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Einleitung 

Als Teil von centrope CAPACITY wurde eine Peer Exchange-Initiative polyzentrischer grenz

überschreitender Regionen als Rahmen für wechselseitiges Lernen und Wissenstransfer zwi

schen vergleichbaren transnationalen Regionen geschaffen, die ebenso wie centrope eine
 

polyzentrische, durch größere Städte geprägte Struktur aufweisen. Die centrope Partner

schaft sah dies als gute Gelegenheit, eine „Peer-Gruppe“ von sechs ähnlichen polyzentri

schen grenzüberschreitenden Regionen zusammenzubringen und die sich allen unseren 


grenzüberschreitenden Regionen gleichermaßen stellenden Herausforderungen auf prakti

sche, direkte und informelle Weise zu erörtern. Die fünf eingeladenen Regionen waren: 


 die Öresundregion (Kopenhagen-Malmö), 


 die Euregio Maas-Rhein (Aachen-Lüttich-Maastricht), 


 die Großregion (Saar-Lor-Lux), 


 die Eurometropole (Lille-Kortrijk-Tournai) und
 

 die Regio Basiliensis/RegioTriRhena/Oberrhein (Basel-Freiburg-Strassburg-Karlsruhe). 


In Wien wurden drei zweitägige Treffen organisiert, die sich mit den sektorübergreifenden
 

Herausforderungen in der täglichen Arbeit des Aufbauens und Gestaltens der Rahmenbedin

gungen für eine Europaregion beschäftigten. Die Workshops wurden ab Juni 2010 in Abstän

den von  vier  bis fünf Monaten abgehalten. 


Überblick über die Regionen 

Die zu diesem Austausch eingeladenen grenzüberschreitenden Regionen wurden aufgrund 

folgender Aspekte ausgewählt: 

	  vergleichbare Komplexität in Bezug auf ihre Regierungsstrukturen (insbesondere multilate

rale Partnerschaften), und/oder  

	  Merkmale als grenzüberschreitende Großstadtregionen mit hohem Urbanisierungsgrad 

und/oder  

	  Reife und  Erfolg auf bestimmten Gebieten der Zusammenarbeit von Relevanz für centro

pe (z.B. Standortentwicklung, Forschung und Innovation) 

Öresundregion  

Die Öresundregion ist ein führendes Beispiel für transregionale Kooperation  in einem hoch 

urbanen und wirtschaftlich fortschrittlichen Kontext. Gründend auf der Partnerschaft zwischen 

Gemeinden und Regionen im Raum um Kopenhagen und Malmö, ist die Öresundregion bei
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spielhaft in Bezug auf gemeinsame Markenbildung und Vermarktung des Standorts, die Ent

wicklung von forschungs- und innovationsbasierten Clustern, Zusammenarbeit auf dem Ar

beitsmarkt und gemeinsame Lobbyarbeit auf nationaler und europäischer Ebene. Ein laufen

der Prognoseprozess liefert strategische Orientierungen für die weitere Entwicklung bis zum 

Jahr 2020. Obwohl bloß bilateral, weist die  Öresundregion eine komplexe und dabei flexible 

Verwaltungs- und Regierungsstruktur auf, die  dazu beigetragen  hat, diese „Nachzüglerin“ un

ter Europas grenzüberschreitenden Regionen  binnen eines Jahrzehnts zu einer der erfolg

reichsten zu machen. Die  Zusammenarbeit in der Öresundregion ist auch bemerkenswert 

wegen des politischen Engagements und der praktisch-finanziellen Unterstützung, die ihr  sei

tens der Regierungen Dänemarks und Schwedens zuteil wird. 

 Euregio Maas-Rhein 

Die Euregio  Maas-Rhein ist eine der ältesten grenzüberschreitenden Partnerschaften zwi

schen EU-Gründerstaaten. Als eine de facto Vier länderkooperation mit Mitgliedsregionen in 

Deutschland, den Niederlanden und Belgien (Wallonien und Flandern) sieht sie sich speziellen  

Herausforderungen in Bezug auf Regierungs- und Verwaltungsstrukturen gegenüber, die al

lerdings durch die Tradition einer einzigen INTERREG A-Schiene für die gesamte Region ab

gefedert werden. Es handelt sich hier  um eine  dicht bevölkerte, gut vernetzte Metropo lregion 

rund um die städtischen Zentren Aachen, Lüttich und Maastricht in günstiger Lage zu den 

Ballungsräumen Randstad, Ruhr und Brüssel/Antwerpen. Mit Aachen und Maastricht liegen 

zwei europäische Spitzenzentren für Forschung und höhere Bildung in der Region, was sich 

deutlich in der grenzüberschreitenden Kooperationsagenda spiegelt, welche klar auf die Ent

wicklung von technologiebasierten Clustern abstellt. 

 Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai  

Die Eurometropole, deren derzeitige Gestalt auf das Jahr 2007 zurückgeht, entspricht der 

funktionellen Großstadtregion von Lille, welche sich bis Wallonien (Tournai) und Flandern  

(Kortrijk) erstreckt. Mit 3,8 Mio.  Einwohnern gehört diese grenzüberschreitende Agglomeration  

zu den großen Metropolregionen Europas. Die Entwicklung der Eurometropole wurde durch 

den Wiederaufschwung der alten Industriestadt Lille seit den frühen neunziger Jahren beflü

gelt, die auch mit starken „Wir sind Europa“-Konnotationen einherging. Neben einer postin

dustriellen Wirtschaftsentwicklungsagenda mit Schwerpunkt auf Wettbewerbsfähigkeit, Bil

dung und Innovation sieht sich die  Eurometropole zahlreichen Herausforderungen in Bezug 

auf abgestimmte Infrastrukturplanung und öffentliche Dienstleistungen im gemeinsamen Bal

lungsraum gegenüber. Mit 14 teilnehmenden öffentlichen Körperschaften ist die Kooperation 

Lille-Kortrijk-Tournai eine Pilotregion für die Umsetzung des EVTZ (Europäischer Verbund für 
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territoriale Zusammenarbeit) als neues Rechtsinstrument zur Vereinfachung der grenzüber

schreitenden Governance. 

Großregion  

Die Großregion (ehemals Region Saar-Lor-Lux) besteht aus dem Großherzogtum Luxemburg 

und den umliegenden Regionen in  Belgien (Wallonien), Deutschland und Frankreich. Als 

Partnerschaft, die einen souveränen Staat sowie fünf regionale Gebietkörperschaften in un

terschiedlich stark dezentralisierten Ländern umfasst, weist diese Region eine inhärent kom

plexe Verwaltungs- und Regierungsstruktur auf. Die Großregion ist klar polyzentrisch mit mit

telgroßen Städten im Herzen der Mitgliedsregionen sowie eher ländlichen Gebieten entlang  

vieler ihrer Grenzen. Sie weist seit langem bestehende Traditionen und Erfahrungen auf, z.B. 

auf dem Gebiet der (höheren) Bildung und persönlichen Zusammenarbeit. Dies ist eine wirt

schaftlich vielfältige Region, die einerseits hoch entwickelte dienstleistungsorientierte Sekto

ren und andererseits alte Industriegebiete aufweist, die sich in der Vergangenheit schwierigen 

Restrukturierungen gegenübersahen. Vor 2005 führte ein strategischer Prognoseprozess zu 

einer „Zukunftsvision“, die als Modell für die Vision  centrope 2015 diente. 

Regio Basiliensis/RegioTriRhena/Oberrhein  

Die trilaterale französisch-deutsch-schweizerische Zusammenarbeit am Oberrhein gründet 

sich auf eine komplexe Verwaltungs- und Regierungsstruktur, welche die Bevölkerungsmuster 

und den strategischen Entwicklungsbedarf der Region widerspiegelt. Während die Regio Basi

liensis als Dach der funktionalen Zusammenarbeit im Großraum Basel (bzw. dem trinationalen 

Eurodistrict  Basel) mit 0,8 Mio.  Einwohnern dient, umfasst der etwas weiter gefasste TriRhe

na-Rahmen auch die Regionen Mühlhausen und Freiburg. Die Euroregion Oberrhein (Ober

rhein-Konferenz) ist ihrerseits die politisch wichtigste, älteste und geografisch ausgedehnteste  

grenzüberschreitende Kooperation, erstreckt sich  flussabwärts bis Strassburg und Karlsruhe 

und entspricht einem INTERREG-Programmgebiet. Insgesamt ergibt sich ein Bild differenzier

ter grenzüberschreitender Governance in einer Region mit unterschiedlich starker EU-

Integration,  aber engen wirtschaftlichen und sozialen Verflechtungen. TriRhena ist beispielhaft 

für eine „schlanke“ Governance, bei der dezentralisierte, doch miteinander verbundene Kno

 

 

tenpunkte in den drei Mitgliedsregionen einen flexiblen institutionellen Rahmen ermöglichen. 

Dieses Modell ist gut geeignet für die clusterorientierte Wirtschaftsentwicklungsagenda (z.B. 

Pharmazeutik, Biochemie), die diese mittlere Ebene der Kooperation am Oberrhein dominiert. 
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Kapitel 1  
Grenzüberschreitende Governance-Modelle  

1.1  Governance-Modelle – Bewährte Beispiele aus den Peer Review-Regionen 

Herbert Bartik, Europaforum Wien  

Grenzüberschreitende Governance ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie muss einen Weg zur 

effizienten Verwaltung eines Gebildes finden, das Regionen mit unterschiedlichen rechtlichen 

Kompetenzen, bürokratischen Strukturen und Traditionen, eingebettet in verschiedenartige 

nationale Rahmenbedingungen, in sich vereint. Diese Aufgabe muss wahrgenommen werden, 

ohne dabei sperrige bürokratische Konstrukte oder eine weitere Beschlussfassungsebene zu 

schaffen, die in die Entscheidungsorgane auf der jeweiligen nationalen Ebene eingreift. 

Obwohl die an der Peer Review teilnehmenden grenzüberschreitenden Regionen unterschied

liche Ansätze für diesen Balanceakt gefunden haben, zeigten die Diskussionen doch, dass 

sich einige Prinzipien guter grenzüberschreitender Governance ausmachen lassen. 

Erfolgsfaktoren 

 Beteiligte Akteure mobilisieren. 

Hinsichtlich der Erfolgsfaktoren ist vorab ein Leitgrundsatz zu nennen: „Die Kompetenzen 

der lokalen oder regionalen Ebene dürfen nicht beschnitten werden.“ Anstatt mit beste

henden Entscheidungsorganen einen Kleinkrieg über Kompetenzbereiche anzuzetteln, 

müssen grenzüberschreitende Governance-Modelle öffentliche und private Akteure auf 

verschiedenen Ebenen mobilisieren. Entscheidend ist, dass ein weiter Kreis dieser Akteu

re (Politik und Verwaltung, Universitäten, Sozialpartner, Wirtschaft und Unternehmen, Zi

vilgesellschaft) in die grenzüberschreitende Kooperation einbezogen und hier aktiv wird, 

um eine Vielfalt von Aktivitäten in verschiedenen Sektoren zu entwickeln. 

 Flexibel und anpassungsfähig sein. 

Dies bedeutet natürlich nicht, dass alle Akteure bei jeder Aktivität mitmachen sollen. Viel

mehr ist es wichtig, unterschiedliche Kooperationsebenen (regional und lokal) sowie „se

lektive Partnerschaften“ einzurichten, die nur eine begrenzte Anzahl von Partnern umfas

sen, um ergebnisorientierte Kooperationen und Projekte zu realisieren. In anderen Wor

ten: Grenzüberschreitende Governance muss eine flexible und anpassungsfähige Mittlerin 

der Zusammenarbeit und ihrer Ziele sein. 

 EU-Finanzierungen nützen. 

In vielen grenzüberschreitenden Regionen sind maßgeschneiderte INTERREG A-

Programme ein Instrument, um Projekte anzustoßen, die sich im Lauf der Zeit zu selb
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ständigen und nachhaltigen Kooperationsaktivitäten entwickeln. INTERREG-Programme 

können nicht nur beträchtliche Geldmittel für grenzüberschreitende Regionen bereitstellen, 

sondern wirken auch als Träger für die Integration von Regionen, falls sie in der Lage 

sind, den Akteuren einen unbürokratischen Rahmen zur Entwicklung grenzüberschreiten

der Projekte zur Verfügung zu stellen. 

	 Zuverlässiges politisches Engagement .... 

Allerdings darf ein Element der grenzüberschreitenden Kooperation niemals flexibel und 

selektiv sein – nämlich das starke Engagement seitens der politischen Entscheidungsträ

gerInnen. Der Schwierigkeitsgrad, dieses Engagement abzusichern, ist zwar von Region 

zu Region unterschiedlich; dennoch haben sich hier zwei Strategien gut bewährt: 1) Eine 

rotierende Präsidentschaft kann das Engagement der Partner anregen, falls die den 

Vorsitz innehabende Region Prioritäten für ein Arbeitsprogramm formulieren kann; um 

bestimmte Prioritäten zu realisieren, muss diese Funktionsperiode lang genug gewählt 

werden. (Die meisten Regionen arbeiten mit Präsidentschaften von 12-18 Monaten.) 2) 

Informelle Diskussionen und Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit schaffen eine 

Atmosphäre, die die Chancen auf Einigkeit erhöht und die Kooperation fördert. In Form 

des Exekutivausschusses des Öresund-Komitees, der fachlichen Ministertreffen in der 

Großregion, der Konferenzen des Politischen Boards von centrope oder des Vorstands 

der Oberrhein-Konferenz in der Euregio Maas-Rhein haben die teilnehmenden grenzüber

schreitenden Regionen Formate für einen informelleren Diskussionsrahmen entwickelt. 

	 … und gemeinsame Finanzierung sicherstellen. 

Um eine stabile und funktionsfähige grenzüberschreitende Zusammenarbeit sicherzustel

len, müssen alle Partner gleichermaßen finanziell engagiert und beteiligt werden. Langfris

tige grenzüberschreitende Kooperationen benötigen außerdem laufende Finanzierungen 

sowie ein ständiges Büro, das als Mittler und Förderer der Zusammenarbeit agiert. Starke 

Abhängigkeit von der Kofinanzierung durch INTERREG-Projekte kann diese Kontinuität in 

Frage stellen; daher sollten grenzüberschreitende Regionen ihre Grundstrukturen (zumin

dest teilweise) durch die Partner und diversen Akteure der Region selbst finanzieren. 

	 Einfluss über Lobbyarbeit anstreben. 

Politisches Engagement ist eine Vorbedingung für die Einflussnahme als Lobby einer 

grenzüberschreitenden Region. Erfolgreiche Lobbyarbeit muss gegenüber den jeweiligen 

Nationalregierungen sowie der Europäischen Kommission geleistet werden; z.B. formulier

te die Großregion eine gemeinsame Position betreffend die Territoriale Agenda. Eine be

sondere Form der Lobbyarbeit wurde im niederländischen Teil der Euregio Maas-Rhein 

mit dem sogenannten „Grenzmakler“ geschaffen, welcher die Aufgabe hat, gegenüber der 

nationalen Regierung Lobbyarbeit für die Region Limburg zu leisten. 
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1.2  Der Oberrhein –  Ein Governance-Modell für andere Grenzregionen?  

Eric Jakob,  Geschäftsführer Regio Basiliensis 

Obwohl die Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein nie einem 

vorgefertigten Bauplan folgen konnten, tritt uns heute das oberrheinische Mehrebenensystem 

als ein einigermaßen in sich zusammenhängendes Ganzes entgegen. Die grenzüberschrei

tenden Strukturen am Oberrhein können demnach in eine nationale, regionale und kommuna

le Ebene eingeteilt werden. 

Drei Ebenen der Kooperation 

Nationale Ebene: Die Deutsch-französisch-schweizerische Regierungskommission zur Prü

fung und Lösung von nachbarschaftlichen Fragen bildet das nationalstaatliche Dach für die 

Oberrheinkooperation. Sie nimmt sich derjenigen Fragen an, die nicht auf regionaler Ebene 

geregelt werden können. Die drei Delegationen werden von Vertretern des jeweiligen Außen

ministeriums geleitet. 

Regionale Ebene: Die Deutsch-französisch-schweizerische Oberrheinkonferenz (ORK) ist das 

zentrale grenzüberschreitende Gremium der regionalstaatlichen Partner aus den drei Ländern. 

Beteiligt sind Regierungs- und Verwaltungsstellen der deutschen Bundesländer Baden-

Württemberg und Rheinland-Pfalz, des französischen Staates, der Région Alsace und der 

Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin sowie der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, 

Aargau, Solothurn und Jura. Inhaltlich bildet die Arbeit der trinational zusammengesetzten 

thematischen Arbeitsgruppen und deren Expertenausschüsse das Rückgrat der Zusammen

arbeit. Rund 600 BehördenvertreterInnen und ExpertInnen aus den drei Ländern sind hier 

eingebunden; sie bilden thematisch ausgerichtete Netzwerke und garantieren programmati

sche Kontinuität. Begleitet wird diese Zusammenarbeit auf technischer Ebene durch das ge

meinsame, trinational zusammengesetzte Sekretariat in Kehl (D). 

