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Information zum Projekt „City Regions”

Das CentRaL euRoPe-Projekt „City Regions“ (Laufzeit: Juli 2012 – Dezember 2014) zielte 
darauf ab, die kooperation zwischen städten und ihrem umland zu verbessern. in fünf 
regionalen Pilotprojekten erprobten die Partner aus halle/Leipzig, Breslau, Prag, graz und 
turin ansätze der Zusammenarbeit zu unterschiedlichen themen und entwickelten beste-
hende kooperationen weiter. außerdem wurde die frage der Positionierung von stadt-
regionen in der eu-strukturförderung und in makroregionalen strategien untersucht.

im september 2014 zogen die Projektpartner in Dresden im Rahmen einer internatio-
nalen fachkonferenz eine Bilanz ihrer arbeit. Dabei fragten sie angesichts einer zuneh-
menden Zahl von makroregionalen strategien in der europäischen union auch nach 
der Bedeutung dieses instruments für mitteleuropa. gibt es einen Bedarf zur makroregi-
onalen kooperation im mitteleuropäischen Raum? und welche themen bedürfen ggf. 
einer intensiveren Zusammenarbeit?

im austausch mit einer transnationalen expertengruppe wurden auf diese fragen ant-
worten gesucht und zu einem gemeinsamen Positionspapier zusammengefasst. Der von 
Prof. Dr. stefanie Dühr (Radboud university nijmegen) verfasste Bericht „are there argu-
ments for a Central european macro-regional strategy?” steht unter www.city-regions.eu 
zur Verfügung.

Mehr Informationen: www.city-regions.eu

Information zum Projekt „City Regions Makro“

im Projekt „City Regions makro“ (Laufzeit: oktober 2013 – Juni 2015) wurden die im Projekt 
„City Regions“ angerissenen fragen unter federführung des sächsischen staatsministe-
riums des innern im Rahmen eines fachdialogs der Länder und des Bundes vertieft. Ziel 
war es, ein gemeinsames Problemverständnis unter besonderer Berücksichtigung der 
Perspektive der deutschen Länder herzustellen.

Der schwerpunkt lag auf räumlichen aspekten, daher erfolgt die inhaltliche Zuordnung 
der Diskussion zum Bereich der Raumordnung und Landesplanung. im erfolgsfall regen 
die erzielten ergebnisse eine gemeinsame Positionierung an, die es ermöglicht, den mehr-
wert transnationaler strategiebildung allen interessierten Ländern zugänglich zu machen, 
auch wenn diese heute noch nicht teil eines makroregionalen strategieraums sind.

Das Projekt „City Regions makro“ wurde durch das „Bundesprogramm transnatio-
nale Zusammenarbeit” des Bundesministeriums für Verkehr und digitale infrastruktur 
gefördert.

Mehr Informationen: www.landesentwicklung.sachsen.de
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VORWORT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

europa braucht Zusammenarbeit. nur wenn wir als europäer 
gemeinsame Lösungen erarbeiten, wenn wir kooperieren und 
uns vernetzen, werden wir in einer immer komplexer werdenden 
Welt erfolgreich sein. sachsen liegt im herzen europas und grenzt 
an tschechien und Polen. Wir bauen auf eine gute grenzübergrei-
fende Zusammenarbeit mit unseren nachbarn und Partnern in 
ganz europa. Das liegt im ureigenen sächsischen interesse, und 
dazu hat sich die sächsische staatsregierung immer bekannt. 

Wirtschaftlich sind wir in den letzten Jahren weiter zusammen-
gewachsen. unternehmen und Behörden, städte und Regionen 
pfl egen auf allen ebenen gute kontakte. Wir wollen auf diesen 
Ressourcen aufbauen und uns im sinne der erarbeitung strate-
gischer entwicklungsperspektiven für mitteleuropa engagieren. 
Der ostseeraum, der Donauraum und ganz aktuell der alpen-
raum machen es vor. es liegt an uns, die erfahrungen zu nutzen, 
die hier gesammelt wurden.

Das Beispiel der makroregionalen strategien zeigt: es gibt eine 
nachfrage für neue ansätze und instrumente der transnationa-
len Zusammenarbeit. Die entscheidende frage dabei ist, wel-
chen mehrwert uns das bringt und welcher nutzen z.  B. durch 
eine Priorisierung von Zielen, die koordination von fachpoliti-
ken, eine abgestimmte nutzung der eu-strukturförderung oder 

die einführung von grenzüber-
greifenden strukturen der multi-
level-governance entsteht.

Das Projekt „City Regions makro“ 
hat mit unterstützung des Bun-
des die situation der deutschen 
Länder beleuchtet und hand-
lungsperspektiven aufgezeigt. 
Wie lässt sich der nutzen für 
die „strategieländer“ weiter steigern? können makroregionale 
strategien auch den „nicht-strategieländern“ bei der Lösung 
konkreter Probleme helfen? gibt es fl exiblere kooperationsmo-
delle? auch wenn jedes Land seine eigenen spezifi schen Ziele 
hat und jeder Raum individuell betrachtet werden muss, „City 
Regions makro“ leistet seinen Beitrag zu dieser Diskussion in 
und für Deutschland und europa und gibt unseren europäi-
schen nachbarn das signal, dass wir noch enger mit ihnen zu-
sammenarbeiten wollen.

