-
giewende, Investitionen in die grünen und 
blauen Wirtschaftszweige, Kreislaufwirt-
schaft, Anpassung an Klimaveränderungen, 
Risikovorbeugung und Steuerung durch: 

 Förderung erneuerbarer Energien 

 Förderung der Anpassung an Klimaveränderungen, Risikovorbeugung und 
Katastrophenresilienz 

 Förderung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft 

Ein sozialeres Europa zur Förderung der 
Umsetzung der europäischen Säule für 
soziale Rechte durch: 

 Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der Arbeitsmärkte und Stär-
kung der Verfügbarkeit von hochwertiger Arbeit durch Entwicklung sozialer 
Innovation und Infrastruktur 

 Verbesserung des Zugangs zu inklusiven und hochwertigen Dienstleistungen 
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Politisches Ziel Spezifische Ziele 

in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie lebenslanges Ler-
nen durch Entwicklung der Infrastruktur 

 Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs für alle zur Gesundheitsver-
sorgung durch Entwicklung von Infrastruktur und hier in erster Linie der Ge-
sundheitsversorgung 

 Stärkung der Rolle der Kultur und eines nachhaltigen Tourismus' in der 
Wirtschaftsentwicklung, der sozialen Integration und der sozialen Innovation 

Besseres Interreg-Management (Gover-
nance) durch: 

 Stärkung einer effektiven öffentlichen Verwaltung durch Förderung der 
rechtlichen und verwaltungstechnischen Zusammenarbeit und der Zusam-
menarbeit zwischen Bürgern und (öffentlichen) Einrichtungen, besonders im 
Hinblick auf die Beseitigung rechtlicher und anderer Hürden in Grenzregio-
nen 

 Aufbau gegenseitigen Vertrauens, besonders durch Anreize für zwischen-
staatliche Maßnahmen, Förderung nachhaltiger Demokratie und Unterstüt-
zung von Akteuren der Zivilgesellschaft und ihrer Rolle bei Reformprozessen 
und demokratischen Übergangsprozessen (People-to-people-Projekte).  

 

Eine genauere Qualifizierung der spezifischen Ziele hat dazu geführt, dass einige von ihnen sehr eng miteinander 

verflochten sind und vielleicht vorteilhafterweise als ein Handlungsfeld angesehen werden könnten. Dies gilt für die 

spezifischen Ziele unter Innovation und die ersten beiden unter dem politischen Ziel eines sozialeren Europas. 

 

Die Erfahrungen aus früheren Interreg-Projekten zeigen, dass Anstrengungen erforderlich sind, um Herausforde-

rungen und Hürden für eine stärkere grenzüberschreitende Zusammenarbeit anzugehen. Und die Konkretisierung 

mehrerer spezifischer Ziele im Rahmen des bevorstehenden Interreg-Programms zeigt auch, dass dies höchstwahr-

scheinlich auch in Zukunft so sein wird. Ein besseres Interreg-Management (Governance) im Rahmen des erstgenann-

ten spezifischen Ziels ist ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Wirksamkeit von Interreg. Dies gibt dem 

bevorstehenden Interreg-Programm und der Lenkungsgruppe die einmalige Gelegenheit, Hürden für die grenzregi-

onale Zusammenarbeit zu thematisieren und gleichzeitig eine stärkere strategische und politische Verankerung der 

Interreg-Projekte in der gesamten Programmregion im Hinblick auf die Überwindung grenzregionaler Hindernisse 

zu erreichen. 

 

Alles in allem ist es unsere Einschätzung, dass es möglich sein wird, ein endgültiges Programm auf der Grundlage 

der gewählten politischen und spezifischen Ziele zu erstellen, das auch einer thematischen Konzentration und dem 

Streben nach einem hohen (grenzregionalen) Nutzwert gerecht wird.  
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Anlage 1: Datengrundlage  

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (2020): Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. Abschnitt über 
Süddänemark 

• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (2020): Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. Abschnitt über (In-
sel) Fünen 

• Region Syddanmark: Fremtidens Syddanmark. Regionale Entwicklungsstrategie 2020-2023 
• Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (2020): Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. Abschnitt über Re-

gion Seeland 
• Entwicklungsstrategie der Region Seeland 2020-2024 – in Vorbereitung 
• SÖA und SWOT im Rahmen der Erstellung des OP EFRE Schleswig-Holstein 2021-2027 (Juni 2020) 
• Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein 

(2019): Fachevaluierung, Vorbereitung der Ausrichtung des künftigen Landesarbeitsmarktprogramms) 
• Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein: Entwurf 2018 – Fortschreibung 
• Udvikling i – og af – Femern Bælt Regionen (Entwurf) 
• String 2030 Strategy  
• JYLLANDSKORRIDOREN – Fact Book (2016) 
• German-Danish Innovation: Mapping des Wirtschaftspotentials der Fehmarnbeltregion 



 

 
 

 