Auf regionaler Ebene agiert neben der Oberrheinkonferenz und ergänzend dazu der Ober

rheinrat (ORR) als grenzüberschreitendes Organ der Gewählten und Abgeordneten. Der 

Oberrheinrat ist eine grenzüberschreitende Instanz zur gegenseitigen Information und politi

schen Absprache, das die Arbeiten der Oberrheinkonferenz auf legislativer Ebene begleitet. 

Er vereint 71 gewählte VertreterInnen sämtlicher politischen Ebenen aus den Teilgebieten des 

Oberrheins. 

Lokale bzw. kommunale Ebene: Die kommunale Ebene der grenzüberschreitenden Zusam

menarbeit wird durch die drei deutsch-französischen Strukturen Eurodistrict Regio PAMINA, 
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Eurodistrict Strasbourg-Ortenau und Eurodistrict Region Freiburg / Centre et Sud Alsace so

wie durch den Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) gebildet. Die vier INFOrmations- und 

BEratungsSTellen INFOBEST ergänzen diese Kooperationsstrukturen um ein Netzwerk von 

BürgerInnenanlaufstellen. 

Trinationale Metropolregion Oberrhein 

Nicht als eine neue Struktur, sondern vielmehr als Ansatz eines integrierten Governance-

Modells für die Oberrheinregion wird heute die Bildung der „Trinationalen Metropolregion 

Oberrhein“ vorangetrieben. 

Der Oberrhein hat kein eindeutiges Zentrum, verfügt über keine eigentliche Metropole. Der 

trinationale Raum mit seinen knapp 6 Mio. Einwohnern hat dagegen ein Netz von mittelgroßen 

Zentren mit je eigenem Profil in wirtschaftlicher, bildungs- und forschungsmäßiger Hinsicht. 

Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sollen zukünftig intensiver, gezielter und 

besser koordiniert grenzüberschreitend zusammenarbeiten, um dieses Potenzial wirklich nut

zen zu können. Übergeordnetes Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des 

Oberrheins angesichts des internationalen Wettbewerbs zu stärken. 

Am 11. Januar 2008 haben sich daher die Oberrhein-Kooperationspartner im Rahmen des 11. 

Dreiländerkongresses in Strassburg für die Bildung einer „Trinationalen Metropolregion Ober

rhein“ ausgesprochen, die – aufbauend auf bestehenden Kooperationsstrukturen – in den vier 

Säulen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft konstruiert werden soll. Während 

die Säule Politik mit der Oberrheinkonferenz und dem Oberrheinrat bereits bestens ausgestat

tet ist, sollen die bestehenden Netzwerke im Wirtschaftsbereich (Zusammenarbeit der Han

delskammern) und im Wissenschaftsbereich (Europäische Konföderation der Oberrheinischen 

Universitäten EUCOR) unterstützt und mit den anderen Bereichen koordiniert werden. Der 

Bereich der Zivilgesellschaft ist bisher auf der Ebene des Oberrheins kaum organisiert, sehr 

wohl aber auf lokaler Ebene, beispielsweise durch Mitgliederaktivitäten der Vereine REGIO 

BASILIENSIS oder RegioTriRhena e.V. (öffentliche Vortrags- und Podiumsveranstaltungen, 

Unternehmensbesichtigungen, trinationales Kindertreffen, SlowUp Basel-Dreiland als trinatio

naler Begegnungs- und Bewegungsanlass). 

Der Oberrhein als Governance-Modell für andere Grenzregionen? 

Der Oberrhein gilt seit langem als Modellregion für die grenzüberschreitende Zusammenar

beit. In wenigen anderen Grenzregionen Europas gibt es so zahlreiche Aktivitäten, so vielfälti

ge Aufgaben und so unterschiedliche Institutionen öffentlicher und privatrechtlicher grenz

überschreitender Zusammenarbeit wie am Oberrhein. Die deutschen, französischen und 
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schweizerischen Nachbarn kooperieren auf allen Ebenen und in allen Fragen des wirtschaftli

chen, sozialen und kulturellen Lebens, im gesamten Oberrheingebiet und in einzelnen Teil-

räumen. Sie tun dies als Vertreter der Staaten, der regionalen und lokalen Gebietskörper

schaften, der Fachverwaltungen und Parlamente. Im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte wur

den mehrere hundert grenzüberschreitende Projekte – mit und ohne INTERREG-Förderung – 

realisiert, wodurch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit konkretisiert und die Oberrhein

region nachhaltig geprägt wurde. 

Diese grundsätzlich positive Bilanz soll nun aber im Folgenden spezifisch im Hinblick auf die 

Steuerungsfunktionen hinterfragt werden. Ausgehend von den oben dargestellten Elementen 

der regionalen grenzüberschreitenden Governance am Oberrhein werde ich hier versuchen, 

positive und negative Aspekte herauszuarbeiten. 

Die positiven Aspekte 

	 Der Oberrhein verfügt über ein voll ausgebildetes Mehrebenensystem für die grenzüber

schreitende Zusammenarbeit mit einer nationalen, regionalen und kommunalen Gover-

nance-Ebene. 

	 Alle denkbaren Akteure auf lokaler und regionaler Ebene sind in die Oberrheinkooperation 

mit einbezogen, beginnend bei Politik und Verwaltung, über Wirtschaft, Sozialpartner, Bil

dungs- und Forschungseinrichtungen bis hin zu Vereinen, Interessengruppen und Bürge

rInnen. Einschränkend ist hier anzumerken, dass die BürgerInnenbeteiligung nur lokal und 

punktuell erfolgt. 

	 Alle thematischen Bereiche sind in die Oberrheinkooperation miteinbezogen, von Wirt

schaft, Arbeitsmarkt, Bildung, Forschung und Innovation über Verkehr, Umwelt, Energie, 

Raumentwicklung und Landwirtschaft bis hin zu Gesundheit, Katastrophenhilfe, Kultur, 

Jugend und Sport. Diese thematische Vielfalt spiegelt sich in den rund 40 thematischen 

Arbeitsgruppen und Expertenausschüssen der Oberrheinkonferenz wie auch in den im 

Rahmen von INTERREG realisierten Projekten. 

	 Mit der Schaffung der Eurodistrikte ist es gelungen, eine stärker integrierte und verbindli

chere Struktur für die kommunale Zusammenarbeit zu schaffen. Der Trinationale Euro

district Basel (TEB) hat die vorher bestehenden parallelen Gremien in der trinationalen 

Agglomeration Basel neu unter einem gemeinsamen Dach zusammengeführt. Mit dem 

Trinationalen Eurodistrict Basel wird zudem erstmals eine grenzüberschreitende Struktur 

geschaffen, welche exekutive und legislative Elemente in sich vereint. 

	 Die Trinationale Metropolregion Oberrhein als integriertes Governance-Modell der Ober

rheinregion verdient insofern Beachtung, als hier – europaweit einzigartig – alle regionalen 

Kräfte – Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft – gebündelt werden. Aller
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dings fehlt hier noch eine verbindliche regionale Entwicklungsstrategie für den gesamten 

Oberrhein, welche die notwendige inhaltliche Orientierung geben könnte. 

	 Als positives Element fällt insbesondere ins Gewicht, dass der Output der Oberrheinzu

sammenarbeit in Form von grenzüberschreitenden Projekten keinen Vergleich mit irgend

einer anderen Grenzregion zu scheuen braucht. Während die meisten anderen europäi

schen Grenzregionen erst heute mit einer Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung und 

Forschung starten, wurde am Oberrhein das EUCOR-Netzwerk der Universitäten bereits 

vor 20 Jahren (1989) gegründet. Rund 25 bi- und trinationale Studiengänge stehen heute 

den Studierenden zur Verfügung. Grenzüberschreitende Forschungsprogramme und 

Cluster in den Bereichen Life Sciences (BioValley), Neurowissenschaften (Neurex), Na

nowissenschaften (NanoValley) und Photonik (RhenaPhotonics) stärken den Standort. 

Über 100 Projekte wurden von der REGIO BASILIENSIS im Hinblick auf den 12. Dreilän

derkongress zum Thema „Bildung, Forschung und Innovation“ in diesen Bereichen regist

riert. Im Verkehrsbereich sind der EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, die Regio-S-

Bahn, grenzüberschreitende Tramverbindungen oder die Zusammenarbeit der Rheinhäfen 

zu nennen. Die Informations- und Beratungsstellen für grenzüberschreitende Fragen IN

FOBEST, das trinationale KMU-Beratungsnetz, der oberrheinische Museumspass sowie 

Zusammenarbeit im Tourismus (Upper Rhine Valley), im Messewesen (RegioTicket) oder 

in der Gesundheit (Patientenmobilität und elektronische Patientendossiers) ergänzen die 

lange Liste der modellhaften Projekte. 

Die negativen Aspekte 

Nun kommen wir zu den negativen Aspekten bezüglich der Steuerungsstrukturen und 

funktionen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein: 

	 Der Oberrhein kennt wohl die Deutsch-französisch-schweizerische Regierungskommission 

als nationalstaatlichen Überbau über die Oberrheinkonferenz. Hier werden Fragen behan

delt, welche die regionalen Kompetenzen übersteigen. Diese nationale Ebene wird hinge

gen kaum dafür genutzt, im Interesse der Region auf nationale Politik, beispielsweise zur 

Lösung grenzüberschreitender Verkehrs-, Infrastruktur- und Umweltprobleme, Einfluss zu 

nehmen. Ein gemeinsames Lobbyingkonzept zur konzertierten Interessenwahrnehmung in 

den Hauptstädten und in Brüssel gibt es bisher nicht. Abgesehen von gelegentlichen Prä

sentationen des Oberrheins in Brüssel liegt dieses Gebiet völlig brach. 

	 Leider gibt es bisher keine übergreifende, trinational abgestimmte und verbindliche Ent

wicklungsstrategie für die Oberrheinregion. Wohl gibt es Arbeitsprogramme der Ober

rheinkonferenz, Schlusserklärungen der Dreiländerkongresse, mehrjährige operationelle 

Programme für die INTERREG-Beteiligung sowie Entwicklungsstrategien für Teilregionen 

(z.B. den Trinationalen Eurodistrict Basel), aber kein globales Leitbild über die Ziele, wel
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che die regionalen und lokalen Akteure prioritär und gemeinsam für die Oberrheinregion 

erreichen wollen. 

	 Die Arbeitsteilung und Schnittstellendefinition zwischen den Kooperationsstrukturen auf 

regionaler und lokaler Ebene sind – sowohl innerhalb der jeweiligen Ebene wie auch zwi

schen den Ebenen – mangelhaft. Zwischen Oberrheinkonferenz und Oberrheinrat finden 

zwar Absprachen statt, so dass man gegenseitig informiert ist und Initiativen kommentie

ren kann. Es besteht allerdings kein strukturiertes Zusammenarbeitsverhältnis zwischen 

diesen beiden regionalen Organen. Im Rahmen der Metropolregion Oberrhein wird, wie 

oben dargelegt, versucht, die Aktivitäten in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 

und Zivilgesellschaft aufeinander abzustimmen. Dies ist allerdings ohne gemeinsame, tri

national abgestimmte Entwicklungsstrategie nur schwer möglich. Auf lokaler Ebene gibt es 

zwischen den unterschiedlich strukturierten Eurodistrikten keine inhaltliche Abstimmung, 

sondern bloß einen ad-hoc-Informationsaustausch. Ebenso ist zwischen regionaler Ebene 

(Oberrheinkonferenz und Oberrheinrat) und lokaler Ebene (Eurodistrikte) keine eigentliche 

Arbeitsteilung feststellbar. 

	 Aufgrund der fehlenden Entwicklungsstrategie und der mangelhaften Arbeitsteilung ist 

eine integrierte Kommunikation für den gesamten Oberrhein in Richtung Bevölkerung, 

Hauptstädte und Europa kaum möglich. 

	 Die neugegründeten Eurodistrikte können ihre operationelle Leistungsfähigkeit nur be

schränkt entwickeln, solange keine Kompetenzen für bestimmte Aufgabenbereiche von 

den Gebietskörperschaften der drei Länder auf sie übertragen werden. 

	 Im Süden des Oberrheins und vor allem aus Schweizer Perspektive zeichnet sich immer 

wieder eine Problematik bezüglich der Kooperationsperimeter ab. Das Aktionsgebiet der 

Trinationalen Metropolregion Oberrhein (was dem Mandatsgebiet von Oberrheinkonferenz 

und Oberrheinrat entspricht) ist mit seinen knapp 6 Mio. Einwohnern für Schweizer Ver

hältnisse sehr groß und stößt daher in den Kantonen immer wieder auf Akzeptanzproble

me. 

	 Auf der lokal-kommunalen Ebene, welche sich erst jüngst mit den Eurodistrikten neu kon

stituiert hat, gibt es zum Teil noch ältere Strukturen wie den RegioTriRhena e.V. Dieser 

hat zwar einen Teil seiner Funktionen an die Eurodistrikte abgegeben (die kommunale Zu

sammenarbeit), besteht aber dennoch weiter, da er einen sonst nicht bearbeiteten Raum 

(den klassischen Regio-Raum im Städteviereck Colmar-Mulhouse-Freiburg-Basel) abdeckt 

und eine gemischtwirtschaftliche Struktur mit Vertretern der Städte, Gemeinden, Wirt

schaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft darstellt, was es sonst nicht gibt. Diese Situati

on ist der Transparenz der grenzüberschreitenden Strukturen nicht förderlich und bedarf 

einer Lösung. 

	 Die Integration der BürgerInnenanlaufstellen (INFOBEST) in die Eurodistrikte ist vorgese

hen, aber noch nicht vollzogen. Zusätzlich zur anstehenden Integration der INFOBESTs in 

die Eurodistrikte sollte geprüft werden, ob nicht eine stärkere Anbindung der BürgerInnen
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anlaufstellen an die Fachverwaltungen in den drei Ländern die Informations- und Bera

tungsarbeit im Alltag erleichtern könnte. 

 Die operationellen Kräfte für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind in Abteilun

gen von Ministerien, Ämter, Stabs- und Koordinationsstellen sowie grenzüberschreitende 

Sekretariate und Anlaufstellen aufgesplittert. Eine Bündelung der Kräfte ist auch hier drin

gend notwendig. Das deutsch-niederländische Euregio-Modell kann dabei Vorbild sein. 

Abschließend ist festzustellen, dass der Oberrhein bezüglich der grenzüberschreitenden Zu

sammenarbeit nach wie vor eine Modellregion für andere Grenzregionen darstellt. Dies gilt 

insbesondere punkto „Output“ an Projekten und konkreten Vorhaben. Der Oberrhein war zu

sammen mit anderen Grenzregionen entlang des Rheins sowie entlang der deutsch

niederländischen Grenze eine der Pionierregionen für die Kooperation über Landesgrenzen 

hinweg. Im direkten Vergleich mit anderen europäischen Grenzregionen im Rahmen der euro

päischen Regionalorganisationen wie auch bei der europaweiten Evaluation von INTERREG-

Programmen findet man den Oberrhein auch heute noch immer in der Gruppe der Top-

Grenzregionen, obwohl andere Grenzregionen rasch aufholen. Gerade in Bezug auf die Go

vernance-Frage kann man den Oberrhein meines Erachtens aufgrund der oben durchgeführ

ten Analyse nur in beschränktem Ausmaß als Modellregion gelten lassen. Trotz langjähriger 

Tradition der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, trotz guter Entwicklungsvoraussetzun

gen in wirtschaftlicher, infrastruktureller, gesellschaftlicher und kultureller Hinsicht ist die opti

male Leistungsfähigkeit des Oberrheinischen Mehrebenensystems noch nicht erreicht. Deut

lich zeigt sich die Herausforderung für eine bessere Organisation der Zusammenarbeit zwi

schen lokaler und regionaler Ebene, zwischen exekutiven und repräsentativen Funktionen, 

zwischen Fach- und Querschnittsaufgaben sowie im Zusammenspiel mit den nationalen Be

hörden. 

Die Oberrheinregion muss im internationalen Wettbewerb der Regionen darauf bedacht sein, 

ihre guten Voraussetzungen noch besser zu nutzen. Dies kann nur passieren, wenn sich die 

Teilregionen des Oberrheins als solche positionieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit ausbau

en. An oberster Stelle steht das Gebot, optimale Rahmenbedingungen für zukunftsfähige Un

ternehmen zu schaffen beziehungsweise zu erhalten und auszubauen (Bildungssystem, Infra

struktur, Erreichbarkeit usw.). Dort, wo es sinnvoll erscheint und wo Komplementaritäten be

stehen, kann und muss dies gemeinsam und grenzüberschreitend erfolgen. Es scheint, dass 

die notwendigen Verbesserungen auf organisatorischer beziehungsweise auf Governance-

Ebene mit dem entsprechenden politischen Willen erreichbar sind. 
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1.3  INTERREG IV A 2007-2013 in der  Euregio Maas-Rhein  

Hans Niessen, Euregio Maas-Rhein  

Das Operationelle Programm enthält die Rahmenvorgaben für die grenzüberschreitende Zu

sammenarbeit in der Euregio Maas-Rhein im Kontext der Kohäsionspolitik der Europäischen 

Union für den Programmzeitraum 2007-2013. Dieses Programm bietet Akteuren aus der Eu

regio die Möglichkeit, über die Landesgrenzen hinweg bei Projekten zusammenzuarbeiten, die 

sich mit gemeinsamen Themen in den Bereichen Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Soziales be

fassen. Das Programm baut auf den Erfahrungen mit der grenzüberschreitenden Zusammen

arbeit aus den vergangenen drei aufeinanderfolgenden INTERREG-Programmen auf. Finan

ziert wird das Programm unter anderem mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regiona

le Entwicklung (EFRE). 

