
 

 

 
1 Version 1 – 2022 

 Priorität 2: Eine grüne Region 
 
Inhalt 

1.1. Spezifisches Ziel 2.1 „Entwicklung intelligenter Energiesysteme, Netze und Speichersysteme 
außerhalb des transeuropäischen Energienetzwerks (TEN-E)“ .......................................................................... 2 
1.1.1. Liste der förderfähigen Maßnahmen ................................................................................................... 3 
1.1.2. Beitrag zur Ostseeraumstrategie ......................................................................................................... 4 
1.1.3. Die wichtigsten Zielgruppen ................................................................................................................ 5 
1.2. Spezifisches Ziel 2.2 „Förderung der Anpassung an den Klimawandel und der 
Katastrophenprävention und der Katastrophenresilienz unter Berücksichtigung von ökosystembasierten 
Ansätzen“ ........................................................................................................................................................... 5 
1.2.1. Liste der förderfähigen Maßnahmen ................................................................................................... 6 
1.2.2. Beitrag zur Ostseeraumstrategie ......................................................................................................... 7 
1.2.3. Die wichtigsten Zielgruppen ................................................................................................................ 7 
1.3. Spezifisches Ziel 2.3 „Förderung des Übergangs zu einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft“ 7 
1.3.1. Liste der förderfähigen Maßnahmen ................................................................................................... 9 
1.3.2. Beitrag zur Ostseeraumstrategie ......................................................................................................... 9 
1.3.3. Die wichtigsten Zielgruppen .............................................................................................................. 10 

 

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

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

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

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

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

in der Politik und der Wirtschaft.  

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

fischen Zielen angelegt. 

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

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

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

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

Chance, sich gemeinsam weiterzuentwickeln und voneinander zu lernen.  
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1.1. Spezifisches Ziel 2.1 „Entwicklung intelligenter 

Energiesysteme, Netze und Speichersysteme außer-

halb des transeuropäischen Energienetzwerks (TEN-

E)“ 

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

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

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

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

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

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

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

erneuerbare Energieträger zusammenwirken und so eine stabile Energieversorgung unabhängig von 

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

übergreifenden Kontext bei unterschiedlichen Rechtsvorschriften und Marktstrukturen sowie nationa-

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

Programmregion.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dung von intelligenten Energiemanagementsystemen kann den Nutzungsgrad lokaler Energiequellen 

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

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

gen aufgrund von Netzengpässen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

wie der Erzeugung von grünem Wasserstoff. 

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

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

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

diesem Bereich nun noch besser gebündelt werden.  
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Die beteiligten Akteure werden detaillierte Erkenntnisse darüber erlangen, wie lokale und regionale 

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

EE unter Berücksichtigung regionalplanerischer Vorgaben sowie Schwierigkeiten bei der Akzeptanz in 

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

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

schneller zu einer CO2-neutralen Region entwickeln kann.  

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

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

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

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

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

schreitende virtuelle Kraftwerke) gefördert werden.  

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

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

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

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

Strom zu dem Zeitpunkt aus dem Netz ziehen, wenn die Kapazität am größten ist. Es wird angestrebt, 

neues Wissen und Innovationskapazitäten im Bereich Leistungselektronik und Elektrifizierung aufzu-

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

andere Regionen zu verhindern. 

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

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

Herausforderungen und Stärkenpositionen der Programmregion in den Bereichen erneuerbare Ener-

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

rechtliche Hindernisse für die Entwicklung grenzüberschreitender Energiesysteme identifiziert und be-

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

und Testung von Modellvorhaben für grenzüberschreitende Energiesysteme gemeinsam zu nutzen, 

um die Nutzung erneuerbarer Energien zu optimieren.  

 

1.1.1. Liste der förderfähigen Maßnahmen 

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

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

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

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

den, die Netzplanung, Möglichkeiten der Energieeinsparung usw. 

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

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

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

lyse, Batteriespeicher, Solartechnologie 

d) Identifizierung von Möglichkeiten und Hindernissen zur Etablierung grenzüberschreitender 

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

verteilungsnetze in einem grenzübergreifenden Kontext 

f) Berücksichtigung regionalplanerischer Vorgaben und Förderung der Akzeptanz von Anlagen 

zur Erzeugung erneuerbarer Energien in der Bevölkerung 

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

überschreitendes virtuelles Kraftwerk) in Zusammenarbeit mit Lieferanten technologischer Lö-

sungen und/oder lokalen Verbrauchern 

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

Power-to-X,  grüner Wasserstoff) 

i) Erarbeitung innovativer Lösungen im Bereich Leistungselektronik und intelligente Steuerung 

u. a. in den Bereichen Transport und Ernährungswirtschaft, 

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

onen für Elektrofahrzeuge) 

k) Entwicklung vernetzter regionaler Energieinfrastrukturen zur Nutzung überschüssiger elektri-

scher und Wärmeenergie auf grenzüberschreitender Ebene, hierunter Nutzung von Abwärme 

aus Produktionsanlagen und Klärwerken 

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

hierunter grenzüberschreitender Erfahrungsaustausch 

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

gente Steuerung des Energieverbrauchs und Verbesserung der Energieeffizienz 

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

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

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

zwar durch 

i. Vernetzung der grenzüberschreitend tätigen Akteure, Erfahrungsaustausch, Austausch 

von Best Practice 

ii. Durchführung von Studien, Entwicklung von Strategien 

iii. Entwicklung und Einrichtung von Test- und Demonstrationsmöglichkeiten 

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

tung 

 

1.1.2. Beitrag zur Ostseeraumstrategie 

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

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

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

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

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

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

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

Wohnungsgesellschaften, Grundeigentümervereinigungen profitieren indirekt von neuen Lösungen 

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

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

hin gute Bedingungen geboten werden, um eine Abwanderung in andere Regionen zu verhindern.  