Markus Ulbig
sächsischer staatsminister des innern
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Was sind makroregionale Strategien? 

ausgelöst durch die interreg-initiative der europäischen union 
(eu) ist die transnationale Zusammenarbeit in großen, zusam-
menhängenden Räumen seit dem ende der 90er Jahre des 
letzten Jahrhunderts zu einem wichtigen teil der europäischen 
Politik geworden. Der ansatz, territorien nicht nur national, son-
dern grenzübergreifend zu betrachten, um transnationale her-
ausforderungen besser zu bewältigen, hat mit der entwicklung 
makroregionaler strategien in der eu noch stärkere politische 
aufmerksamkeit erfahren.

makroregionale strategien der eu werden auf anforderung durch 
den europäischen Rat durch die europäische kommission ge-
meinsam mit stakeholdern und akteuren in den Regionen vorbe-
reitet. sie schließen jeweils mehrere mitgliedstaaten und ausge-
wählte Drittstaaten ein und zielen auf eine bessere koordination 
von akteuren, fachpolitiken und verfügbaren Ressourcen ab.

Die bislang vorliegenden strategien basieren auf einem geografi -
schen ansatz, der sich auf meeresgebiete, flussgebiete und gebir-
ge bezieht. sie bilden den Rahmen für eine intensivierte Zusam-
menarbeit mit dem Ziel, die kohäsion und koordination innerhalb 
der eu zu stärken und Brücken zu nicht-eu-staaten zu schlagen.

Die erste makroregionale strategie wurde 2009 für den ostsee-
raum beschlossen. ihr folgten 2011 die strategie für den Donau-
raum, 2014  die strategie für den adriatisch-ionischen Raum und 
aktuell die strategie für den alpenraum. ansätze für weitere stra-
tegien sind in der Diskussion. setzt sich die bisherige Dynamik fort, 
könnte das ergebnis ein netzwerk von sich teilweise überlappen-
den kooperationsräumen sein, die den europäischen kontinent 
abdecken und in der eu eine „transnationale Regionalisierung“ er-
möglichen, die spezifi sche Potentiale für den territorialen Zusam-
menhalt erschließt.

mAKROREGIONALE STRATEGIEN ...
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In welchem Verhältnis stehen makroregionale 
Strategien zu Interreg?

ursprünglich sollten makroregionale strategien weder durch zu-
sätzliche fi nanzielle mittel noch durch neue institutionen oder 
neue gesetze unterstützt werden („no additional eu funds, no 
new institutions, no new legislation“). stattdessen sollte das weite 
spektrum der verfügbaren eu-mittel genutzt werden, um die ver-
einbarten gemeinsamen Ziele zu erreichen.

Jedoch schon frühzeitig wurde die frage laut, wie die Ziele der 
makroregionalen strategien mit bestehenden förderansätzen in 
übereinstimmung gebracht werden sollen. Diese sind üblicher-
weise fachspezifi sch und auf nationale oder regionale Prioritä-
ten ausgerichtet, eine grenzübergreifende oder transnationale 
Dimension ist nur begrenzt vorgesehen.

eine antwort auf diese schwierigkeit war die entscheidung, 
die transnational ausgerichteten interreg-Programmräume 

(„interreg B“) an die makroregionalen strategieräume anzu-
passen und das ehemalige interreg B-Programm für südost-
europa auf mehrere Programmräume aufzuteilen, die u. a. den 
Donauraum und den adriatisch-ionischen Raum abdecken. 
außerdem wurden innerhalb der betroff enen interreg-Pro-
gramme nach teils intensiver Diskussion spezifi sche förder-
schwerpunkte vorgesehen, die die umsetzung der strategien 
unterstützen.

so wurde die anschubfi nanzierung von Projekten („seed mo-
ney“) verbessert. Des Weiteren wird die arbeit der themati-
schen koordinatoren (Priority action Coordinators, PaC) unter-
stützt, die im Rahmen der strategien die Zusammenarbeit der 
beteiligten staaten bei der umsetzung der vereinbarten Ziele 
organisieren. Zu diesem Zweck fi nden eigene Projektaufrufe 
statt, die sich an die thematischen koordinatoren richten.

... UND INTERREG
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EU-Strategien neuen Typs

Andere EU-Strategien

Strategien auf makroregionaler Ebene

Donau-strategie

ostsee-strategie

alpen-strategie 

adriatisch-ionische-strategie

mittelmeer-strategie

nördliche Dimension

schwarzmeer-synergie

nordsee

atlantischer Bogen

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung europa, europäische kommission
geometrische grundlage: gfk geomarketing, Regionen nuts 2
Bearbeitung: t. Panwinkler, W. görmar

kernräume makroregionaler strategien sind schematisch dargestellt – die 
abgrenzungen sind nicht grenzscharf

Räume makroregionaler Strategien

Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2014
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Was ist der Beitrag der deutschen
„Strategieländer“?

Die deutschen Partner engagieren sich in vielfältiger Weise für 
die umsetzung der makroregionalen strategien, an denen sie 
beteiligt sind. Bei themen, die aus deutscher sicht eine hohe 
Priorität haben, stellen die Länder und der Bund thematische 
koordinatoren. Diese übernehmen in der Regel im tandem mit 
Partnern aus anderen eu-mitgliedstaaten die Verantwortung für 
die umsetzung ausgewählter Ziele.