Am 18. September 2007 wurde das Operationelle Programm durch die Europäische Kommis

sion genehmigt. Das Gesamtbudget des Programms beträgt 144 Mio. EUR. Der maximale 

Betrag aus dem EFRE für das OP beträgt 72,04 Mio. EUR, d.h. ein EFRE-

Kofinanzierungsprozentsatz von 50 %. 

Das Fördergebiet 

Die Euregio Maas-Rhein besteht aus fünf Regionen in drei EU-Mitgliedstaaten: 


 dem südlichen Teil der Provinz Limburg (NL), 


 der Regio Aachen (D) – ein Verband aus der kreisfreien Stadt Aachen, dem Kreis Aachen, 


dem Kreis Düren, dem Kreis Euskirchen und dem Kreis Heinsberg, 

 der Provinz Limburg (B), 

 der Provinz Lüttich (B) und 

 der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (B). 

Das gesamte Gebiet, das die Euregio Maas-Rhein bildet, kommt für das INTERREG IV-A Pro

gramm in Betracht. 

Um die grenzüberschreitende Wissensinfrastruktur innerhalb der Euregio Maas-Rhein weiter 

verstärken zu können, werden für das Programmgebiet Midden-Limburg (NL) und das Arron

dissement Hasselt (B) sowie ein Teil von Rheinland-Pfalz (D) als 100 %-Gebiet gezählt, und 

die Arrondissements Leuven (B) und Zuidoost Nord-Brabant (NL) können als angrenzende 

Gebiete (20 %) am Programm teilnehmen. In Leuven und Zuidoost Nord-Brabant sind beson
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dere Wissenseinrichtungen und Betriebe angesiedelt, die einen wichtigen Beitrag zur weiteren 

Entwicklung von Innovation und Wirtschaft innerhalb der Euregio liefern können. 

Prioritäten 

Das Operationelle Programm konzentriert sich auf 3 Prioritäten: 

1 Verstärkung der Wirtschaftsstruktur, Wissensförderung, Innovation und Schaffung von 

mehr und besseren Arbeitsplätzen 

2 Natur und Umwelt, Energien, natürliche Ressourcen und Mobilität 

3 Lebensqualität 

Umsetzung des Programms 

Die Niederlande ist der für das Programm verantwortliche europäische EU-Mitgliedstaat. Mit 

der Umsetzung des INTERREG IV-A Programms der EMR ist das INTERREG Management 

der Stichting Euregio Maas-Rhein beauftragt. Das INTERREG Management besteht aus zwei 

Einheiten: 

Die Verwaltungsbehörde erfüllt die verwaltungstechnischen Aufgaben des Programms und 

bildet zum Teil mit den regionalen Antennen das Gemeinsame Technische Sekretariat (GTS), 

um die projektbezogene Umsetzung zu gewährleisten. 

Die Bescheinigungsbehörde ist mit der finanztechnischen Umsetzung des Programms beauf

tragt. 

Einbindung der Partner 

Jede Partnerregion der Euregio Maas-Rhein verfügt über eine regionale Antenne. Die Pro

jektmanager, die in diesen Antennen beschäftigt sind, agieren als Ansprechpartner in Sachen 

INTERREG in ihrer jeweiligen Region und stehen den Projektträgern bei den Aufstellung der 

Projektanträge sowie deren Umsetzung zur Seite. Alle 14 Partner, die in das INTERREG-

Programm einbezogen sind, haben die Möglichkeit, sich sowohl an den projektbezogenen 

Beratungen als auch an den Entscheidungen in Bezug auf das Programm selbst zu beteiligen. 

Wie im Schema weiter unten zu erkennen ist, beraten die Programmpartner in der sogenann

ten „GO-/NO GO-Sitzung“ über die vorliegenden Projektskizzen bzw. die Vorlage der Projekt

anträge im Begleitausschuss (zweimal pro Projektrunde). Auch ist jeder Programmpartner als 

Mitglied im Begleitausschuss vertreten. Dieser tagt dreimal jährlich, fasst im Konsens pro

grammspezifische Beschlüsse und genehmigt die vorgelegten Projekte. 
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Kapitel 2  
Entwicklung der Kooperationsagenda 

2.1  Warum eine gemeinsame Agenda entwickeln? 

Herbert Bartik, Europaforum Wien  

Grenzüberschreitende Kooperation ist meist durch eine von zwei Zielsetzungen (oder beide) 

motiviert: Sie muss in der Lage sein, Probleme zu lösen, die sich direkt aus der geografischen 

Lage von Grenzregionen ergeben (z.B. Pendlerströme, Umweltschutz, Arbeitsmarktfragen 

usw.), und sie muss die spezifischen Potenziale der Bündelung von Kapazitäten und regiona

len Stärken definieren und realisieren können. Insbesondere letztere Aufgabe erfordert ge

naue Kenntnisse über die Stärken und Schwächen einer Region als Vorbedingung für die 

Entwicklung realistischer Kooperationsziele und Einholung des erforderlichen Engagements 

der entsprechenden Akteure. Gemeinsame grenzüberschreitende Entwicklungsstrategien ha

ben sich als sehr nützliches Instrument erwiesen, um sowohl Informationen zu sammeln als 

auch Engagement sicherzustellen. 

Prozess und Ergebnis 

Diese Entwicklungsstrategien sind jedoch nicht als konkreter Fahrplan für die grenzüber

schreitende Kooperation zu betrachten, sondern wirken eher als strategischer Rahmen. Der 

Prozess der Erarbeitung dieses strategischen Rahmens ist ebenso bedeutsam wie das Er

gebnis selbst, da er die Chance bietet: 1) die Stärken und Potenziale einer Region zu definie

ren, 2) die Absichten und Zielsetzungen der grenzüberschreitenden Kooperation zu klären, 3) 

EntscheidungsträgerInnen und VertreterInnen der Geschäftswelt, Zivilgesellschaft, Medien 

und Kultur einzubeziehen und so deren Engagement für die grenzüberschreitende Kooperati

on zu intensivieren, und 4) bewusstseinsbildend für die Öffentlichkeit zu wirken. Zwar hat sich 

gezeigt, dass dieser letzte Punkt am schwierigsten zu erreichen ist; dennoch belegen Beispie

le aus grenzüberschreitenden Regionen den positiven mobilisierenden Effekt solcher Prozes

se, auch wenn diese vor allem auf den Kreis der Fachleute/Akteure beschränkt bleiben. 

Ein Rahmen für konkrete Aktivitäten und eine Meßlatte des Erfolgs 

Im besten Fall entwickelt sich eine gemeinsame Kooperationsagenda zu einem stabilen Rah

men gemeinsamer Ziele und Strategien, der die Umsetzung konkreter Kooperationsmaßnah

men an der Basis vereinfacht. Zum Beispiel wird in der Region Oberrhein bei alle zwei Jahre 

stattfindenden Konferenzen von den zuständigen PolitikerInnen ein allgemeines Dokument 

über grenzüberschreitende Kooperation unterzeichnet. Dieses Dokument umfasst auch einen 
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„Aktionsplan“ mit sehr konkreten Maßnahmen und Vorschlägen für deren Umsetzung in den 

nächsten zwei Jahren. Obwohl diese Erklärungen und Pläne nicht bindend sind, können sie 

die alltägliche Zusammenarbeit doch weitgehend vereinfachen, da sie auf wechselseitigen 

Kooperationsinteressen fußen. In der Großregion besteht ein ähnliches Instrument mit soge

nannten „Erklärungen des Gipfels der Großregion“. So kann die gemeinsame Entwicklungs

strategie, übersetzt in einen „Aktionsplan“, als Meßlatte des Erfolgs der grenzüberschreiten

den Kooperation dienen, da sie in positiver Weise Druck erzeugt, definierte Ziele zu erreichen 

oder anstehende Probleme zu lösen. 

centrope_Peer_Review_Report_DE.doc  19 



   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                      
   

 

 

 

  

   

  

 
 

2.2	  Einleitung: ØRUS – Eine grenzüberschreitende  Entwicklungsstrategie für die 

Öresundregion  

Mikael Stamming, Direktor Öresund-Komitee  

Mit ihren 3.7 Mio. Einwohnern ist die Öresundregion eine der bedeutendsten und dynamischs

ten Regionen Nordeuropas. Damit die Stellung der Öresundregion angesichts zunehmender 

internationaler Konkurrenz bewahrt werden kann, müssen die diversen Akteure zusammenar

beiten, um Wachstum und Dynamik zu generieren. Nur durch enge Kooperation kann die Öre

sundregion genügend kritische Masse aufbauen, um international zu bestehen. 

Aus diesem Grund formulierte das Öresund‐Komitee1 zusammen mit den Mitgliedsorganisati

onen eine Entwicklungsstrategie für die Öresundregion (ØRUS). Diese Strategie setzt sich 

einen Zeithorizont bis 2020 und stellt ein aktives Instrument dar, das jährlich überprüft wird, 

damit das Komitee Entwicklungen einbeziehen und in der Umsetzung berücksichtigen kann. 

Die Entscheidung, eine grenzüberschreitende Entwicklungsstrategie für die Region zu formu

lieren, wurde durch die Empfehlungen der OECD aus dem Jahr 20092 beeinflusst. Diese Stra

tegie ist einzigartig, weil sie eine sich über zwei Staaten erstreckende und daher grenzüber

schreitende Region betrifft. Sie ist auch ein einmaliges Beispiel für grenzüberschreitenden 

Dialog und abgestimmte politische Einheit. Die ØRUS-Strategie umfasst folgende Vision für 

die Öresundregion: „Durch Maximierung der Vorteile der Integration und grenzüberschreiten

den Dynamik soll die Öresundregion bis zum Jahr 2020 eine von Europas attraktivsten und 

klimafreundlichsten Regionen werden.“ Der Schwerpunkt dieser Strategie und Vision liegt in 

der Unterstützung der Entwicklung grenzüberschreitender europäischer Regionen in einem 

Nachkrisenszenario, indem das Thema der zukünftigen grenzüberschreitenden Regionalent

wicklung in einem immer härteren internationalen Wettbewerbsumfeld angesprochen wird. 

1 
Das Öresund-Komitee besteht aus führenden Politikverantwortlichen aus Skåne/Schonen in Schweden und 

Sjælland/Seeland in Dänemark. Das Komitee ist ein politisches Gebilde zur Förderung der regionalen grenzüber

schreitenden Zusammenarbeit. Den PolitikerInnen steht ein Sekretariat zur Seite, das die Beschlüsse des Öresund-

Komitees und des Exekutivausschusses umsetzt. Die dänischen Mitgliedsorganisationen sind: Hauptstadtregion 

Dänemarks, Region Seeland, Stadt Kopenhagen, Stadt Frederiksberg, Regionalgemeinde Bornholm, Lokalverwal

tung/Regionalrat für die Hauptstadtregion Dänemarks, Lokalverwaltung/Regionalrat für Seeland. Die schwedischen 

Mitgliedsorganisationen sind: Region Schonen, Stadt Malmö, Stadt Helsingborg, Gemeinde Lund, Stadt Landskrona. 

2 OECD-Territorialberichte: Kopenhagen, Dänemark, OECD 2009 
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Der Inhalt der Strategie 

Die Strategie konzentriert sich auf spezielle Bereiche, in denen grenzüberschreitende Ent

wicklungslösungen nationale oder regionale Lösungen in Bezug auf Effektivität und Mehrwert 

übertreffen. 

Die Strategie deckt vier Entwicklungsbereiche ab: 

 Wissen und Innovation 

 Kultur und Veranstaltungen 

 Ein vielfältiger, doch zusammenhängender Arbeitsmarkt 

 Erreichbarkeit und Mobilität 

Manche Aufgaben – wie etwa die Attraktivität der Region sowie ihre Offenheit, Klimabedin

gungen, Nachhaltigkeit, Gesundheitssituation und Lebensweisen – sind allen vier Themen 

gemein. Das Ziel besteht darin, dass die Öresundregion bis 2020 zu einem Modell für andere 

europäische Grenzregionen mit gemeinsamem Arbeitsmarkt werden soll, der frei ist von Hin

dernissen für die auf beiden Seiten des Öresunds lebenden und arbeitenden Menschen sowie 

für Unternehmen, die Personen aus dem jeweils anderen Land anstellen wollen. So soll die 

Öresundregion eine „grüne“ Wachstumsregion werden, wo nachhaltige Stadtentwicklung und 

saubere Technologien ein günstiges Klima für das Wachstum von Unternehmen auf beiden 

Seiten des Öresunds schaffen. Die Strategie umfasst zahlreiche Initiativen zur Förderung um

weltfreundlichen Wachstums. ØRUS ist eine Plattform für die Entwicklungsarbeit, welche die 

Akteure der Region in ihren Aktionsplänen konkretisieren müssen. Die vier Entwicklungsberei

che wurden nach Empfehlungen der OECD3 sowie nach ihrer anzunehmenden Bedeutung für 

die Regionalentwicklung ausgewählt. Die Strategie wurde in Komplettfassung sowie als Kurz

version veröffentlicht. 

Das Projekt: Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie und Schaffung politischer 

Einheit in der Öresundregion 

Die Idee einer grenzüberschreitenden regionalen Entwicklungsstrategie für die Öresundregion 

verfolgt ein doppeltes Ziel. Erstens sollte natürlich eine Strategie für die zukünftige grenzüber

schreitende Regionalentwicklung formuliert werden. Das zweite Ziel ist jedoch ebenso wichtig 

und eröffnet eine Chance, die angestrebte politische Einheit zu erreichen, um eine solche 

politische Strategie vereinbaren und sie umsetzen zu können. Daher bestand ein sehr wichti

ger Teil des Projekts darin, einen politischen Dialog zwischen den zahlreichen Akteuren in der 

Region in Gang zu bringen. 

3 OECD-Territorialberichte: Kopenhagen, Dänemark, OECD 2009 
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Entwicklung einer grenzüberschreitenden Regionalstrategie 

Da die Schaffung politischer Einheit ein sehr wichtiger Teil des Projekts war, stellte die Einbe

ziehung sowohl der Mitgliedsorganisationen des Öresund-Komitees als auch externer Partner 

ein Schlüsselziel dar. Es wurden z.B. Dialoge mit politischen Mitgliedsorganisationen, Beam

tInnen, externen Organisationen und Politikverantwortlichen geführt. Mitgliedsorganisationen 

spielten eine aktive Rolle im Prozess der Strategieformulierung. SpitzenpolitikerInnen der Mit

gliedsorganisationen (Exekutivausschuss des Öresund-Komitees) wurden in die politische 

Lenkungsgruppe entsendet; leitende BeamtInnen – gleichfalls Mitglieder der Lenkungsgruppe 

– sowie weitere BeamtInnen trugen ihren Teil zur Erstellung der Strategie bei. MitarbeiterIn

nen des Öresund-Komitees leisteten Formulierungs- und Organisationsarbeit. Diese weitge

hende Einbeziehung von Personen erleichterte den Mitgliedsorganisationen in vieler Hinsicht 

die Beeinflussung des Ergebnisses, d.h. des Strategieinhalts. Der gesamte Prozess war durch 

politische Diskussionen gekennzeichnet. Zur Intensivierung der politischen Diskussionen wur

de mit den Mitgliedsorganisationen vor Annahme der Endversion der Strategie eine politische 

Sitzung abgehalten. Es zeigte sich, dass die Endstrategie einen politischen Kompromiss der 

Meinungen der verschiedenen Organisationen darstellt und so durchaus politische Einheit für 

die zukünftige Entwicklung der Region verkörpert. Wissen um die externen Akteure und ihre 

Einbeziehung war dabei eine Schlüsselpriorität. Eine Vielzahl von Workshops and Gesprä

chen wurde abgehalten, um Beiträge diverser politischer, öffentlicher und auch externer Ak

teure einzuholen. Darunter befanden sich z.B. Universitäten, Wissenschaftsparks und Beam

tInnen auf nationaler und Gemeindeebene. Insgesamt waren etwa 200 Organisationen an der 

Erarbeitung der neuen Strategie für die Region beteiligt. 

 Ergebnisse des Projekts 

Die ØRUS-Strategie wurde im Mai 2010 vorgestellt, was sofort zu intensiven politischen Dis

kussionen in den Medien führte. Nunmehr liegt der Schwerpunkt auf dem Umsetzungspro

zess, der im Herbst 2010 begann und die nächsten Jahre in Anspruch nehmen wird. Da die 

Strategie viele Bereiche berührt und verschiedene Empfehlungen für jeden dieser Bereiche 

umfasst, variiert der Zeithorizont für die Umsetzung von kurzfristiger Planung bis zu zehn Jah

ren (z.B. für Infrastruktur-Großprojekte). Eine aus VertreterInnen aller Mitgliedsorganisationen 

bestehende Umsetzungsgruppe für die Öresundregion, in der Fortschritte und Umsetzungs

prozesse alle drei Monate erörtert werden, wurde eingerichtet. Als Teil des Umsetzungspro

zesses wurde der Schwerpunkt der Strategie auch genützt, um Ideen für neue zukünftige IN

TERREG-Projekte zu entwickeln und bereits laufende Projekte wie die Entwicklung einer regi

onalen Öresundstrategie für Klima und saubere Technologien sowie regionale Öresund-

Arbeitsgruppen für die gemeinsamen Prioritäten zu initiieren. 