 

1.2. Spezifisches Ziel 2.2 „Förderung der Anpassung 

an den Klimawandel und der Katastrophenprävention 

und der Katastrophenresilienz unter Berücksichti-

gung von ökosystembasierten Ansätzen“ 

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

Menschen in der Programmregion alle gleichermaßen betrifft. 

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

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

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

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

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

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

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

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

cherungssysteme vorbeugend zu begegnen. 

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

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

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

ihre Konsequenzen zu verstehen und zu lernen, damit umzugehen. 

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

ausforderungen müssen ganzheitlich betrachtet werden, um die Region widerstandfähiger gegenüber 

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

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Klimawandelanpassung ist bislang schwach entwi-

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

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

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

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

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

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

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

keit für dieses Thema zu generieren. 
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Das Ziel ist, gemeinsame grenzüberschreitende, bedarfsorientierte Lösungen für die Herausforderun-

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

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

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

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

phenrisiko durch eine gut durchdachte Katastrophenrisikoprävention gemindert werden. Es braucht 

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

spezifischen geologischen und geographischen Gegebenheiten der Programmregion und damit ver-

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

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

ordneten strategischen Maßnahmenpläne im Katastrophenfall in nationaler Hand liegen, wird Interreg 

eher einen Beitrag im regionalen Wissensaufbau und der Wissensverbreitung zum Klimawandel und 

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

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

anpassungsmaßnahmen mit gleichzeitiger Nutzungsmöglichkeit für Erholungszwecke gehören. Spezi-

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

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

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

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

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

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

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

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

zu umwelt- und klimarelevanten Themen aufgebaut werden. 

 

1.2.1. Liste der förderfähigen Maßnahmen 

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

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

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

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

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

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

schreitenden Plattform 

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

KMU,  

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

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

wasserspiegel oder zur Entwicklung von Maßnahmen- und Frühwarnsystemen  

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

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

schiedener Lösungen für die unterschiedlichen Ökosysteme oder bestimmte wirtschaftliche 

Sektoren durch die Erstellung von Szenarien oder durch Demonstrationsprojekte 
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e) Entwicklung von technischen und naturbasierten Lösungen (z. B. Renaturierung, Regenwas-

serlösungen), ggf. unter Einbeziehung touristischer Nutzungsmöglichkeiten 

f) Entwicklung von grenzüberschreitenden Bereitschaftsplänen oder -systemen  

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

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

den daraus entstehenden Herausforderungen 

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

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

und administrative Maßnahmen  

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

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

arbeit und der Sensibilisierung zu diesen Themen im regionalen Kontext 

j) Bewahrung des kulturellen Erbes gegenüber Klimaeinflüssen 

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

bination mit einer Förderung der Biodiversität 

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

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

Weideflächen 

 

1.2.2. Beitrag zur Ostseeraumstrategie 

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

change adaptation, risk prevention and management”. 

 

1.2.3. Die wichtigsten Zielgruppen 

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

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

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

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

Einrichtungen kommen Maßnahmen zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen bei ihrer Arbeit 

insgesamt zugute. 

 

1.3. Spezifisches Ziel 2.3 „Förderung des Übergangs 

zu einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft“ 

Obwohl die Programmregion ein im europäischen Vergleich technologisch weit entwickeltes Gebiet 

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

stellend und hat damit keine ausreichende Ausgangslage für einen grünen Wandel bis zum Programm-
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abschluss in 2030. Es gibt viele Lösungen zur Nutzung von Produkten und von Abfällen, zur Wiederver-

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

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

ressourcenschonend einzubringen oder Abfall generell zu vermeiden, muss stärker vorangetrieben 

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

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

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

der wirtschaftlichen Logik eines Prozesses und den nationalen Regularien unterliegt.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ropas“ zu erreichen. 

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

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

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

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

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

modelle widerspiegeln.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reiche ein. 

 



 

 
9 

1.3.1. Liste der förderfähigen Maßnahmen 

Die   nachfolgenden   Aktivitäten   sind   im   Verlauf   des   Programmierungsprozesses   aus   Analysen, 

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

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

tet. 

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

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

Vergaben zu berücksichtigen („Grüne öffentliche Vergabe“) 

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

chen Verwaltungen durch Berücksichtigung anerkannter Aspekte der Kreislaufwirtschaft ein-

schließlich einer verbindlichen Anwendung  

c) Praxisorientierte Wissensteilung und Weiterbildung bei Institutionen und Unternehmen zur 

Förderung der Kreislaufwirtschaft 

d) Entwicklung und Testen von ressourceneffizienten und kreislaufwirtschaftlichen Lösungen, 

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

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

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

der biologischer Materialien anstelle von Plastik 

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

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

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

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

und Verteilungslösungen  

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

zesse kreislaufwirtschaftlich anzupassen  

g) Entwicklung von modellhaften Einkaufstrategien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 

h) Übertragung von Lösungsansätzen in Wertschöpfungsketten der gemeinsamen Programmre-

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

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

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

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

von Textilien, Baumaterialien etc. 

 

1.3.2. Beitrag zur Ostseeraumstrategie 

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

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

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

schaftliche Lösungen (weiter)entwickelt und implementiert werden. 
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1.3.3. Die wichtigsten Zielgruppen 

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

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

Einrichtungen, Kommunen, Abfallwirtschaftsbetriebe, Umweltorganisationen und Forschungsreinrich-

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

handel, der von der Entwicklung neuer Produkte profiziert. 

 