Darüber hinaus eröff nen die strukturen der makroregionalen stra-
tegien den deutschen Ländern viele gelegenheiten, ihre interes-
sen in den internationalen austausch mit Behörden in anderen 
mitgliedstaaten einzubringen. Bund und Länder arbeiten vor die-
sem hintergrund eng zusammen. so fungiert das auswärtige amt 
im ostseeraum als nationale kontaktstelle (national Contact Point, 
nCP) und stimmt sich eng mit den beteiligten Ländern ab.

im Donauraum treten das auswärtige amt und die Länder Bay-
ern und Baden-Württemberg sogar gemeinsam als nationale 
kontaktstelle auf. auch koordiniert das Bundesinnenministe-
rium hier gemeinsam mit dem freistaat Bayern eine themati-
sche Priorität im Bereich der inneren sicherheit, was die enge 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern noch einmal 
unterstreicht.

hervorzuheben ist, dass das Land Baden-Württemberg beauf-
tragt wurde, den „Danube strategy Point“ als kontaktbüro der 
strategie für den Donauraum bei der europäischen kommission 
zu betreiben. Die europäischen Partner würdigen damit das be-
sondere engagement des Landes für die Zusammenarbeit im 
Rahmen der strategie.

KOOPERATION AUF AUGENHÖHE
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Die Strategie für den Ostseeraum

Die eu-strategie für den ostseeraum wurde 2009 be-
schlossen und umfasst acht mitgliedstaaten, die zugleich 
anrainer der ostsee sind. norwegen, Russland und Weiß-
russland, die nicht teil der strategie sind, sollen in die ko-
operation eingebunden werden.
Die strategie beruht auf drei Zielen, die durch 13 Politikfel-
der (Policy areas, Pa) und vier horizontale aktivitäten (ho-
rizontal actions) konkretisiert und untersetzt werden. Die 
praktische umsetzung der Ziele findet wesentlich über 
„Leuchtturm-Projekte“ (flagships) statt.
Die besondere herausforderung der strategie für den ost-
seeraum ist die koordination der vielfältigen kooperations-
strukturen in diesem Raum, die auf eine lange geschichte 
zurückblicken können. Die Vielfalt der akteure und institu-
tionen ist dabei einerseits eine stärke der Region, anderer-
seits erhöht sie aber auch die komplexität der notwendigen 
Prozesse der Diskussion und aushandlung.

Mehr Informationen:
www.balticsea-region-strategy.eu

OSTSEERAUm

Objectives and Policy Areas

Horizontal Actions

Spatial Planning Neighbours Capacity Climate

Nutri

Ship
Safe

Secure

Bioeconomy
Hazards

Save the sea

Culture

Tourism

Innovation
Health

Education

Increase 
prosperity 

Transport Energy

Connect
the region 
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Schleswig-Holstein

auf initiative der Landesre-
gierung schleswig-holsteins 
und mit unterstützung des 
auswärtigen amtes, der polnischen Regierung, des nordischen 
ministerrats und der ostsee-kulturinitiative aRs BaLtiCa ist 
Kultur und regionale Identität seit 2013 eines der prioritären 
handlungsfelder der strategie für den ostseeraum.
Das ministerium für Justiz, kultur und europa des Landes schles-
wig-holstein hat gemeinsam mit dem Polnischen ministerium 
für kultur und nationales erbe die Verantwortung für die umset-
zung übernommen.
Ziele sind u. a. die förderung der kultur- und kreativwirtschaft 
im ostseeraum, der erhalt und die sichtbarmachung des ge-
meinsamen kulturellen erbes und die entwicklung einer effizi-
enten kulturzusammenarbeit. Dazu werden Projekte wie z. B. 
eine virtuelle akademie für das kulturelle erbe des ostseeraums 
oder ein ostseegeschichtsprojekt aktiv angeschoben.

Mehr Informationen:
www.schleswig-holstein.de  > themen & aufgaben > ostseepolitik
www.eusbsrculture.eu

Mecklenburg- 
Vorpommern

Das ministerium für Wirtschaft, 
Bau und tourismus des Landes 
mecklenburg-Vorpommern 
ist koordinator für den schwerpunktbereich Tourismus in der 
strategie für den ostseeraum. Ziel ist der aufbau dauerhafter 
kooperationsstrukturen im Bereich tourismus, so wie es sie be-
reits auch in anderen Politikfeldern im ostseeraum gibt. 
Die aktivitäten konzentrieren sich zum einen auf die Vernetzung 
und das Zusammenwirken von tourismus-stakeholdern. eine 
wesentliche Rolle spielt hierbei das jährliche ostsee-tourismusfo-
rum, welches durch den aufbau eines „ostsee-tourismuscenters“ 
weiter gestärkt werden soll.
Zum anderen geht es um die mobilisierung des Potentials für 
eine nachhaltige tourismusentwicklung, die vor allem durch 
die initiierung und die umsetzung von Leuchtturm-Projekten 
unterstützt wird.