Die Mitgliedsorganisationen, die externen Akteure und das Öresund-Komitee sind gemeinsam 

an der Umsetzung der Strategie beteiligt. 
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2.3	  Strategischer Rahmen  der Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai: „Die  Eurometropole 

2030 gestalten“ 

Wim De Jaeger, Agentur  der Eurometropole  

Nach Einrichtung des ersten Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) 

2008 leitete die Eurometropole einen Prozess zur Festlegung ihrer kurz-, mittel- und langfristi

gen Ziele ein. Ein allgemeiner Strategierahmen soll durch alle drei Säulen gebildet werden – 

die „Operationelle Strategie”, eine Einschätzung der Position des EVTZ in Europa und der 

Prozess „Die Eurometropole für 2030 gestalten“: 

Operationelle Strategie 

Im Rahmen der „Operationellen Strategie“ präsentieren Arbeitsgruppen Vorschläge und Pro

jekte für intensivierte regionsübergreifende Kooperation auf den folgenden Gebieten: wirt

schaftliche Entwicklung, Beschäftigung, Ausbildung und Forschung / Entwicklung und kulturel

le Einflüsse / Mobilität von Personen und Waren / Aufbau der Tourismus-Eurometropole / Be

völkerung und Bürgerdienste / Territoriale Strategie und nachhaltige Entwicklung. Außerdem 

enthält die „Operationelle Strategie“ eine Analyse laufender INTERREG-Projekte in der Euro

metropole, analysiert ihre Ziele und Ergebnisse und prüft, ob sie in der Lage sind, die grenz

überschreitende Kooperation zu fördern und die Region zu stärken. 

Nach etwas über anderthalb Jahren ihres Bestands haben diese unabhängig tätigen Arbeits

gruppen eine Agenda für die nächsten Jahre festgelegt. Die meisten bislang initiierten Projek

te und Aktivitäten sind nicht klar nur einem Feld zuzuordnen. Jedoch kristallisieren sich einige 

Aktionen allmählich in den Arbeitsgruppen heraus, die zur Steigerung der Attraktivität und 

Sichtbarkeit der Eurometropole beitragen können. 

Position der EVTZ in Europa 

Gleichzeitig bereitet die Eurometropole einen integrierten Aktionsplan vor, den sie in Überein

stimmung mit der Strategie „Europa 2020“ entwickeln möchte, wo das übergreifende Thema 

„intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ ist. Dieser Plan soll alle Aktionen in 

sich aufnehmen, die in den thematischen Arbeitsgruppen erarbeitet und durch die Projekte, 

Initiativen und Vorschläge der letzten Jahre strukturiert und vervollständigt werden, und so 

einen Überblick über die Position der Eurometropole in Europa liefern. 
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Die Eurometropole 2030 gestalten 

Über den integrierten Aktionsplan hinaus möchte die Eurometropole durch den Prozess „Die 

Eurometropole 2030 gestalten“ die langfristige Entwicklung planen. Dieser Prozess trägt visi

onären, langfristigen Charakter und soll im Rahmen eines breiten Teilhabeprozesses skizzie

ren, wie die Region im Jahr 2030 aussehen möchte. Zu diesem Zweck wird ein Dreistufenpro

zess durchgeführt. Als erster Schritt „Realzeitstadt – Visualisiere deine Stadt“ wird eine Real

zeit-Stadtstudie erstellt, indem der Status quo und die Funktionen der Eurometropole fotogra

fiert und in Kunstausstellungen präsentiert werden („Visualisiere deine Stadt“). Der zweite 

Schritt „Träume unsere Stadt“ versteht sich als Prozess offener Innovation, an dem Schlüs

selakteure der Region teilnehmen, um ihren Visionen für die Eurometropole 2030 Gestalt zu 

verleihen. Der dritte Schritt „Gestalte unsere Stadt“ soll die grundlegenden Aufgaben für das 

wichtige territoriale Projekt „Eurometropole 2030“ definieren. Diese Phase wird durch ein mul

tidisziplinäres Team für territoriale Gestaltung bis Ende 2013 wahrgenommen. 

Dieser Prozess wird sich in einer institutionellen Landschaft der Eurometropole entwickeln, die 

bereits gut mit existierenden oder in Arbeit befindlichen strategischen Dokumenten und territo

rialen Planungsinstrumenten ausgestattet ist. Nachfolgend eine nicht vollständige Liste: 

 Räumlicher Strukturplan für Flandern (Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen), regionaler 

räumlicher Entwicklungsplan der Region Wallonien (SDER), Territorialstrategie (IDETA), 

Strukturplan der Provinz Westflandern 

 Plan für territorialen Zusammenhang (SCoT) des Arrondissements Lille (in Arbeit), vorbe

reitendes Verfahren eines einheitlichen Rahmenwerks für Planung und Verkehr im Groß

raum Lille (Staat, Umweltdirektion DREAL) .... 

Die Strategie „Gestalte unsere Stadt“ für die Eurometropole muss durch den Inhalt dieser Do

kumente getragen werden und gleichzeitig Raum für Innovationen lassen, die großen Mehr

wert und eine spezifische Identität generieren. Im Laufe der Strategieentwicklung blickt die 

Eurometropole auf der Suche nach Anregungen und bewährten Best Practices auch auf ande

re Grenzregionen. 
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Der Prozess im Überblick 

20 

Stratégie 
‐

Chargé(e) de mission Agence + Assistance de projet 
(CDD) + Etudiants + Stagiaires 

Eurométropole 
2030 

Design our city 

Agence + BET 

Agence + Artiste 
Chargé(e) de mission + 
A ssistance de projet 

Agence + Animateurs 

Cadre 
opérationnel 

Agence 

Chargé(e) de mission 

Stratégie 
Eurométropolitaine / 
Stratégie Européenne 

2020 

Agence 

Agence 
Charg é( e) de mission + 
Etudiants + stagiaire 

Agence 

Chargé(e) de mission + stagiaire 

Agence + 
Equipe territorial design 

Diagnostic 
Real time city 

Definir le plan 
d’action des GTTs 

Visualize our city 
Analyse projets 
Européens 

Dream our city 
Mise en oeuvre 
rapport GTPFB 

Mise en coherence projets 
gestion et fonds européens 

Chargé(e) de mission + 
Assistance de projet 

Chargé(e) de mission + 
Assistance de projet 

Chargé(e) de mission + 
Assistance de projet 

Chargé(e) de mission + 
Assistance de projet 

2.4  Regionales  Entwicklungsmonitoring in centrope  

Johannes Lutter, Europaforum Wien  

Als einer der wichtigsten grenzüberschreitenden Wirtschaftsräume entlang der ehemaligen 

Außengrenze der Europäischen Union zeichnet sich CENTROPE durch beträchtliche innere 

Unterschiede, jedoch auch durch zunehmende Integration und grenzüberschreitende Zusam

menarbeit aus. Die Unterstützung dieser Integration erfordert grenzüberschreitende Analysen 

und politische Zusammenarbeit. 

Der centrope Regional Development Report ist ein Werkzeug (und Teil eines größeren In

strumentariums), das regelmäßig transnationale Analysen und Politikempfehlungen liefert. 

Das Konzept beruht auf den Erfahrungen des centrope Business & Labour Reports, welcher 
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als Prototyp 2007 erstellt wurde. Dieses Pilotprojekt zeigte klar auf, dass ein solcher jährlicher 

Bericht über die Entwicklung der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts der Region centrope eine 

wichtige gemeinsame Informationsgrundlage für zukünftige politische Initiativen liefern kann. 

Bis zur Erreichung dieses Ziels sind jedoch weitgehende Bemühungen erforderlich, um die 

Datenlage und Analysemethoden zu verbessern. 

Aufbauend auf den Erfahrungen des centrope Business & Labour Reports umfasst der 

centrope Regional Development Report folgende Elemente: 

	 3 jährliche Regional Development Reports (2010-2012): Beobachtung der wirtschaftli

chen Entwicklung der Region und ihrer einzelnen Teile einschließlich einer Beschreibung 

der makroökonomischen Entwicklung in den centrope Ländern, Überblick über die wirt

schaftliche Entwicklung der Region centrope sowie detaillierte Darstellungen der regiona

len Entwicklung in einzelnen centrope Ländern über das vergangene Jahr. Die Berichte 

beurteilen die laufende Entwicklung der Region und entwickeln Politikvorschläge zur Ver

besserung der grenzüberschreitenden Politikumsetzung. Das Schwergewicht liegt hier auf 

einer Analyse der Entwicklung von Schlüsselindikatoren in der Region sowie grenzüber

schreitender ausländischer Direktinvestitionen (FDI), des Außenhandels und grenzüber

schreitender Flüsse von Arbeitskräften. Ein weiterer Teil des Berichts bietet eine quantita

tive und qualitative Einschätzung der Entwicklungsperspektiven der Region. 

	 4 thematische Focus Reports: Analysen zum genaueren Verständnis spezifischer Berei

che, denen besondere Bedeutung für die Region centrope zukommt. Diese Berichte ste

hen in enger Beziehung zu den vier Themenfeldern laut Projektantrag. Daher konzentriert 

sich die Forschung auf: 

 Technologiepolitik, F&E und Innovation in der Region centrope: Die Untersuchung 

jüngster F&E-Aktivitäten und Verknüpfungen (Cluster/Netzwerke) innerhalb von 

centrope bietet Aufschluss über die Position der centrope Partnerregionen im interna

tionalen Wettbewerb. Gleichzeitig kann  ein Vergleich mit anderen EU-Regionen Wett

bewerbsvorteile oder Schwächen von centrope aufdecken. Ein weiteres Schwerge

wicht liegt auf der Innovationsproduktion in  centrope, z.B.  in Bezug auf F&E im Unter

nehmensbereich, in Kooperation mit  öffentlichen Einrichtungen wie Universitäten oder  

in Clustern/Netzwerken. Schließlich wird die Rolle der Politik von der strategischen wie 

Umsetzungsperspektive aus analysiert. 

 Grad der räumlichen  Integration in  centrope sowie der Region centrope in der EU 

(und/oder im Donauraum). Grundlegender Vergleich von  centrope und anderen Regi

onen in Bezug auf ihre weitergehende  wirtschaftliche Entwicklung und Herausarbei

tung der Hauptfaktoren für relative Wettbewerbsvorteile und Wettbewerbsfähigkeit in 

der Region. Besonderes Schwergewicht  liegt auf der Rolle der Region centrope in der 

Entwicklung  des Donauraums im weiteren Sinne. Analyse bestehender (oder nicht be
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stehender) Verknüpfungen innerhalb  von centrope oder zwischen centrope und der 

EU (oder den Ländern und Regionen des Donauraums). 

 Humankapital, (Aus-) Bildung und Arbeitsmarkt in centrope. Unter dieser Über

schrift werden die wichtigsten Arbeitsmarkttrends in centrope erörtert. Insbesondere 

gilt die  Aufmerksamkeit Fragen in Zusammenhang mit Arbeitskräfteangebot (d.h. Kon

sequenzen der demografischen Alterung für die Region centrope und der damit zu

sammenhängende, langfristig zu erwartende Mangel an Fachkräften) und Arbeitskräf

tenachfrage  (z.B. der wahrscheinlichen mittelfristigen Folgen der Wirtschaftskrise). 

 Dienstleistungssektor als Wachstumsfaktor in  centrope mit besonderer Berück

sichtigung der Rolle der Tourismusbranche sowie der Struktur der unternehmens

bezogenen Dienstleister. Unterscheidung zwischen den jeweiligen Rollen unterneh

mensbezogener und verbraucherbezogener Dienstleistungen. Da  centrope durch  

starke innere Unterschiede gekennzeichnet ist, die sich aus einer deutlichen Kluft zwi

schen städtischen, industriellen und landwirtschaftlichen/peripheren Regionen erge

ben, konzentriert sich diese Analyse auf die differenzierte Rolle, die Tourismus- wie 

unternehmensbezogene Dienstleistungen für die  Wettbewerbsfähigkeit dieser Arten  

von Regionen spielen.  

Diese Berichte dienen sowohl als Diskussionsgrundlage in  Bezug auf bedeutende transnatio

nale Initiativen in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik auf Expertenniveau als auch als 

Informationsquelle für die Entwicklung der Region centrope. Im Gegensatz zu den bestehen

den grenzüberschreitenden Monitoringsystemen  und Datensammlungen innerhalb der Region 

centrope besteht das Hauptziel dieser Berichte darin, den Akteuren der Region nicht nur  Da

ten, sondern vor allem Deutungen und  politische Optionen an die Hand zu geben. 
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2.5	  Der centrope_tt Scheck: Förderung der Kooperation zwischen Wissenschaft und  

Wirtschaft 

Ingrid Rozhon, ecoplus – Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich  

Der centrope_tt Scheck ist ein Instrument, um grenzüberschreitende Kooperationen zwischen 

Wirtschaft und Forschung in centrope zu fördern. KMU aus Niederösterreich und Burgenland 

(Österreich), dem Kreis Südmähren (Tschechische Republik), den Kreisen Bratislava und 

Trnava (Slowakei) sowie der Region Westtransdanubien (Ungarn) konnten von Juli 2010 bis 

Mai 2011 um einen Scheck in der Höhe von 5.000 EUR ansuchen. Die KMU konnten mit F&E-

Stellen an Universitäten, F&E-Unternehmen oder Forschungszentren in einer der centrope 

Regionen ein Gemeinschaftsprojekt mit einer maximalen Laufzeit von sechs Monaten durch

führen. 

Die Suche nach möglichen Partnern wurde durch eine F&E-Datenbank als Teil der Website 

von centrope_tt (www.centrope-tt.info) sehr vereinfacht, welche mehr als 2.500 F&E-

Leistungserbringer mit Interesse an grenzüberschreitender Kooperation in centrope enthält. 

Unterstützte Aktivitäten 

Der centrope_tt Innovationsscheck konnte für die folgenden Aktivitäten eingelöst werden: 

 Entwicklung eines neuen Produkts oder Prototyps 

 Geschäftsplan für ein innovatives Produkt 

 Entwicklung von neuen Konzepten, Vorstudien, Machbarkeitsstudien, Problemlösungsstu

dien 


 Entwicklung einer neuen Dienstleistung 


 Maßgeschneiderte Weiterbildung in neuen Technologien 


 Produkt- bzw. Dienstleistungsprüfungen 


 Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien 


 Analyse des Technologietransferpotenzials 


 Materialkäufe waren als Teil einer Dienstleistung zugelassen
 

Technologieorientierte Dienstleistungsprojekte wurden bevorzugt behandelt. Alle unterstützten 

Aktivitäten mussten ihren innovativen und wissenschaftlichen Ansatz unter Beweis stellen. 

Nach Prüfung der Erfüllung der Mindestanforderungen durch den entsprechenden regionalen 

centrope_tt Ansprechpartner wählte ein Projektbewilligungsausschuss die Siegeranträge aus. 

Die förderfähigen Kosten waren die Honorare der F&E-Einrichtungen, d.h. der entsprechende 
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regionale centrope_tt Ansprechpartner des KMU bezahlte den Betrag an den F&E-

Leistungserbringer auf Grundlage der durch diesen gelegten Rechnung. 

Insgesamt konnten mit Hilfe des Schecks in den centrope Regionen ca. 50 grenzüberschrei

tende Kooperationen gestartet oder unterstützt werden. 

Das centrope_tt project 

centrope_tt st ein internationales ExpertInnennetzwerk zur Unterstützung von Technologie

transfer und Innovation in centrope. Im Rahmen eines mit 2 Mio. EUR dotierten EU-Projekts 

entwickeln 15 centrope_tt Partnereinrichtungen seit 2009 gemeinsam Maßnahmen, um den 

grenzübergreifenden Technologietransfer zwischen Universitäten und Unternehmen zu 

verbessern. Das Projekt wird im Rahmen des Programms CENTRAL EUROPE der Europäi

schen territorialen Zusammenarbeit von 2007 bis 2013 realisiert. Für weitere Informationen 

über centrope_tt: www.centrope-tt.info 
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Kapitel 3  
Visionen und Identitäten aufbauen – Marketing und Markenbildung für 
grenzüberschreitende Regionen 

3.1  Von regionalen USPs zu regionalen Identitäten  

Herbert Bartik, Europaforum Wien  

Im Wettbewerb grenzüberschreitender Regionen auf dem internationalen Markt für Investitio

nen, Talente und Sichtbarkeit wird die Definition von Alleinstellungsmarkmalen (unique selling 

points, USPs), die eine Region von anderen unterscheiden können, zunehmend wichtiger. 