Mehr Informationen:
www.europa-mv.de  > ostseekooperation
www.baltic-sea-strategy-tourism.eu
www.balticseatourism.net
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Hamburg

Die freie und hanse-
stadt hamburg ist wie 
andere städte auch an 
einer fülle von netzwerken und kooperationen beteiligt, in die 
sich die strategie für den ostseeraum einordnet.
schwerpunkt der aktivitäten innerhalb der strategie ist der the-
menbereich Bildung, Forschung und Beschäftigungsfähigkeit, 
der vom hamburger institut für Berufliche Bildung (hiBB) zu-
sammen mit der schwedischen norden association koordiniert 
wird. Das hiBB wird dabei von der senatskanzlei, der Behörde 
für arbeit, soziales, familie und integration und der Behörde für 
Wissenschaft, forschung und gleichstellung unterstützt.
Die aktivitäten drehen sich um die umsetzung von Projekten in 
den Bereichen Bildung und Wissenschaft, die förderung der mo-
bilität verschiedener gruppen und die Durchführung von netz-
werkaktivitäten und konferenzen. Zentrales Ziel ist die senkung 
der Jugendarbeitslosigkeit, die Verbesserung der beruflichen Per-
spektiven und die verbesserte eingliederung in den arbeitsmarkt.

Mehr Informationen:
www.hamburg.de/ostseeraum
www.groupspaces.com/eusbsr-education

Berlin und 
Brandenburg

Die Länder Berlin und Branden-
burg nehmen keine koordina-
tionsaufgaben im Rahmen der 
strategie für den ostseeraum 
wahr. sie nutzen allerdings 
Leuchtturm-Projekte entlang europäischer Verkehrskorridore 
wie z. B. scandria® um interessen zu formulieren, die politische 
aufmerksamkeit zu erhöhen und akteure vor ort zu aktivieren.
Das Land Berlin konzentriert sich in diesem sinne auf projekt-
bezogene aktivitäten und nutzt darüber hinaus bestehende 
strukturen wie z. B. das städtenetzwerk „Baltic metropoles“, um 
die kooperation im ostseeraum mitzugestalten.
Das Land Brandenburg bringt sich im Rahmen der strategie 
für den ostseeraum insbesondere in den transnationalen aus-
tausch im themenfeld Innovation ein und nutzt die strategie 
als Plattform für den austausch mit internationalen Partnern. 
Die internationalisierungsstrategie des Landes ist explizit auch 
auf die strategie für den ostseeraum ausgerichtet.

Mehr Informationen:
www.scandria-corridor.eu
www.berlin.de/rbmskzl/internationales  > städtenetzwerke
www.europa.brandenburg.de  > internationalisierungsstrategie
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Die Strategie für den Donauraum

Die eu-strategie für den Donauraum wurde 2011 be-
schlossen und umfasst insgesamt 14 staaten, darunter 
neun mitgliedstaaten und fünf Drittstaaten (Bosnien-her-
zegovina, moldawien, montenegro, serbien und die ukrai-
ne). Die Donau bildet das Rückgrat des strategieraums, der 
zugleich ein europäischer Wirtschaftsraum ist.
Die strategie ruht auf vier säulen, die durch 11 prioritäre 
themenfelder untersetzt werden. im Zuge der aufstellung 
des handlungsplans der strategie wurden insgesamt 400 
Projekte identifiziert, die für die umsetzung der strategie 
von Bedeutung sind.
Die strategie für den Donauraum umfasst wie die strategie 
für den ostseeraum staaten mit erheblichen unterschieden 
in der Wirtschaftskraft. sie baut auf einem netzwerk transna-
tionaler kooperationsstrukturen auf, das aber nicht so um-
fassend ist wie im ostseeraum. insoweit besteht ein großer 
nutzen der strategie auch in der schaffung neuer netzwerke.

Mehr Informationen:
www.danube-region.eu

DONAURAUm

Building  
Prosperity

Protecting the
Enviroment

Culture and 
tourism, People 

to People

Sustainable
energy

Connect
the Region

Strengthening  
the Region

Environ-
mental risks

Biodiversity, 
landscapes, 
air and soil 

quality

Water quality

Knowledge 
society

People and 
skills

Competi-
tivenes

Institutional capacity 
and cooperation

Security

mobility 
Rail-Road-Air

mobility 
Waterways



Die situation DeR DeutsChen LänDeR

11

Baden-Württemberg

gemeinsam mit kroatien ko-
ordiniert das ministerium für 
finanzen und Wirtschaft des 
Landes Baden-Württemberg die förderung der Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen im Rahmen der strategie für den 
Donauraum. Dabei sind die wirtschaftliche Vernetzung und die 
weitere Verbreitung des Clustergedankens besondere schwer-
punkte.
Darüber hinaus hat das staatsministerium Baden-Württemberg 
ein servicebüro eingerichtet, das interessierte akteure berät 
und unterstützt. im Rahmen eines eigenen förderprogramms 
stehen mittel zur anbahnung von kooperationsprojekten zur 
Verfügung, und über das internetportal www.donauraumstra-
tegie.eu werden alle relevanten informationen auch für außen-
stehende verständlich und übersichtlich aufbereitet.
insgesamt hat sich die Donauraum-strategie zu einem zentra-
len Baustein der europapolitik des Landes Baden-Württemberg 
entwickelt.

Mehr Informationen:
www.stm.baden-wuerttemberg.de  > themen  > europa & internationales
www.donauraumstrategie.eu
www.groupspaces.com/Competitiveness

Bayern

Der freistaat Bayern koordiniert 
im Rahmen der strategie für 
den Donauraum die themen-
felder Biodiversität (gemeinsam mit kroatien) und Innere Si-
cherheit (gemeinsam mit Bulgarien). Zuständige ministerien 
sind das staatsministerium für umwelt und Verbraucherschutz, 
das staatsministerium des innern, für Bau und Verkehr und das 
Bundesinnenministerium.
Ziele sind der aufbau neuer netzwerke der Zusammenarbeit 
und die nutzung des „frischen Windes der kooperation“ für die 
umsetzung von schlüsselprojekten, im umweltbereich z. B. die 
Wiederansiedlung des störs in der Donau und die Vernetzung 
von nationalparks. Die erfahrungen aus der strategie für den 
Donauraum werden dabei auch in die Diskussion um die strate-
gie für den alpenraum eingebracht.
im Bereich der inneren sicherheit geht es um informations-
austausch, eine engere behördliche Zusammenarbeit und die 
förderung rechtsstaatlicher strukturen.
Mehr Informationen:
www.stmuv.bayern.de  > ministerium  > eu und internationales
www.groupspaces.com/BiodiversityLandscapesairsoil
www.innenministerium.bayern.de  > ministerium  > internationale Zusammenarbeit
www.groupspaces.com/security
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Die Strategie für den Alpenraum

Die eu-strategie für den alpenraum soll noch 2015 verab-
schiedet werden und schließt neben fünf mitgliedstaaten 
auch zwei Drittstaaten ein (Liechtenstein, schweiz).
Da der alpenraum ökonomisch sehr stark ist, liegt der fokus 
der strategie stärker in der Bekämpfung von Disparitäten 
innerhalb der beteiligten Regionen. Die strategie umfasst 
drei handlungsorientierte themenfelder, die durch neun 
aktionen konkretisiert werden. außerdem erhält das thema 
governance den Rang eines eigenständigen, querschnitts-
orientierten Ziels. 
Das Besondere an der strategie für den alpenraum ist eine 
starke ausrichtung von unten nach oben („bottom-up“), mit 
einer starken Rolle der mitgliedstaaten und der beteiligten 
Regionen im Prozess der erarbeitung der strategie. eine 
große herausforderung liegt in einer komplementären aus-
richtung der strategie, die vorhandene kooperationsstruk-
turen sinnvoll ergänzt.

Mehr Informationen:
www.alpine-region.eu

ALPENRAUm

Economic 
Growth and Innovation

fair access to job opportunities, 
building on the high competitive-

ness of the Region
Mobility and 
Connectivity

sustainable internal and external 
accessibility to allEnvironment 

and Energy
a more inclusive environmental 
framework for all and renewable 

and reliable energy solutions 
for the future Governance, 

including Institutional Capacity
a sound macro-regional governance 

model for the Region (to improve 
cooperation and the coordi-

nation of action)
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Eine Strategie für den Nordseeraum?

Die möglichkeit einer strategie für den nordseeraum wird 
vor allem im Rahmen der nordseekommission diskutiert, 
die 34 Regionen aus sieben mitgliedstaaten und norwe-
gen umfasst. sie hat 2011 das strategiepapier „north sea 
Region 2020“ beschlossen, in dem fünf strategische Priori-
täten defi niert werden und das derzeit überarbeitet wird.
Die betroff enen mitgliedstaaten sind bisher noch nicht 
von der notwendigkeit der erarbeitung einer makroregio-
nalen strategie überzeugt. trotzdem hat das europäische 
Parlament auf antrag der nordseekommission mittel be-
reitgestellt, um das Wachstumspotenzial der Region und 
den potenziellen mehrwert einer zukünftigen makroregio-
nalen strategie zu untersuchen.
eine erste stakeholder-konferenz, die von der generaldi-
rektion für maritime angelegenheiten und fischerei (Dg 
mare) organisiert wurde, hat anfang 2015 stattgefunden. 
thema war die regionale kooperation in den Bereichen 
energie und maritime Raumplanung.

Mehr Informationen:
www.northsea.org

NORDSEERAUm

North Sea Region 2020 strategy

Measures Measures MeasuresMeasures

2 Increasing 
accessibility 
and clean 
transport

Priority focus:
• Development 

of multimodal 
corridors

• Facilitate modal 
shift from road 
to sea

• Clean transport
• Clean shipping

3 Tackling 
climate 
change

Priority focus:
• Climate change 

adaption
• Renewable 

energy and 
north-south 
energy grid

• Low-carbon 
technologies

4 Atrractive 
and sustain-
able com-
munities

Priority focus:
• Competitive-

ness of sectors 
and enterprises

• Demographic 
change

• Development 
of skills and 
employability

1 Managing 
maritime 
space

Priority focus:
• Maritime spa-

tial planning
• Exploration 

of marine 
resources

• North Sea 
maritime stake-
holder forum

5 Promoting innovation, Excellence and sustainability – a horizontal priority

Action plan – what will we do?

Work plans – how will we do it?
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Welchen Nutzen hat die makroregionale 
Vernetzung in Europa? 