Darüber hinaus hat ein klares Verständnis der Kernvorteile einer Region nicht nur nach au

ßen, sondern auch nach innen wirksame Effekte, da dadurch die Stärken und Merkmale einer 

Region gegenüber der Bevölkerung verdeutlicht werden können und somit die Grundlage für 

eine regionale Identität geschaffen wird. 

Manchmal liegen die USPs einer Region deutlich auf der Hand, wie z.B. im Fall der Öresund

region. Die im Jahr 2000 errichtete Brücke über den Öresund wurde zu einem eindeutigen 

Symbol für zwei verbundene, attraktive und wirtschaftlich erfolgreiche Regionen. Ein derart 

bildmächtiges Bauwerk ist natürlich kein Selbstzweck, sondern bloß ein verheißungsvoller 

Ausgangspunkt. Daher hat die Öresundregion das zehnjährige Jubiläum seiner Errichtung 

zum Anlass genommen, die Identitäten und Visionen für die Region mit der Entwicklungsstra

tegie für die Öresundregion (ØRUS) zu erweitern und zu vertiefen (siehe Kapitel 2). 

Schlüsselaspekte für die Entwicklung regionaler Identitäten 

In anderen Fällen werden die Qualitäten einer grenzüberschreitenden Region nicht durch 

symbolische Bauwerke oder sichtbare Infrastrukturen verdeutlicht. Also müssen Identitätsauf

bau und Definition von USPs in diesem Fall einen anderen Zugang wählen. Nach der Erfah

rung grenzüberschreitender Regionen ergibt sich hier eine Gruppe zu beachtender Schlüssel

aspekte. 

Zuerst muss klar sein, dass nicht jedes regionale Merkmal automatisch ein entsprechend 

„vermarktbares“ USP darstellt. Vielmehr haben Regionen bestimmte Merkmale mit anderen – 

nicht grenzüberschreitenden wie grenzüberschreitenden – Regionen gemein. In diesen Fällen 

beruht die regionale Identität auf einer Mischung einzigartiger und mit anderen geteilter 

Merkmale. 

In Anbetracht dieser Erkenntnis ist der Identitätsaufbau als Prozess zu betrachten, der 
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	 Wissen um das bereits Vorhandene mit einem Leitplan für die Region vereint; 

	 auf die Entwicklung eines Bottom-up- UND Top-down-Ansatzes abstellt, der sowohl „von 

unten nach oben“ Anreize und Raum für Initiativen bereitstellt als auch eine starke politi

sche Vision „von oben nach unten“ entwickelt, die von prominenten „Testimonials“ getra

gen wird; 

 produktiv auf einer gemeinsamen Geschichte aufbaut und dabei die positiven wie negati

ven Aspekte dieser Geschichte offen kommuniziert; 

 die Vorteile bestehender grenzüberschreitender Aktivitäten (z.B. Festivals und Veranstal

tungen) für sich nützt, und 

 die Region durch die Schaffung fühlbaren Mehrwerts aufgrund guter Projekte im Bewusst

sein der Bevölkerung verankert. 

Einige dieser Schlüsselaspekte können in Großveranstaltungen destilliert und umgesetzt wer

den, wie dies in Lille (Kulturhauptstadt Europas 2004) und in der Großregion (Luxemburg als 

Kulturhauptstadt Europas 2007) geschah und derzeit in der Euregio Maas-Rhein mit der Be

werbung Maastrichts um den Titel „Kulturhauptstadt Europas 2018“ versucht wird. Alle diese 

Initiativen wollen als Impulsprojekte fungieren, die eine Region bei der Umsetzung ihrer Quali

täten und Potenziale unterstützen und dazu beitragen, Ideen und ein gemeinsames Verständ

nis darüber zu generieren, in welche Richtung sich eine Region entwickeln möchte. 
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3.2  Markenbildung für centrope 

Tobias Dietrich, Wirtschaftsagentur Wien  

Das Projekt centrope CAPACITY baut auf den Ergebnissen der INTERREG III A-Projekte 

BAER – Building a European Region (2003-06), BAER II (2006-07) und Dom Centropy (2006

08) auf, welche die Grundlagen für transnationale Kooperation in der Region centrope legten. 

Die Ergebnisse der INTERREG III A-Projekte DIANE und centrope FDI zur Entwicklung und 

Umsetzung einer Marketingstrategie für den Unternehmensstandort centrope stellen einen 

weiteren wichtigen Input für das Projekt centrope CAPACITY dar. All diese Projekte verwen

deten den Namen „centrope”, jedoch mit verschiedenen Logos (siehe unten). 

 

Logo der BAER Projekte 
(bis 2010 im Ensatz) 

 

Logo der Centrope FDI-Projekte 
mit dem Claim „Enter the  Growth 

Market” 

Logo des Projekts Centrope 
CAPACITY (seit 2011 im 

Einsatz) 

Neben dem leicht abgeänderten Logo leitete centrope CAPACITY einen allgemeinen Mar

kenbildungsprozess (Branding) ein. Die im Projektantrag formulierten Ziele sind sehr ehrgei

zig: „eine Vielzahl von Kommunikations-, Markenbildungs- und Marketingaktivitäten wird 

centrope als prominente Marke innerhalb der gesamten Region sowie innerhalb der internati

onalen Geschäftswelt verankern. centrope soll zum allgemeinverständlichen Begriff werden”. 

Dieser Markenbildungsprozess wurde durch eine externe Agentur unterstützt. CCG (Corporate 

Consulting Group) aus Bratislava erwies sich als Bestbieter. Die Arbeit wurde im Juli 2010 

aufgenommen und endete im Januar 2011. Nach einer Erstanalyse wurde ein standardisierter 

Fragebogen erstellt und von den centrope Büros für 45 Interviews mit Akteuren aller Mit

gliedsregionen von centrope verwendet (z.B. VertreterInnen von Tourismusbehörden, Stadt- 

und Regionalverwaltungen, Unternehmen, Forschungseinrichtungen usw.). Aufgrund der In

terviewergebnisse wurden erste Entwürfe für eine neue Identität der Region centrope entwi

ckelt und anlässlich eines speziellen Branding-Workshops im Dezember 2010 präsentiert, bei 
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dem 26 TeilnehmerInnen aus Städten und Regionen aller vier centrope Länder eine Ent

scheidung betreffend die Alleinstellungsmerkmale und das allgemeine Konzept für den Wer

beslogan treffen konnten. Dies führte im Januar 2011 zum Endergebnis – einem Handbuch, 

das sowohl die regionale Identität und USPs von centrope als auch exemplarische Marke

tingaussagen für drei Zielgruppen enthielt (TouristInnen, InvestorInnen, Bevölkerung). Dieses 

Handbuch ist zwar nur für den internen Gebrauch gedacht, bildet aber die Hauptgrundlage für 

das noch nicht vorliegende centrope Stylebook, das unter anderem Layoutregeln und allge

meine Richtlinien für den Einsatz der Marke centrope durch Dritte präsentieren soll. Die neue 

Imagebroschüre des Projekts centrope capacity (veröffentlicht im Mai 2011 zusammen mit 

weiterem Werbematerial im Rahmen der ersten Gipfelkonferenz) befolgt diese neue Corporate 

Identity bereits (siehe unten). Das Stylebook wird durch eine Reihe von Marketingaussagen 

/Stories/Bildern (wiederum aus allen Mitgliedsregionen von centrope) vervollständigt werden, 

um der Marke centrope noch mehr Substanz und damit größere Bekanntheit zu verleihen. 

Titelblatt und typische Inhaltsseite der  Imagebroschüre für  centrope CAPACITY  

Allgemeiner Hintergrund der neuen Marke für centrope 

Ein wichtiges Ergebnis der Interviews mit den Stakeholdern war der Wunsch, man möge Kon

zepte wie „Altes Europa/Neues Europa“, „Ost/West“ oder „Wohlhabend/Entwicklungsoffen“ 

vermeiden. Dieser klassische Ansatz ist aufgrund der neuesten wirtschaftlichen Entwicklungen 

heute schon bereits weitgehend veraltet und daher für zukünftige Kampagnen nicht geeignet. 

Gewiss bestehen noch immer Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedsregionen von 

centrope, aber genauso sind Unterschiede innerhalb dieser Regionen selbst auszumachen 

(z.B. zwischen städtischen und ländlichen Gebieten). Generell kann die Region centrope als 

großes Mosaik verschiedener Aspekte gesehen werden, die zusammen ein klares, jedoch 
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heterogenes Bild ergeben. Dies sollte sich im neuen Markenkonzept widerspiegeln: centrope 

als Berührungspunkt der Unterschiede. Die folgenden vier Schnittstellen wurden hervorgehoben: 

Ein Zusammentreffen 4 verknüpfter Staaten 

	 centrope steht für eine einzigartige Plattform, auf der sich mehrere souveräne Staaten 

begegnen. Obwohl diese Staaten über Jahrzehnte voneinander getrennt waren, eint sie 

doch eine reiche Erfahrung und Tradition der Zusammenarbeit. 

	 Alle Aktivitäten von centrope werden die Einzigartigkeit dieser Nationen respektieren und 

versuchen, ihre Verschiedenartigkeit als Vorteil hervorzuheben. 

Ein Zusammentreffen von Tradition und Innovation 

	 centrope ist etwas Besonderes durch seinen Charakter der Innovation und des wissen

schaftlichen Fortschritts. Die große Dichte von Bildungs- und Forschungseinrichtungen in 

dieser Region sichert zuverlässige und fundierte Ergebnisse mit guter praktischer An

wendbarkeit. 

	 centrope schöpft aus eigenen Traditionen, Volksweisheiten und erprobtem Wissen und 

versucht, diese Kenntnisse mit den Bedürfnissen der Gegenwart in Einklang zu bringen 

und als Erbe für zukünftige Generationen zu bewahren. 

Ein Zusammentreffen von Mensch und Natur 

	 centrope sucht nach innovativen Wegen für das Zusammenleben von Mensch und Natur 

mit dem Ziel nachhaltiger Entwicklung. 

	 centrope unterstützt Aktivitäten, die die Lebensqualität steigen, ohne das Naturerbe zu 

beeinträchtigen. 

Ein Zusammentreffen komplementärer Märkte 

	 centrope hat in den letzten zehn Jahren sehr viel an Wohlstand dazu gewonnen, da sich 

der EU-Beitritt für die gesamte Region als großer Erfolg erwiesen hat. 

	 In Anbetracht der kurzen Entfernungen innerhalb von centrope ergeben sich gute Ge

schäftsmöglichkeiten durch die effiziente Verbindung verschiedener für die einzelnen Mit

gliedsregionen typischer Merkmale. 

Alleinstellungsmerkmale (USPs) von centrope 

USPs sind Besonderheiten, die centrope von anderen europäischen Regionen unterscheiden, 

während andere typische Merkmale (nicht USPs) von centrope in ähnlichem Ausmaß und 
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ähnlicher Qualität auch in anderen Regionen zu finden sind. Die Annahme, dass ein regiona

les Charakteristikum als USP betrachtet werden kann, ist nicht immer eindeutig, z.B. ist 

centrope sicher nicht die einzige Region mit einem reichen kulturellen Erbe – dennoch wurde 

dieser Aspekt als ein USP klassifiziert. Im Markenbildungsprozess wurden die USPs als Basis 

der regionalen Identität betrachtet; die Bündelung der USPs lag den oben erwähnten Berüh

rungspunkten zugrunde. 

USPs für „Zusammentreffen 4 verknüpfter 

Staaten” 

  Eine Region von 4 Staaten mit einer lan

gen Geschichte des Zusammenlebens und 

der Koexistenz. 

  Eine Region, die die Ideen und Philoso

phie der EU-Integrationspolitik praktisch 

umsetzt.  

  Eine Region, die sich durch interkulturelles 

Know-how und Erfahrung in vielsprachiger 

Teamarbeit auszeichnet. 

  Ein Schlüsselmerkmal der Region ist ihre 

polyzentrische Natur, d.h. die hohe Dichte 

wichtiger regionaler Zentren. 

  In dieser Region liegen zwei Hauptstädte 

von EU-Mitgliedstaaten (Wien und Bratis

lava) nur 65  km voneinander entfernt. 

  Eine Region mit reichem Kulturerbe (siehe 

die UNESCO-Welterbeliste). 

  Eine Region, deren kurze Entfernungen 

zwischen einzelnen Tourismuszentren es 

BesucherInnen ermöglichen, mehrere 

Länder, Regionen und Fremdenverkehrs-


ziele innerhalb auch nur kurzer Zeit zu se

hen. 

USPs für „Zusammentreffen von Tradition 

und Innovation”  

  Eine Region mit hoher Dichte an Universi

täten und Forschungseinrichtungen, die 

komplementäre Lehrgänge anbieten. 

  centrope war die Heimatregion vieler be

deutender Wissenschaftler. Hier ist der  

USP von  centrope  nicht die Anzahl der 

Wissenschaftler, sondern die Bedeutung 

ihrer Arbeit (Freud, Lorenz, Bel, Wigner, 

Heyrovský usw.).  

  Eine Region, die spezielle Ausbildungen 

anbietet, die  Allgemein- und Fachwissen 

verknüpfen. 

  Eine Region, in der innovative Ideen um

gesetzt werden (z.B. erneuerbare Rohstof

fe). 

  Eine Region der Musik, weltberühmten  

Komponisten, Musikschaffenden, Konzerte 

und Musikveranstaltungen. 

  Eine Region, die einzigartige Traditionen, 

Bräuche und Volkskunst ihr eigen nennt 

(Festivals, Feiern, Märkte usw.). 

  Eine Region mit einer reichen und vielfälti

gen traditionellen Küche. 
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USPs für „Zusammentreffen von Mensch 

und Natur”  

  Eine Region mit Naturräumen von hoher 

Qualität gleich außerhalb  der Großstädte. 

  Eine Region mit  den größten Süßwasser

vorräten in Europa. 

  Eine Region mit einer breiten Palette an  

Thermen und Wellness-Einrichtungen. 

  Eine Region mit günstigen klimatischen  

Bedingungen, die auch vor eventuellen  

Naturkatastrophen weitgehend sicher ist. 

  Eine Region mit einem hoch ausgepräg

ten Sinn für Umweltschutz.  

  Eine Region mit einer sehr naturverbun

denen und sportlich interessierten Bevöl

kerung (z.B. Wandern, Radfahren usw.). 

USPs für „Zusammentreffen komplemen

tärer Märkte” 

  Eine Region, die Zugang  zu verschiede

nen Märkten  auf kleiner Fläche gewährt. 

centrope ist ein Tor zwischen EU-

Märkten mit hoher Kaufkraft und den dy

namischen Märkten der neuen, aufstre

benden EU-Mitgliedstaaten. 

  Eine Region mit einer attraktiven Mi

schung unterschiedlicher Arbeitskostenni

veaus. 

  Eine Region mit einer der höchsten 

Wachstumsraten in der EU. 

  Eine Region, die auf die  Entwicklung hoch 

spezialisierter Unternehmenssparten kon

zentriert ist (z.B. Fahrzeugindustrie, Bio

technologie). 

 

Slogan(s) 

centrope kann als eine Region betrachtet werden, die die  Ideen und Philosophie der EU-

Integrationspolitik praktisch umsetzt. Daher wurde anlässlich des Branding-Workshops der 

übergreifende Slogan „Meet Europe. Meet centrope.“ geboren. Dieser Slogan ist bereits Teil 

der wichtigsten Kommunikationstexte. Allerdings empfehlen sich Variationen dieses Slogans 

für den Einsatz im Rahmen besonderer Aktivitäten oder gegenüber speziellen Zielgruppen. 

Dabei sind folgende Grundsätze zu berücksichtigen (Anm. d. Ü.: Der nachfolgende Abschnitt 

bezieht sich  auf die centrope Slogans in englischer Sprache.)  

  Beibehaltung der zweiteiligen Struktur des Werbeslogans; 

  Beibehaltung des Rhythmus des Werbeslogans (in beiden Teilen folgt auf das Verb ledig

lich ein Wort, höchstens zwei Wörter); 

  Beibehaltung eines Teils  des Erstslogans (entweder das Wort „meet“ oder die Wörter „Eu

rope“ und „centrope”); 
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 der Werbeslogan beginnt immer mit einem Verb, um Aktivität und Interaktion auszudrü

cken; 

 Beibehaltung der Nennform für die Verben. 

Zum Beispiel könnten folgende Variationen eingesetzt werden: 

 Meet expectations. Meet centrope. 

 Meet tradition. Meet centrope. 

 Taste Europe. Taste centrope. 

 Live Europe. Live centrope. 

 Meet experience. Meet centrope. 

 Invest in Europe. Invest in centrope. 

 Enter the growth market. Enter centrope. 