Durch die unmittelbare einbindung von Regionen verschiede-
ner mitgliedstaaten schaff en makroregionale strategien eine 
neue Qualität der transnationalen Zusammenarbeit. sie können 
dabei helfen, gemeinsame, durch Zusammenarbeit besser zu 
verwirklichende Ziele zu formulieren und den einsatz europäi-
scher fördermittel grenzübergreifend besser abzustimmen. Des 
Weiteren befördern sie den Dialog mit Drittstaaten zu fragen 
der gemeinsamen entwicklung.

indem sie direkte kontakte mit nationalen stellen in benachbar-
ten staaten erleichtern, stärken makroregionale strategien die 
außenwirksamkeit der deutschen Länder. Darüber hinaus ver-
bessern sie die möglichkeit, die eu-strukturförderung und die 
strategie „europa 2020“ räumlich zu verankern. im sinne eines 
ortsbezogenen Politikansatzes („place-based approach“) können 
spezifi sche schwerpunkte defi niert werden, die sich jeweils aus 
den besonderen Rahmenbedingungen ergeben.

Der mehrwert von makroregionalen strategien ist für die the-
men am größten, die staaten oder Regionen allein nicht be-
friedigend bearbeiten können. Dabei liegt die größte politische 
herausforderung in der filterung der Ziele und in der Priorisie-
rung von aktivitäten. interessen, Rechte und forderungen nach 
politischer aufmerksamkeit müssen gemeinsam analysiert und 
bewertet werden. 

Der ansatz problem- und handlungsorientierter geographien, 
der den makroregionalen strategien zugrunde liegt, bietet auch 
aus planerischer sicht große Chancen. fachpolitiken können 
abgestimmt und vernetzt, funktionale Raumbeziehungen und 
handlungsräume stärker aufeinander bezogen werden. auf-
grund ihrer orientierung an naturräumen gilt dies bei den be-
stehenden makroregionalen strategien in besonderer Weise für 
fragen der Ökologie und des umweltschutzes.

WIE GEHT ES WEITER?
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Vor welchen Herausforderungen stehen 
zukünftige Strategien?

in den letzten Jahren hat die europäische kommission die kriterien 
für die entwicklung neuer strategien noch einmal klar formuliert. 
Danach wird eine unterstützung nur für initiativen gewährt, die

   einen klaren Bedarf und einen klaren anlass für die 
Zusammenarbeit haben sowie

   auf bedeutender politischer unterstützung und bestehenden 
transnationalen Vereinbarungen aufbauen.

Zunächst nahm die europäische kommission eine aktive, füh-
rende Rolle bei der entwicklung und umsetzung makroregiona-
ler strategien ein. Zuletzt hat sie aber auch die eigenverantwor-
tung („ownership“) der beteiligten staaten und Regionen stärker 
hervorgehoben. Denn nur so könne ein anhaltender erfolg der 
Vereinbarungen gesichert werden, die im Rahmen einer strate-
gie getroff en werden.

nur wenige instrumente erzeugen ein vergleichbares maß an 
politischer aufmerksamkeit. allerdings erscheint der komplexe 
ansatz, der bislang in den strategien z.  B. im hinblick auf die 
detaillierte umsetzung thematischer Prioritäten verfolgt wurde, 
langfristig betrachtet recht anspruchsvoll. Daher empfi ehlt es sich 
nicht immer, direkt die etablierung einer „klassischen“ makroregio-
nalen strategie anzustreben.

stattdessen können andere foren und Plattformen für die trans-
nationale Diskussion und den transnationalen austausch realisiert 
werden, ggf. auch als meilensteine auf dem Weg zu makroregi-
onalen strategien. eine stärkere thematische fokussierung und 
kleinräumigere territoriale ansätze können helfen, die komplexi-
tät zu reduzieren. nicht zuletzt kann je nach situation auch eine 
mitwirkung an thematischen netzwerken im Rahmen bestehen-
der strategien geprüft werden.

nur wenige instrumente erzeugen ein vergleichbares maß an nur wenige instrumente erzeugen ein vergleichbares maß an nur wenige instrumente erzeugen ein vergleichbares maß an nur wenige instrumente erzeugen ein vergleichbares maß an 
politischer aufmerksamkeit. allerdings erscheint der komplexe politischer aufmerksamkeit. allerdings erscheint der komplexe politischer aufmerksamkeit. allerdings erscheint der komplexe politischer aufmerksamkeit. allerdings erscheint der komplexe 
ansatz, der bislang in den strategien z.  B. im hinblick auf die ansatz, der bislang in den strategien z.  B. im hinblick auf die ansatz, der bislang in den strategien z.  B. im hinblick auf die ansatz, der bislang in den strategien z.  B. im hinblick auf die 
detaillierte umsetzung thematischer Prioritäten verfolgt wurde, 
langfristig betrachtet recht anspruchsvoll. Daher empfi ehlt es sich 

Wichtige Dokumente:

Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zum 
mehrwert makroregionaler Strategien. COm(2013) 468 fi nal

Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zur 
Governance makroregionaler Strategien. COm(2014) 284 fi nal
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Welche Perspektiven eröff nen sich 
für „Nicht-Strategieländer“?

auch außerhalb der bestehenden makroregionalen strategien gibt 
es herausforderungen und Chancen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, die in einem makroregionalen Raumgefüge ver-
ortet werden können. Dies betriff t in Deutschland die Länder, die 
an einer intensivierung der Zusammenarbeit mit den staaten mit-
tel- und osteuropas interessiert sind sowie eine weitere integration 
innerhalb des wirtschaftlichen kernraums der eu anstreben.

allerdings mangelt es bisher an tragfähigen governance-Lö-
sungen, die an die unterschiedlichen Bedarfe der akteure ange-
passt sind. so überwiegt z. B. hinsichtlich des mitteleuropäischen 
Raums die ansicht, dass dieser Raum für eine makroregionale 
strategie zu vielfältig ist. stattdessen scheint eine stärker themen-
spezifi sche und im maßstab fl exible kooperation eher geeignet 
zu sein, die unterschiedliche geografi e und die unterschiedliche 
natur transnationaler fragestellungen zu adressieren.

gleiches gilt auch für die kooperationsräume entlang der gren-
zen im Westen Deutschlands. in beiden fällen kann es eine 
option sein, mit ausgewählten schlüsselfragen von transnatio-
naler Bedeutung zu beginnen und diese zusammen mit teilräu-
men, die eine größere kohärenz aufweisen, als ausgangspunkt 
für die entwicklung einer „netzwerkstrategie“ zu begreifen.

ein solcher ansatz baut auf bestehenden strukturen der Zu-
sammenarbeit auf. Dabei ist für die entstehung und die Wei-
terentwicklung „transnationaler“ Regionen eine dauerhafte 
politische unterstützung und führung bedeutsam. es handelt 
sich um einen kontinuierlichen Prozess, der das Bewusstsein 
für eine gemeinsame, grenzüberschreitende agenda wecken 
und stärken muss und zugleich auf eine möglichst breite ein-
bindung regionaler gesellschaftlicher gruppen und akteure 
nicht verzichten darf.

KOOPERATIONSBEDARFE AUSSERHALB 
mAKROREGIONALER STRATEGIERÄUmE

natur transnationaler fragestellungen zu adressieren.natur transnationaler fragestellungen zu adressieren.
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LÄNDERBEISPIEL SACHSEN

Welche Perspektiven eröff nen sich
aus sächsischer Sicht?

Die Diskussion um makroregionale strategien und die damit verbun-
denen möglichkeiten zur Vertiefung der transnationalen Zusammenar-
beit ist für den freistaat sachsen von besonderem interesse:

   Der mitteleuropäische Raum, in dessen kernbereich der freistaat 
sachsen liegt, ist ein wichtiges scharnier zwischen der ostsee, 
nordsee, der adria, dem schwarzen meer sowie zwischen West- 
und osteuropa.

   makroregionale strategien nähern sich hier räumlich an. es gibt 
einen Bedarf, diese strategien miteinander zu verbinden und die 
sich daraus ergebenden eff ekte auch für die bisherigen “nicht-
strategieländer“ nutzbar zu machen.

   es gibt eine lange tradition guter Zusammenarbeit mit den nach-
barn in der tschechischen Republik und in Polen. Die bestehenden 
kooperationsansätze bieten vielfältige anknüpfungspunkte, um die 
Diskussion über strategische entwicklungsperspektiven über die 
unmittelbare räumliche nachbarschaft hinaus in gang zu setzen.

Vor diesem hintergrund wurde im Rahmen des CentRaL euRoPe-
Projekts „City Regions“ untersucht, welche argumente für die ent-
wicklung einer makroregionalen strategie für mitteleuropa sprechen. 
Die ergebnisse sprechen deutlich für eine strategisch angelegte Dis-

kussion über die ansatzpunkte und möglichkeiten einer 
intensiveren transnationalen Zusammenarbeit in diesem 
Raum, allerdings ohne zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
eine empfehlung für eine umfassende und integrierte 
strategie auszusprechen. 

entscheidend ist, was die entwicklungsziele und hand-
lungsfelder für die transnationale Zusammenarbeit in 
mitteleuropa sind, welche Ressourcen zur Verfügung ste-
hen und welche umsetzungsschritte erforderlich sind, um 
diese kooperationsbedarfe erfolgversprechend zu adres-
sieren.
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Welche Fragen stehen in Mitteleuropa 
auf der Agenda?

Die im Projekt „City Regions“ in Deutschland, Polen, der tschechi-
schen Republik, Österreich und italien beispielhaft durchgeführ-
ten forschungsarbeiten haben gezeigt, dass das Bewusstsein 
der akteure für transnationale fragen der kooperation erheblich 
variiert. meist stehen die eigene agenda (auf nationaler, regio-
naler oder lokaler ebene) und die erforderlichen Verbindungen 
zu benachbarten gebieten im fokus. erst bei klar transnational 
angelegten fragen, die nationales oder föderales engagement 
erfordern, ändert sich die sichtweise, z. B. auf dem gebiet der 
Verkehrsinfrastruktur, der entwicklung von korridoren allgemein 
und der entwicklung von Wirtschaft und handel.