Perspektive 

Es ist nun die Aufgabe der diversen laufenden bzw. geplanten Projektaktivitäten und Medien

kampagnen, die neue Marke und die neuen Werbeslogans für centrope einzusetzen und so 

den Brandingprozess für die Region mitzutragen. Im Jahr 2012 wird das Schwergewicht auf 

Aktivitäten zum Standortmarketing liegen. Neben Marketinginstrumenten wie einer gemeinsa

men Broschüre oder einem kurzen Imagefilm wird es auch Veranstaltungen im Ausland ge

ben, um das Interesse internationaler Investoren anzuregen und ausländische Direktinvestiti

onen nach centrope zu bringen. 
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3.3  Luxemburg  und Großregion, Kulturhauptstadt Europas 2007 

Jean-Claude Sinner, Ministerium  für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, Luxemburg  

Die „Kulturhauptstadt Europas“ (von 1985 bis 1999 Kulturstadt Europas) ist eine Kulturinitiati

ve der Europäischen Union. Jährlich wird der Titel „Kulturhauptstadt Europas“ an (seit 2004) 

mindestens zwei Städte der EU vergeben. Zusätzlich können weiterhin Nicht-Mitgliedstaaten 

Kulturhauptstädte stellen. 

Die „Kulturhauptstadt“ wird seitens der europäischen Kulturminister lange Zeit im Voraus den 

einzelnen Mitgliedsstaaten zugesprochen, die dann durch nationale Ausscheidungen die Kul

turhauptstadt bestimmen. Turnusgemäß wurde die Kulturhauptstadt des Jahres 2007 an den 

Staat Luxemburg vergeben. 

Beim Gipfel der Großregion im Mai 2000 in Lüttich machte Premierminister Jean-Claude Jun

cker seinen Amtskollegen den Vorschlag, die Kulturhauptstadt auf die gesamte Großregion 

auszudehnen. Dieser Vorschlag kam völlig überraschend, und wurde von den Mitgliedern des 

Gipfels mit Freude aufgenommen, wobei hinter den Kulissen doch eine gewisse Skepsis über 

dieses bis dahin nirgends durchgeführte Konzept einer multilateralen (nicht nur bilateralen) 

Kulturhauptstadt herrschte. Auch die Europäische Union musste mit einiger Mühe vom Kon

zept überzeugt werden. 

Die gemeinsame Veranstaltung „Luxemburg und Großregion, Kulturhauptstadt Europas 2007“ 

konnte schließlich eindrucksvoll die Kooperation in der Großregion darstellen, im Inneren die 

gemeinsamen Merkmale dieses Raums unterstreichen und nach außen die Großregion als 

Kooperationsraum bekannt machen. 

Die spezifischen Ziele des Kulturjahres 2007 in Bezug auf die Großregion: 

1 	 ein Programm gestalten, das zu einem wesentlichen Teil aus „grenzüberschreitenden“ 

Projekten besteht, die ein Höchstmaß an Partnern aus den fünf beteiligten Regionen ein

beziehen; 

2 die Bildung, Stärkung und Fortführung kultureller Netzwerke in der Großregion anregen, 

unterstützen und realisieren; 

3 den Austausch zwischen Kunstschaffenden und Institutionen in der gesamten Großregion 

ankurbeln; 

4 	 den Weg bereiten für die dauerhafte Festigung der Kooperationsmechanismen durch pra

xiserprobte Methoden für die Auswahl, Begleitung und Kommunikation grenzüberschrei

tender Projekte; 
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5 	 die Mobilität des Publikums aus und nach allen Teilen der Großregion ausbauen; 

6 	 das kulturelle Image von Luxemburg und der Großregion in der europäischen und interna

tionalen Öffentlichkeit verbessern; 

7 die touristische Anziehungskraft der Großregion durch eine kulturelle Komponente ver

stärken; 

8 	 einer Region, die eher für ihre Geschichte bekannt ist, ein moderneres Image geben und 

insbesondere auch das junge Publikum zum Besuch kultureller Veranstaltungen motivie

ren; 

9 	 einen Beitrag leisten zum Abbau von Vorurteilen oder Fehlinformationen und gesellige und 

herzliche Begegnungen zwischen den Menschen der Großregion ausbauen; 

10 die Erweiterung der Europäischen Union durch die Förderung der Beziehungen zwischen 

der Großregion und Sibiu (Rumänien), aber auch mit anderen Ländern im positiven Sinne 

mit Leben erfüllen. 

Logo für „Luxemburg und Großregion, Kulturhauptstadt Europas 2007“ 

Die Dynamik der Großregion 

Der ehrgeizigste Teil des Projekts „Kulturhauptstadt Europas 2007“ war ohne Zweifel die Ein

beziehung der Partner aus der Großregion. Zwar musste die Generalkoordination dank der 

seit Jahren etablierten Zusammenarbeit einiger Partner in der Großregion bei der kulturellen 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nicht bei Null anfangen. Dennoch leistete sie ange

sichts des Aufgabenumfangs und der kurzen Vorbereitungszeit von zwei Jahren echte Pio

nierarbeit, mit hohem Nutzen für die Akteure und mit überzeugenden Ergebnissen. 

Dass diese vorliegende Bilanz sehr positiv ausfällt, ist insbesondere auf eine Reihe von Fakto

ren zurückzuführen, die die Unternehmung „Kulturhauptstadt“ deutlich begünstigt haben: 
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	 das äußerst professionelle und freundschaftliche Wirken der Regionalkoordinatoren, was 

zu einer einzigartig effizienten Arbeitsweise führte und die Realisierung zahlreicher grenz

überschreitender Projekte ermöglichte; 

	 die Unterstützung aus allen politischen Kreisen; 

	 die Begeisterung der Projektträger und -partner, die von Anfang an großes Engagement 

an den Tag legten, um mit KollegInnen aus den Gebieten jenseits der historischen Gren

zen zusammenzuarbeiten; 

	 rund 30 Round-Table-Gespräche mit großer Teilnehmerzahl, die den Weg für fruchtbare 

Kooperationen ebneten; 

	 die intensive Arbeit der Verantwortlichen für die grenzüberschreitenden Projekte, deren 

Ausdauer, Geduld und Kompetenz dazu beitrugen, auch Hindernisse zu bewältigen, die 

auf den ersten Blick unüberwindbar schienen; 

	 die Einbindung einer Vielzahl weiterer treibender Kräfte, beginnend bei den Mitgliedern 

des grenzüberschreitenden Vereins über die in Sachen Großregion engagierten Journalis

tInnen bis hin zu den zahlreichen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern, 

die das Projekt in ihrem Zuständigkeitsbereich unterstützten. 

Wenn auch zu einem bestimmten Zeitpunkt die Befürchtung bestand, dass die Anzahl der 

grenzüberschreitenden Projekte aufgrund von verwaltungstechnischen und finanziellen Zwän

gen dahin schmelzen könne, so war das Ergebnis bei der Eröffnung des Kulturjahres glei

chermaßen unerwartet wie bemerkenswert: 134 grenzüberschreitende Projekte bei einer Ge

samtheit von 455 Projekten, fast ein Drittel aller Projekte. 

Es kann somit festgehalten werden: 

1 	 Die Interaktion zwischen einer zentralen Koordinationsstruktur und den regionalen Anten

nen in den Entscheidungszentren jeder Region war das Rückgrat und der Hauptgrund für 

den Erfolg dieses Unternehmens, und dies trotz einer angesichts des Aufgabenumfangs 

eher moderaten Ausstattung: Eine Koordinatorin der grenzüberschreitenden Projekte, ma

ximal eine Stelle pro Region und viele Aufgaben, die in den Ministerien von sehr engagier

ten MitarbeiterInnen zusätzlich zu ihrer sonstigen Arbeit übernommen wurden. 

2 	 Das Echo der Projektträger und -partner ist in der Regel sehr positiv, sogar begeistert. 

3 	 Die besten grenzüberschreitenden Projekte waren bzw. sind diejenigen, bei denen die 

Begeisterung eines oder mehrerer Hauptakteure die Kulturschaffenden und das Publikum 

gleichermaßen motiviert hat. 

4 Trotz einer insgesamt sehr positiven Bilanz kann man nicht darüber hinweg sehen, dass 

die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nicht automatisch funktioniert. Das Scheitern 

einiger Projekte zeigt, dass es in dieser Pionierarbeit keine Sicherheiten gibt, selbst wenn 

sie so etwas wie europäischen Modellcharakter erlangt hat. 
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Auf der Grundlage dieses positiven Fazits, das sicherlich noch im Hinblick auf seine Nachhal

tigkeit hinterfragt werden muss, erarbeiteten die Regionalkoordinatoren in einem arbeitsinten

siven und abgestimmten Prozess aus Überlegungen und Diskussionen ein Konzept zur Fort

führung der außerordentlichen grenzüberschreitenden kulturellen Dynamik, die durch das 

Kulturjahr 2007 ausgelöst wurde. 

Finanzierung der grenzüberschreitenden Projekte 

Angedacht war die Schaffung eines gemeinsamen Fonds, in den jede Partnerregion einen 

bestimmten Betrag einspeisen sollte. Man ging von 1 Million EUR pro Partnerregion aus. Dar

aus sollten „Leuchtturmprojekte“, Netzwerke von Kulturschaffenden sowie die grenzüber

schreitende Koordinierungsstelle finanziert werden. Dieses Geld hätte nach ähnlichen Prinzi

pien wie die Auswahl von INTERREG-Geldern (d.h. aufgrund von Anträgen) in einem paritä

tisch besetzten Auswahlausschuss bereitgestellt werden können. 

Aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich budgettechnischer Natur, kam dieser Fonds nicht 

zustande, sondern die Gelder wurden von jeder Partnerregion getrennt für Veranstaltungen 

auf ihrem Gebiet verwendet. Die Netzwerkbildung wurde dadurch natürlich gebremst. 

Mobilität 

Der Versuch der Generalkoordination, ein einziges grenzüberschreitendes Transportticket für 


den gesamten Bereich der Großregion zu entwickeln und einzuführen, scheiterte leider aus 


verschiedenen Gründen. Im Prinzip waren alle Partner zur Zusammenarbeit bereit, aber die

ser Wille stellte sich in unterschiedliche Ausprägungen – von sehr kooperativ bis zu leidlichem 


Interesse – dar. In den meisten Fällen wurden und werden die regionalen Interessen stärker 


gewichtet als die gemeinsamen Interessen auf Ebene der Großregion. Als spezifische Prob

leme können angeführt werden: 


 die Ausdehnung der Großregion (mehrere Regionen/Länder), 


 Partner, die sich teilweise zum ersten Mal zu einer Zusammenarbeit treffen (mangelndes 


Vertrauen), 

 Konkurrenz zwischen den einzelnen Regionen und der Großregion, 

 unterschiedliche Verwaltungsstrukturen und Kompetenzen, 

 Sprachbarrieren. 

Diese Hindernisse sind in der kurzen Dauer eines Kulturjahres kaum zu überwinden, sondern 

erfordern eine gewisse Zeit und Routine bei allen, die mitarbeiten. 
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Weiterführung des Projekts 

Das Projekt „Luxemburg und Großregion, Kulturhauptstadt Europas 2007“ wurde von den 

Kulturschaffenden aller Teilregionen mit großem Engagement getragen. Dies betrifft etablierte 

Kulturinstitutionen, kulturelle Vereine, Künstlergruppen und Initiativen gleichermaßen. Das 

dadurch entstandene vernetzte Kulturprogramm spiegelt die Kreativität und Energie der Groß

region wider und setzte Maßstäbe für die kulturelle Kooperation der kommenden Jahre. 

Dem Willen der politischen Entscheidungsträger in den beteiligten Regionen sowie der Arbeit 

der Koordinatoren des Kulturjahres 2007 ist es zu verdanken, dass aus diesem Engagement 

der Projektträger und -partner die konkrete Umsetzung so vieler Projekte erfolgen konnte. Im 

Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Kulturjahres 2007 war eine Fortführung der bisherigen 

Arbeit des Netzwerks der Koordinatoren im grenzüberschreitenden Sektor wünschenswert. 

Um die dargestellten Ziele und Aufgaben realisieren zu können, wurde ein grenzüberschrei

tender Verein mit paritätischer Besetzung aus der Großregion eingerichtet, dessen Präsident

schaft analog zum Gipfel der Großregion im turnusmäßigen Wechsel von den Regionen wahr

genommen wird. 

Die dezentrale Arbeit der regionalen Koordinatoren garantiert vor allem: 

 Ansprechpartner mit Projektverantwortung in jeder Region, so dass ein Engagement der 

Regionen im Projekt gewährleistet ist, 

 intensiven Kontakt mit den Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen vor Ort, 

 Kenntnis der politisch-administrativen Strukturen vor Ort, 

 Projektverantwortung in der Region (Engagement), 

 Sichtbarkeit der jeweiligen Region im Gefüge der Großregion und 

 Informationsfluss bezüglich der Arbeit der betroffenen Projektpartner vor Ort. 

Die regionalen Koordinatoren werden durch die Schaffung eines gemeinsamen Sekretariats 

unterstützt. Diese Stelle garantiert die Durchführung regelmäßiger Sitzungen der regionalen 

Koordinatoren, die Weiterleitung wichtiger Informationen, die Erstellung von Protokollen und 

die Ausführung von Beschlüssen, die basierend auf Empfehlungen der Koordinatoren vom 

Verwaltungsrat des Vereins getroffen wurden. 

Die effiziente Fortführung der Arbeit im oben dargestellten Sinne erfordert eine gemeinsame 

Finanzierung des Netzwerks und einzelner Projekte. Die Netzwerkfunktion wird über das IN

TERREG IV A-Programm „Großregion“ finanziert. Die Regionen stellen ein Budget zur Kofi
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nanzierung bereit, in das Personalkosten und erbrachte Dienstleistungen mit eingerechnet 

werden können. 

Die Projektförderung von grenzüberschreitenden Projekten soll weiterhin nach dem 2007 an

gewandten Territorialitätsprinzip erfolgen. Jede Region stellt Gelder für die Kofinanzierung 

von grenzüberschreitenden Projekten zur Verfügung, an denen sie beteiligt ist oder die sie als 

„von allgemeinem Interesse“ einstuft. 
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3.4  Die Krise: Ein Moment der Veränderung, oder:  Was kann VIA2018 für eine Region tun? 

Dominique Njissen, Zoom-in-studio, Maastricht  

In den letzten Jahren war das Wort „Krise“ unsere ständiger Begleiter und eine permanente 

Erinnerung an das Versagen der etablierten Wirtschaftssysteme. So wurde der Begriff immer 

negativer und negativer gesehen, obwohl ihm eigentliche eine neutrale Bedeutung zugrunde 

liegt: Eine Krise ist ein Augenblick der Entscheidung, der Wahrheit, der Abrechnung. Die Städ

te sind in einer Krise. Wirtschaftliche Umwälzungen, Umweltfragen, soziale Kohäsion und 

soziale Ausgrenzung lassen die Stadt nicht länger als eindeutiges Phänomen zu. Alles bewegt 

sich, nicht bleibt, wie es war, um den griechischen Philosophen Heraklit zu paraphrasieren. 

Dies bringt uns zurück zum Augenblick der Krise, also dem Moment, in dem Entscheidungen 

getroffen werden müssen, die die Zukunft unserer Städte und Regionen gestalten. 

Ich möchte hier drei Trends hervorheben: Erstens die nur langsame Veränderbarkeit von Ver

waltungsstrukturen, zweitens den Wechsel vom traditionellen keynesianischen Wohlfahrts

staat zum Schumpeterschen Workfarestaat und die Zunahme wissensbasierter wirtschaftlicher 

Aktivitäten sowie drittens die Art und Weise, in der wir Städte und Regionen betrachten. Wir 

müssen uns auf die Organisation und Vereinfachung dieser Veränderungen konzentrieren und 

externe Chancen nützen. Die Umsetzung von Impulsprojekten ist ein Instrument zu diesem 

Zweck. Interessant ist die Methode, mit der die Stadt Maastricht und die Euregio Maas-Rhein 

mit diesen Veränderungen umgehen. Derzeit bewirbt sich Maastricht um die Zuerkennung der 

„Europäischen Kulturhauptstadt 2018“ (VIA2018). Der letzte Teil dieses Beitrags soll aufzei

gen, wie das Projekt VIA2018 mit den gegenwärtigen Transformationen umgeht und eine regi

onale Identität erschafft. 

Verwaltungsinfrastrukturen 

Die Überzeugung, dass eine auf Großstadteinheiten aufbauende Governance besser für Re

gionen planen kann als zusammenhanglose lokale Verwaltungsgruppierungen wird als „neuer 

Regionalismus“ bezeichnet. Es wird argumentiert, dass die Wirtschaftskraft einer Stadt und 

jene ihres Einzugsgebiets unteilbar sind und dass Einzelbehörden in einem Raum ohne Regi

onalplanung miteinander um begrenzte Ressourcen und wirtschaftliche Investitionen in Wett

streit treten. Keine Stadt ist jedoch groß genug (oder wird wohl je groß genug sein), um ihre 

gesamte Region zu umfassen. Diese Fragmentierung zwischen Stadt und Umland frustriert 

die Regionalplanung, weil es keinen effektiven Mechanismus gibt, mit dem die Politiken der 

Städte und ihrer Umlandgebiete koordiniert werden können. London schuf die Greater London 

Authority, um die Unterschiede zwischen Stadt und Umland (1600 qkm zwischen 1986 und 

1998) abzumildern. Das Groß-Berlin-Gesetz von 1920 gliederte kleinere Ortschaften und Dör
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fer in eine stark vergrößerte Stadt ein. Diese Beispiele zeigen, dass neue Bedingungen und 

neue Territorien auch neue Verwaltungsinfrastrukturen brauchen. Allerdings verläuft der Wan

del von nationalen zu regionalen Verwaltungsinfrastrukturen nur langsam. Nationale Regie

rungen und darunter liegende Regierungsebenen bestimmen die Fragmentierung von Groß

stadtregionen und damit deren Auswirkungen auf die Regionalplanung. Eine Methode besteht 

etwa in der Festlegung von Verwaltungsgrenzen. London und Berlin erstrecken sich innerhalb 

eines Staates. Im Gegensatz dazu dehnen sich Europaregionen über nationale Grenzen hin

weg aus, wodurch ein kompliziertes Verwaltungsmosaik entsteht. Die multinationale Fragmen

tierung von Grenzregionen zieht also eine komplexere Anatomie nach sich als die Beispiele 

von London oder Berlin. 