ein schlüsselthema in mitteleuropa ist der güterverkehr, der ent-
lang von entwicklungsachsen auch über den mitteleuropäischen 
Raum hinausreicht. im Personenverkehr wird die Verbesserung von 
Bahnverbindungen und die bessere anbindung von flughäfen als 

fundamental für die entwicklung von tourismus und geschäftsbe-
ziehungen angesehen. Weitere themen sind das Wassermanage-
ment und der hochwasserschutz entlang großer flüsse, ökologi-
sche korridore sowie grenzüberschreitende netze für erneuerbare 
energien und mehr energiesicherheit.

außerdem gibt es viele themen von gemeinsamem interesse, 
die teilweise bereits im Rahmen von interreg-Projekten bear-
beitet werden und von einer vertieften Zusammenarbeit pro-
fi tieren würden. Dazu gehören z. B. der demografi sche Wandel 
(alterung), migrationsströme von ländlichen in metropolitane 
Räume, fachkräftemangel, die integration benachteiligter Be-
völkerungsgruppen, Bildung, innovation und transnationale 
forschungscluster, klimapolitik, aber auch sicherheitspolitik, 
grenzüberschreitende kriminalität, Drogen- und menschenhan-
del sowie kulturelle Zusammenarbeit.

KOOPERATIONSBEDARFE Im
mITTELEUROPÄISCHEN RAUm

fundamental für die entwicklung von tourismus und geschäftsbe-fundamental für die entwicklung von tourismus und geschäftsbe-fundamental für die entwicklung von tourismus und geschäftsbe-fundamental für die entwicklung von tourismus und geschäftsbe-
ziehungen angesehen. Weitere themen sind das Wassermanage-
ment und der hochwasserschutz entlang großer flüsse, ökologi-
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Was sind die Interessen des Freistaats Sachsen?

Zusammenarbeit entlang der 
elbe – hochwasser- und um-
weltschutz, integration in den 
europäischen Biotopverbund 
und die elbe als entwick-
lungsachse

Bewahrung des gemeinsa-
men natur- und kulturerbes 
in den mittelgebirgen entlang 
der grenzen zur tschechi-
schen Republik und zu Polen, 
förderung eines nachhaltigen 
tourismus

korridore im kernnetz der 
transeuropäischen Verkehrs-
netze, insbesondere aus- und 
neubau der schienenverbin-
dungen Berlin-Dresden-Prag 
und Dresden-Breslau

 
Wirtschaftsentwicklung im Drei-
ländereck: stärkung des for-
schungs- und innovationstrans-
fers; umgang mit schrumpfung 
und Wachstum in ländlichen 
und urbanen Räumen

LÄNDERBEISPIEL SACHSEN
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Welche Ressourcen und Potenziale
können genutzt werden?

Das interreg B-Programm für mitteleuropa ermöglicht eine breit 
angelegte Diskussion über kooperationsbedarfe und gemeinsame 
Prioritäten, durch die strategisch ausgerichtete aktivitäten vorbe-
reitet werden können. es stellt damit ein wertvolles instrument der 
Zusammenarbeit dar. so haben sich in der Vergangenheit bereits 
die interreg-Projekte Vision Planet (1998-2000) und Planet Cense 
(2004-2006) mit den strategischen fragen insbesondere im Zu-
sammenhang mit der osterweiterung der europäischen union 
beschäftigt. ihre ergebnisse können ebenso wie die ergebnisse 
der interreg-Projekte „eD-C iii Via Regia“ und „Via Regia Plus“ als an-
knüpfungspunkt für die Diskussion aktueller fragen dienen.

Die Visegrad-gruppe, eine 1991 gegründete kooperation zwi-
schen Polen, der tschechischen Republik, der slowakei und 
ungarn und die Central european initiative (Cei, www.cei.org) 
bieten bereits heute einen stärker formalisierten Rahmen für 
die zwischenstaatliche kooperation im östlichen mitteleuropa. 
Die 2014 von der Visegrad-gruppe zusammen mit Rumänien 
und Bulgarien erstellte Raumentwicklungsstrategie ist zugleich 
ein exzellenter ausgangspunkt für die entwicklung einer terri-
torialen Vision für mitteleuropa. Daneben haben auch mehrere 

Beispiele von Raumentwicklungsstudien in grenzregionen das 
Potenzial, gemeinsame entwicklungsstrategien zu befruchten. 

auf welcher ebene eine vertiefte kooperation am nützlichsten 
wäre und wie sie organisiert sein sollte, muss stärker refl ektiert 
werden. eine möglichkeit zur klärung dieser fragen wäre die 
Diskussion im Rahmen internationaler konferenzen, die folgen-
de aspekte einschließen könnte:

a)  die strategie der weiteren Zusammenarbeit
mit den staaten im osten europas,

b)  die Defi nition der Ziele und des mehrwertes
einer vertieften kooperation,

c)  die Defi nition adäquater ebenen und netzwerke der 
Zusammenarbeit, unter Berücksichtigung des Charakters 
der diskutierten fragen, der Prinzipien der subsidiarität und 
der möglichkeiten, die die bestehenden makroregionalen 
strategien bieten.

gemeinsames Ziel aller initiativen sollte es sein, die Wiederbe-
lebung von mitteleuropa als europäischer Wirtschaftskernraum 
zu unterstützen.

GRUNDLAGEN FÜR EINE VERTIEFTE 
ZUSAmmENARBEIT
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