Von Wohlfahrt zu Workfare 

Nun zu den wirtschaftlichen Veränderungen. In der postindustriellen Ära sehen sich ehemals 

industriegeprägte Städte einem dramatischen Wandel von traditionellen zu fortschrittlicheren 

Branchen und Dienstleistungen gegenüber. Alte Branchen verschwinden, während durch die 

Produktion neuen Wissens Kapital gewonnen wird. Die Wissensproduktion besteht aus zwei 

Komponenten – Kreativität und Innovation. Dabei handelt es sich um zwei separate Begriffe: 

Kreativität bezeichnet einen neuartigen, wertfreien Denkprozess, der Ideen erschafft, während 

Innovation einen Konvergenzprozess darstellt, bei dem es um die Auswahl und Umsetzung 

von Ideen gilt. Dieser Prozess ständiger Innovation ist der einzige Antriebsmotor des Wirt

schaftswachstums im Schumpeterschen Workfarestaat. Innovation ist das nutzbare Produkt 

einer kreativen Gegenüberstellung von Differenzen, der Erfahrung von Paradoxen mit unbe

kanntem Resultat. Städte werden Innovationszentren, weil das Zusammenleben mit Differen

zen und unbekannten Individuen eines der typischen Merkmale städtischen Lebens ist. Städti

sche Diversität im Verbund mit wirtschaftlicher Aktivität führt zu dem, was Saskia Sassen als 

„städtische Wissensökonomie“ bezeichnet hat. Nach Sassen ist einer der Gründe, warum die 

informationsbasierte Wirtschaft trotz schnurloser, allgegenwärtiger Kommunikationssysteme 

noch immer die Stadt braucht, darin zu sehen, dass der Zugang zu Information nicht dasselbe 

ist wie die Produktion von Information. Orte, an denen Menschen Wissen generieren, brau

chen ein System sie unterstützender Ökonomien. Städte, die diese unterstützenden Ökono

mien nicht fördern und organisieren können, schrumpfen, und ihre Bewohner wandern ab. 

Ein neues städtisches Rahmenwerk 

Wir müssen unsere Stadtvisionen modifizieren. Stijn Meuris produzierte einen Film, der den 

Status quo der Euregio Maas-Rhein klar und komisch bebildert. Am Ende des Kurzfilms prä

sentiert Meuris seine Idee eines Schwarms als Metapher für das Funktionieren der Euregio. 

Dabei definierte er die Gesetze des Schwarms: Entferne dich nicht zu weit, komme deinen 
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Nachbarn aber auch nicht zu nahe; versuche in dieselbe Richtung zu fliegen wie sie; wenn du 

dich verirrt hast, versuche dich jemandem in der Nähe anzuschließen. Man denkt dabei natür

lich sofort an einen Vogelschwarm, an Ameisenkolonien oder sogar an die Weltwirtwirtschaft 

und städtische Gebiete. Dieser Film erinnerte mich an ein Gespräch, das ich mit Neil Leach 

während meines Studienaufenthalts in Barcelona führte. Als Professor an der University of 

Southern California machte mich Leach mit der Theorie der Schwarmintelligenz bekannt, die 

die Art unseres Verständnisses der Städte verändert hat. Die Idee einer Schwarm-Urbanistik 

kann einen faszinierenden Rahmen für unser Verständnis grenzüberschreitender Regionen 

bieten. In seinem Buch „Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Soft

ware“ argumentiert Steven Johnson, dass jede aus einer großen Anzahl kleiner Elemente 

bestehende Population als kollektive Intelligenz „von unten nach oben“ funktioniert, die ihrer

seits komplexer ist als das Verhalten der Einzelteile. Seine Theorie postuliert emergente Sys

teme als Muster, die sich im Laufe der Zeit entwickeln, als Multiagentensysteme, die aus intel

ligenten Agenten bestehen, die miteinander kommunizieren und sich im Raum bewegen kön

nen. Wir wissen alle, dass über lange Zeiträume gewachsene Städte anders sind als geplante 

moderne Städte. Städte sind kollektive Systeme nach dem „Bottom-Up“-Prinzip. Das Funktio

nieren einer Stadt zu verstehen setzt voraus, sich ihr als Problem von der Kategorie „Straße“ 

aufwärts zu nähern. Keine Gesellschaft kann ohne die Bewegung von Menschen, Waren und 

Informationen existieren. In der Organisation der städtischen Wissensökonomie ist menschli

che Mobilität einer der wichtigsten Aspekte regionaler Organisation. Daher ist die Idee der 

Schwarm-Urbanität eine Alternative für die Stadt- und Regionalplanung im Rahmen wissens

basierter moderner Ökonomien. 

Impulsprojekte 

Nach meiner Behandlung der hauptsächlichen politischen, wirtschaftlichen und städtischen 

Transformationen möchte ich nun Überlegungen anstellen, wie ihre externen Effekte geför

dert, organisiert und genützt werden können. Ein Perspektivenwechsel kann etwa durch die 

Umsetzung eines Projekts mit Katalysatorwirkung erreicht werden, d.h. einen Eingriff, der 

bedeutsam genug ist, um die Position einer Region auf bestimmten Ebenen ihrer Geometrie 

neu auszurichten. Kulturelle Großevents wie Kulturhauptstadt Europas, Olympische Spiele, 

Kunstfestivals und Weltausstellungen spielen eine wichtige Rolle für die Gestaltung der Ent

wicklungsstrategien von Städten weltweit, und Städte investieren dementsprechend üppige 

Ressourcen in die Bewerbung um solche Events und deren Durchführung. Kulturelle Große

vents können die „richtige“ kreative Atmosphäre stimulieren und durch Kultur- und Stadtpolitik 

in Bereichen wie Diversität, Revitalisierung und Initiativen für die Geschäftswelt anregen. Ei

nes der besten Beispiele für die Auswirkungen eines kulturellen Großevents ist Barcelona in 

den neunziger Jahren. Die Olympischen Spiele in Barcelona 1992 transformierten die frühere 

Industriehauptstadt Kataloniens in eine moderne Dienstleistungs- und Tourismuswirtschaft. 
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Neue Infrastruktureinrichtungen und städtische Revitalisierungsprojekte entlang der Küsten

zone griffen den Bezug der Stadt zum Mittelmeer wieder auf und schufen höhere Lebensquali

tät. Durch die Ausrichtung von Großveranstaltungen können sich Städte der Welt neu präsen

tieren und die großen, dynamischen Potenziale ihrer Regionen aufzeigen. Kulturelle Große

vents bieten die Chance, die menschliche Lebenserfahrung zu verändern. Sie sind wichtige 

Instrumente, um einen neuen zentralen Status im gegenwärtigen konkurrenzorientierten Wirt

schaftsklima zu erlangen. 

VIA2018: Aufbau einer transnationalen Identität und Anstoßen von Kooperationen 

Maastricht und die Euregio Maas-Rhein bewerben sich um die Zuerkennung der „Kulturhaupt

stadt Europas 2018“. Nur Städte dürfen sich um diesen Titel bewerben. In jüngster Zeit be

steht bei diesem kulturellen Großevent die Tendenz einer gemeinsamen Bewerbung von Städ

ten zusammen mit Regionen. Während der „Kulturhaupthaupt Europas 2004“ kooperierten 

geschätzte 193 Gemeinden im Großraum Lille bei der Organisation von etwa 2.500 kulturellen 

Veranstaltungen, und die Kandidatur Essens für 2010 erfolgte in enger Zusammenarbeit mit 

dem gesamten Ruhrgebiet. Beide Events hielten zahlreiche Folgeveranstaltungen ab, um die 

Verbindungen zwischen Stadt und Umland lebendig zu erhalten. Die administrative Struktur 

der Euregio Maas-Rhein ist wesentlich komplizierter als die Beispiele Lille und Essen. Die 

Organisation neuer Verwaltungsinfrastrukturen ist ein zeitintensiver Prozess. Aber Kultur lässt 

sich nicht durch administrative Grenzen einschränken. Kultur ist multinational. Das Projekt 

VIA2018 agiert als Auslöser, der die grenzüberschreitende Kooperation auf eine höhere Ebe

ne heben soll. Maastricht, Lüttich, Hasselt, Sittard-Geleen, Heerlen, Aachen und Eupen 

schließen sich für diese Kandidatur zusammen. Die Veranstaltung soll nicht nur auf Maastricht 

abgestellt sein; vielmehr ist VIA2018 ein Impulsprojekt für die gesamte Region, das die Zu

sammenarbeit zwischen den disparaten Verwaltungsinfrastrukturen auf ein höheres Niveau 

befördern soll. 

Der Spiegel Europas 

In vieler Hinsicht ist die Euregio Maas-Rhein ein Beispiel für Europa en miniature. Wie Europa 

ist auch diese Region in Vielfalt vereint. Während diese Vielfalt noch immer eine Schwelle 

darstellt, will das Projekt VIA2018 vermitteln und das große Potenzial dieser sehr vielfältigen 

Region zugänglich machen. Wie ich schon gesagt habe, ist Diversität ein Auslöser für Kreati

vität in der modernen städtischen Wissensökonomie. Bislang ist die Region in ihrer Diversität 

getrennt; das Verbinden dieser Differenzen ist ein Hauptziel des Projekts. Jedoch sind Infra

strukturmaßnahmen nicht der einzige Weg, um das Ziel zu erreichen. Die Schaffung eines 

neuen geistigen Raums, der auf der gemeinsamen Geschichte basiert, ist ein gedanklicher 

Prozess, der von unten nach oben gestaltet werden will. Der Aufbau einer gemeinsamen Iden
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tität erzeugt das richtige Klima für die Informationsproduktion. Das Projekt VIA2018 versucht 

daher nicht nur, Gelder aus dem privaten Sektor zu lukrieren, sondern vielmehr auch, den 

privaten Sektor anzuregen, seine Kerngeschäftsbereiche weiter zu entwickeln oder zu modifi

zieren. In anderen Worten regt das Projekt VIA2018 Unternehmen an, die Region in neuer, 

kreativer und innovativer Weise zu denken. Ein gutes Beispiel ist das Q-Park-System. Als 

Kunde kann man einen Zufahrtspass (per Knopfdruck aktiviert) kaufen, der das Parken in 

mehreren Garagen der Niederlande ermöglicht. Q-Park betreibt aber auch Parkgaragen in 

Belgien und Deutschland. Allerdings funktioniert der „holländische“ Zugangspass nicht in Lüt

tich, das bloß 30 km von Maastricht entfernt liegt, aber sehr wohl im 220 km entfernten Ams

terdam. Wie kann Q-Park also ein intelligentes System entwickeln, das es möglich macht, 

problemlos in einem anderen Land zu parken? Ein anderes Kooperationsprojekt mit einem 

führenden Telekomanbieter möchte ein transnationales Telefonnetz aufbauen. Wie schon 

gesagt: Das Projekt VIA2018 regt Innovationen in Kerngeschäftsbereichen des privaten Sek

tors an, die die grenzüberschreitende Mobilität steigern können. 

Die Schwarm-Stadt 

Das Projekt VIA2018 erlaubt die Einführung alternativer Mobilitätsformen. Ein Metropolmodell 

beruht auf Zentralität. Der sich abzeichnende Trend zum „neuen Regionalismus“ ist ein ähnli

cher Ansatz: Eine starke behördliche Institution, die die Stadt eng mit dem Umland verzahnt. 

Durch die Vernetzung mehrerer mittelgroßer Städte in einer polyzentrischen Metropole wird 

dieser Ansatz von oben nach unten organisiert. Im unmittelbaren Umfeld der Euregio befinden 

sich wenigstens drei polyzentrische Metropolen: Randstad Holland, die Flämische Raute 

(„Vlaamse Ruit“) und das Rhein-Ruhr-Gebiet. Diese Regionen umfassen wichtige Städte wie 

Brüssel, Amsterdam und Düsseldorf. Die Euregio kann keine zentrale Stadt dieser Art aufwei

sen. Es wird klar, dass die Euregio eine „Non-Metropol-Region“ ist. 

Das Fehlen einer Zentralstadt gibt alternativen städtischen Rahmenkonstruktionen Raum, z.B. 

einem Stadtmodell, das auf der Theorie der Schwarmintelligenz anstelle einer Zentralstruktur 

basiert. Wie Stijn Meuris in seinem Kurzfilm dargelegt hat, verhält sich die Euregio wie ein 

Schwarm, ein von unten nach oben organisiertes Multiagentensystem, das aus intelligenten, 

miteinander kommunizierenden und zu räumlicher Bewegung fähigen Agenten besteht. Durch 

die Kampagne „TOUT Maastricht“ will das Projekt VIA2018 etwa 40.000 Personen in Maast

richt allein erreichen, um deren aktive Teilnahme anzuregen. Statt Top-Down-Planung zeich

net sich das Projekt durch einen Ansatz von der Basis her aus. Der Übergang von einer eher 

national geprägten Mentalität zu einer mehr regionalen Einstellung ist dabei eine zentrale 

Herausforderung. 

centrope_Peer_Review_Report_DE.doc  48 



   

 

 

  

 

 

Die Bewerbung um den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ hebt die grenzüberschreitende politi

sche Zusammenarbeit auf eine höhere Ebene; dies ist jedoch ein zeitintensiver Prozess. Eine 

außergewöhnliche Atmosphäre soll durch den Einsatz von Diversität, Kultur und hohem Le

bensstandard als Schlüsselthemen des Projekts VIA2018 entstehen, ganz abgesehen von den 

grenzüberschreitenden Initiativen, die dies für Kerngeschäftsbereiche von Unternehmen eröff

net. Alle diese Veränderungen bringen uns zurück zur Überlegung, was eine Stadt eigentlich 

sein sollte. Die Idee der „Schwarm-Urbanität“ scheint die perfekte Metapher dafür zu sein, was 

Maastricht und die Euregio anstreben. Aber bis dorthin ist es noch ein langer Weg. 
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Annex 
Workshop Memos 

Memo Workshop 1  

Building & anchoring cross-border governance  

Vienna, 30 & 31 August 2010  

Bruno Kreisky Forum for International Dialogue  

Day 1, 30 August 2010 

Manager’s session: making cross-border governance work 

1 Participants 

Eugen Antalovsky (Europaforum Wien), Herbert Bartik (Europaforum Wien), Claudia de Waal 

(Europaforum Wien), Tobias Dietrich (Vienna Business Agency), Isabelle Eiselt (Europaforum 

Wien), Paul Grohmann (City of Vienna, Urban Planning and Development), Arthur Hansen 

(Regio Aachen), Eric Jakob (Regio Basiliensis), Kinga Lauf (CEURINA), Johannes Lutter (Eu

ropaforum Wien), Gábor Mayer (Györ Urban Development Ltd.), Tatiana Mikušová (Dom Cen

tropy), Hans Niessen (Stichting Euregio Mass-Rhein), Simon Ortner (Government of Lower Aus

tria), Miroslav Pala (HOPE-ES.; v.o.s.), Daniela Schuster (Regionalmanagement Burgenland), 

Mikael Stamming (Öresund Committess), František Stano (Dom Centropy), Örs Szokolay 

(CEURINA), Sylva Talpová (HOPE-ES.; v.o.s.), Marie-Josée Vidal (Ministère de l’Intérieur et de 

l’Aménagement du territoire), Věra Vyškovsky (ecoplus), Claus Zeppelzauer (ecoplus) 

2 Goals of the Peer Exchange 

	 Platform for exchange amongst six cross-border regions. Apart from centrope the 

following five regions take part in the peer exchange: the Öresund Region (Copenhagen-

Malmö), the Euregio Maas-Rhine (Aachen-Liège-Maastricht), the Greater Region (Saar-

Lor-Lux), the Upper Rhine Region and the Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (which was 

not represented in the first workshop). In the context of the peer exchange three work

shops will take place, each of which dedicated to cross-cutting challenges prevailing in 

the day-to-day work of building and sustaining a cross-border region. 

	 Discussing common challenges & common opportunities. The peer exchange brings 

together a group of six polycentric cross-border regions to discuss in a very practical, 

hands-on and informal way challenges and opportunities which are present in all of our 
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cross-border regions. The main target of the process is to define crucial issues for a suc

cessful cross-border co-operation in the long term. Furthermore the workshops are con

sidered to create and strengthen networks and may lay the foundation for a structured in

teraction in the future. 

Governance Structures in cross-border regions 

Regio Basiliensis 

Eric Jacob, Managing Director Regio Basiliensis 

	 Longstanding co-operation in a region with historical roots. The Regio Basiliensis 

was already founded in 1963 and is now the Swiss partner for the Upper Rhine Confer

ence. The Upper Rhine region forms a natural unit, which is located between three moun

tain ridges. This geographical setting has resulted in the development of common cultural 

features and even a common dialect which is understood across the region (including the 

French part). Moreover the region forms an important North-South corridor in Europe. De

spite of this favourable conditions cross-border co-operation and cross-border governance 

remains a constant challenge. E.g. a common development strategy for the whole region 

is still lacking, furthermore there is no common communication but rather separate com

munication lines / strategies in the different regions. 

	 Regio Basiliensis as partner and service provider for the Swiss cantons. Basel and 

the Swiss cantons historically have been the driving force behind cross-border co

operation. This stems from the peculiar location of the City of Basel which lies at the heart 

of a trinational agglomeration with 800.000 inhabitants. Because of the resulting obvious 

co-operation demands the initiative was supported by the private sector right from the 

start. Today a third of the budget of Regio Basiliensis – which is organised as an associa

tion – is financed by the private sector (enterprises & individual members) while the other 

two thirds are provided by the cantons. Because of this historic development and this 

structure the involvement of the private sector and civil society is on a very high level in 

almost all thematic fields.  

	 Governance structure. At the heart of the wider co-operation in the Upper Rhine area lies 

the Upper Rhine conference which takes place twice a year and acts as the decision

making body composed of high ranking regional politicians. The conference discusses the 

results of the work of the various working groups and decides on the thematic guidelines 

and projects to be realised. Since 1996 the Conference is supported by a secretariat 

staffed with four employees from the three different countries. 

For the day-to-day work the Upper Rhine region provides different levels of co-operation. 

Next to the tri-national metropolitan region Upper Rhine (with the Upper Rhine Confer

ence) it consists of four Eurodistricts which aim to facilitate and to foster local/municipal 
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co-operation. In practice however it sometimes proves difficult to differentiate between the 

tasks of the different levels of co-operation. 

	 Working structure. On the level of the Upper Rhine conference the day-to-day work is 

mainly provided by 10 working groups and 20 expert groups which are active in a wide 

range of thematic fields. These groups involve app. 600 experts from the administrations 

of the partner regions and their work provides the framework conditions for thematic / pro

ject oriented co-operation. The success of this structure is amply demonstrated by the 

huge number of Interreg-projects in the last years (app. 350 in the last 15 years) 

	 Regional governments as driving force. The driving forces behind the co-operation are 

the regional governments, municipal co-operation comes second. This is one reason for 

the intermingle between the different levels of co-operation (see above). The high-ranking 

political commitment which is expressed in the role of the Upper Rhine conference, makes 

it very likely that decisions taken can be implemented – although the conference has no 

legal powers as such. The representatives have to go back to their „own“ parliaments and 

get certain initiatives passed. 

Euregio Maas-Rhein 

Hans Niessen, Director Euregio Mass-Rhein 

	 Governance structures. Founded in 1976 the Euregio is one of the longest standing 

cross-border co-operations in Europe. It is one of the few Euregios which have established 

an Euregional Council. The Concil of the EMR comprises 81 members and two chambers. 

The first chamber assembles the political representatives of the five involved regions while 

the second one consists of representatives from the civil society (chamber of commerce, 

trade unions, universities, enterprises etc.). The Euregio Council however has only an ad

visory function and its members are not elected but delegated by their respective organi

sations. The major decision body is the Board of Directors where the political leaders of 

the five regions come together to decide on the thematic and strategic focus of the co

operation. 

	 New working structures until the end of the year. In the past the quality of the co

operation has suffered from a lacking thematic focus. Therefore the structure of the work

ing bodies is currently undergoing major changes. The existing four (thematically very 

broad) commissions will be replaced by seven „Strategic Support Groups“ dealing with the 

most relevant issues for the region and assembling relevant experts from the public sector 

administrations. These „Strategic Support Groups“ will produce 3-year plans in the se

lected topics, outlining the strategic focus of the co-operation. The commissions and in the 

near future the “Strategic Support Groups” are co-ordinated by a permanent secretariat. 
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	 Framework for Interreg-projects. Interreg projects are the major vehicle for concrete co

operation in the region. The Euregio Maas-Rhine benefits from an Interreg IV A pro

gramme dedicated solely to the regions of the Euregio. However, up till now the co

operation „on the ground“ was lacking strategic focus and guidelines due to the organisa

tional features as described above. With the new structure in place at the end of the year it 

will be easier to select appropriate project applications which fit into the overall strategic 

focus. 

	 A need to develop an overall vision for the region. Despite of the longstanding co

operation in the region there is no overall development strategy. This reflects the lack of 

discussion about the strategic orientation of the region. Based on the vision of a polycen

tric metropolitan region (and if possible funded via Interreg) the development of a joint vi

sion and a development strategy is a major task for the near future. 

Öresund Region 

Mikael Stamming, Director Öresund Commitee 

	 Basic conditions. Cross-border co-operation in the Öresund region takes place against 

difficult framework conditions characterised by the following features: 1) The co-operation 

is unifying a peripherical region (the Swedish part) with the capital region of Denmark; 2) 

Swedish regions have strong legal competencies while the Danish ones are rather „weak“; 

3) there are huge differences at the national level when it comes to labour market, social 

security etc.  

	 Governance structures. The Öresund Committee is the main decision-making body of 

the region. It is made up of 36 high-ranking politicians (18 from each country), 6 represen

tatives from each country form the Executive Committee (these are the „top“-politicians of 

the region, e.g. the mayor of Copenhagen, Malmö etc.). The President and Vice-President 

of the Öresund Committee hold their positions both in the Öresund Committee and in the 

Executive Committee. They sit for a one-year period, with the positions of the President 

and Vice President alternating between Swedish and Danish representatives. Major initia

tives (like the Medicon Valley – the Danish-Swedish life sciences cluster) were developed 

and pushed by the Öresund Committee. Just recently the Committee has decided to focus 

on four specific topics (labour market, infrastructure, knowledge & innovation, culture). 

The politicians are served by a secretariat located in Copenhagen with a bi-national staff 

that is responsible for implementing the decisions of the Committee.  

	 Öresund Region’s strategic document. 2010 a development strategy for the Öresund 

region was developed for the first time (ÖRUS – A new strategy to meet 2020). It builds on 

the defined four strategic topics and is the result of an extensive stakeholder and expert 

consultation (appr. 200 workshops have been carried out). 
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Greater Region (Saar-Lor-Lux) 

Marie-Josée Vidal, Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Maison de la 

Grande Région 

	 Governance structure. The main decision-making body is the „Summit of the Executives 

of the Greater Region“ composed of high ranking politicians in the region. It defines the 

orientation and global strategies and adopts recommendations at the end of each presi

dency (the presidency rotates every 18 month). The most effective structure in terms of 

advancing the cross-border co-operation however are sectoral ministerial meetings which 

often allow an open debate in an informal setting. 

	 No permanent secretariat. Contrary to the other regions the Greater Region does not run 

a permanent secretariat. Instead the human resources for the co-ordination of the day-to

day work are provided by the region which holds the presidency. This means that each 

presidency has the possibility to clearly define and implement their strategic objectives 

which can result in a high political commitment accordingly. The downside is a lack of con

tinuity which hampers a long-term strategic approach. Therefore it is currently discussed 

to form an EGTC as a means to establish a headquarter and to employ a permanent staff. 

	 Mixture of bi- and multilateral co-operations. The Greater Region is characterised by a 

mixture of bi- and multilateral co-operations at national/regional, local and urban local 

level. Especially clearly focused bilateral co-operation projects can act as a role model for 

cross-border co-operation. 

	 Mutual consultation processes. To strengthen the integration of the region the last 

summit recommended that each partner shall develop mutual consultation processes 

when developing or revising strategic development concepts. Therefore Luxemburg 

started a consultation and information process with all partners in the region as it is cur

rently drafting its new mobility plan. These consultations shall not only enlarge mutual 

knowledge and understanding but build the base for the establishment of a joint develop

ment strategy of the region as a whole (so far only a “Foresight Process” took place which 

made little impact “on the ground”). 
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centrope Capacity 

Eugen Antalovsky, centrope Coordination Office 

	 Background & history. The development of the region was obviously fundamentally 

shaped by the political events of 1989, 1995 (EU accession of Austria) and 2004 (EU ac

cession of Hungary, Slovakia and the Czech Republic). The project itself dates back to a 

first feasibility study in 1997. Between 2003 and 2007 the first Interreg projects centrope 

BAER (Building a European Region) took place, which were financed by the Austrian part

ners only. In the new programming period centrope is for the first time financed by part

ners from all 4 countries. 

 Principles of co-operation. The co-operation in centrope centres around a number of 

principles: 

5 Focus on topics of common interest 

6 Do not touch the competences of the local or regional level 

7 Set-up an organisational structure which can act as a broker for the co-operation and 

its goals 

8 Develop selective partnerships which might involve only a certain number of partners 

	 Organisational structure. Cornerstones of the co-operation are four decentralised cen

trope Offices (DCO’s), each of them operating in one of the four countries, and the cen

trope Coordination Office which together act as the multilateral centrope Management 

(for a detailed list of responsibilities see the attached chart). On a political level the main 

decision-making body is the centrope Board assembling high ranking decision makers of 

the region. From 2011 on, the board will meet twice a year on the occasion of the cen

trope conference. Contrary to e.g. the „Summit of the Executives of the Greater Region“ 

so far the conferences and the board to not define strong guidelines for co-operation but 

rather support the co-operation in a general sense. The main decisions regarding thematic 

focus and key aspects of co-operation are made in the Steering Committee (STC) which 

assembles officials from the different partner regions and cities. As centrope is still in a 

very early phase of co-operation the STC does not capture a strong leadership role yet. 
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Day 2, 31 August 2010 

Stakeholders session: Optimizing the role of public authorities 

1 Participants 

Herbert Bartik (Europaforum Wien), Claudia de Waal (Europaforum Wien), Isabelle Eiselt (Eu

ropaforum Wien), Paul Grohmann (City of Vienna, Urban Planning and Development), Arthur 

Hansen (Regio Aachen), Eric Jakob (Regio Basiliensis), Mojmír Jerábek (Magistrát mĕsta 

Brna), Frantšek Kubeš (Magistrát mĕsta Brna), Harald Ladich (Regionalmanagement Burgenland), 

Johannes Lutter (Europaforum Wien), Thomas Madreiter (City of Vienna, Department for Ur

ban Development and Planning), Kateřina Matýšková (Magistrát mĕsta Brna), Hans Niessen 

(Stichting Euregio Mass-Rhein), Klára Nosková (Kreisamt Südmähren), Francois-Edouard Pail

leron (Government of Lower Austria), Miroslav Pala (HOPE-ES.; v.o.s.), Sylva Talpová (HOPE

ES.; v.o.s.), Gabriele Tatzberger (Vienna Business Agency), Marie-Josée Vidal (Ministère de 

l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire) 

2 Success factors of cross-border co-operations 

Based on the first round of discussions and the experiences of the involved cross-border re

gions certain factors can be identified which have a strong influence on the long-term success 

of cross-border co-operation: 

 Border regions – Solving problems & realising potentials. 

It is essential that border regions have the capability to do both: solving problems which 

immediately arise out of their geographical location (e.g. flow of commuters, environmental 

protection, labour market issues etc.) and to define and realise the specific potentials of 

the region. Usually it will be by demonstrating the capability of a cross-border co-operation 

to solve pressing problems (and by realising quick wins), that the capacity to realise the 

regions potentials is achieved. 

 Multisectoral approach – Mobilisation of stakeholders at different levels. 

It is essential that a broad range of stakeholders (politics and administrations, universities, 

social partners, economy & enterprises, civil society) is involved and active in cross-border 

co-operation which allows for an equally broad range of activities in different sectors. 

 Process of elaborating a common development strategy. 

It has been shown, that a common development strategy in itself is not enough to make a 

real impact. Key for the success and positive impact of a development strategy is the 

elaboration process. In such a process it is important to involve decision makers in all 

partner regions but also a broad range of stakeholders. As a first step to develop a com
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mon understanding of the region it might prove useful to establish a “system” of mutual 

consultation when drafting regional/local development strategies. 

	 Multilevel governance. 

Not every co-operation scheme is suitable for all levels of governance nor necessarily of 

high priority for all involved partners. Therefore establishing different levels of co-operation 

(on a regional and local level) as well as “selective” partnerships which might involve only 

a limited number of partners is important to realise output-oriented co-operations and pro

jects.  

	 High ranking political commitment. 

Obviously cross-border co-operation can not work without a strong commitment on the 

part of the political decision-makers. To achieve and sustain this commitment certain 

strategies have proved useful: 

1) A rotating presidency can add to the commitment of partners if the region in charge can 

forumulate priorities of a work programme; in order to realize certain priorities the term 

should be long enough. (Most regions have chairmanship terms of 12-18 months). 

2) Informal discussions & closed-door meetings provide an ambiance which increases the 

chances to reach joint agreement and advances co-operation. 

	 Lobbying power. 

Political commitment is a pre-condition for developing lobbying power as a cross-border 

region. Successful lobbying is directed towards the respective national governments as 

well as towards the European Commission. E.g. the Greater Region managed to formulate 

a common position regarding the Territorial Agenda. Furthermore the Association of Euro

pean Border Regions (AEBR) might also be a useful tool to secure the voice of cross

border regions. A specific form of lobbying capacity was installed in the Dutch part of the 

Euregio Maas-Rhine with the so called “Border-Makler” who is responsible to lobby the na

tional government on behalf the region of Limburg. 

	 Financing joint activities. 

To achieve a stable and functioning cross-border co-operation it is essential that all part

ners are equally committed and engaged financially. 

	 Continuity of staff and financial resources. 

Long-term cross-border co-operation needs financial resources on a continuous basis and 

a permanent office structure which acts as a broker and promoter for co-operation. A 

strong dependency from co-financing through Interreg projects may endanger this continu

ity, therefore cross-border regions should strive for (at least partly) funding of their basic 

structures from the partners and stakeholders in the region itself. 
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4 What Interreg A framework for the metropolitan cross-border region? 

	 Important tool though tedious to handle. Generally it has been shown in all the regions 

that Interreg is an indispensible tool to start cross-border projects and co-operation. Inter

reg programmes, however, can not only secure substantial funding for cross-border re

gions but also act as a vehicle for the integration of a region – if they secure an unbu

reaucratic framework for stakeholders to develop cross-border projects. In reality however 

Interreg hardly fulfils this promise as the programmes are extremely complicated to han

dle. 

	 Tailor-made Interreg programmes for cross-border regions. Therefore polycentric 

cross-border regions strive for the establishment of one joint Interreg A programme for the 

entire region which allows for a suitable thematic focus and a (at least in theory) less bu

reaucratic project handling. The Upper Rhine Valley as well as the Greater Region and the 

Euregio Maas Rhine have their “own” Interreg IV A programmes. 

	 Common operational programme. The effect of Interreg programmes in polycentric 

cross-border regions proved to be strongest when the operational programme was drafted 

by the partners of the co-operation themselves, thus using Interreg to bring the develop

ment perspective of the region on a practical ground. If (like in the Upper Rhine Region) 

the Monitoring Committee of the programme consists of the key stakeholders  of the re

gion, a strong commitment and understanding can be achieved which projects benefit the 

development of the region best. The usage of Interreg may be further facilitated by dedi

cated “agents” which support applicants for Interreg projects (like the so called “Interreg 

Antenna” in the Euregio Maas Rhine) and by a technical secretariat which as in the case 

of EMR is part of the regional secretariat. 

	 Implementation procedures. To facilitate project development certain arrangements 

have been agreed on. E.g. in the Upper Rhine Valley based on a gentleman agreement 

partners do not object to an Interreg project which is eligible and “pushed” at least by two 

partners. In the Greater Region Interreg funding is split well in advance into an overall 

budget for the entire region and separate budgets for bilateral cooperation – based on a 

common decision of all partners. 

	 Interreg V A for centrope? To design an Interreg A programme for centrope it is neces

sary to lobby both the national governments of the four countries concerned, and the gov

ernors of the regions. In practical terms one would have to define the geographical scope 

of an Interreg A programme “centrope” and whether small, easy-to-handle bilateral pro

grammes should exist in parallel to the new programme. 

centrope_Peer_Review_Report_DE.doc  58 



   

 

 

 

 

 

 

  

5 Topics for the next Workshop 

Having discussed governance schemes as the basic framework of cooperation it was agreed 

that the next workshop will focus on the cooperation agenda.  Starting from the general ques

tion of how to jointly define a common agenda (foresight processes, common development 

strategies, stakeholder dialogue), good-practice examples of cooperation schemes in the fol

lowing fields of action shall be presented and discussed: 

 Implications of integrated labour markets: cooperation of labour market actors, cross

border information and placement, comparability of qualification standards, harmonisation 

of tax/social security systems etc. 

 University & research co-operation: joint curricula and research programmes, exchange 

programmes for students and teaching staff, accreditation of degrees etc. 

The workshop will take place in October/November. The exact date will be coordinated by 

Europaforum Wien. A draft of the detailed agenda will be circulated well in advance. 

centrope_Peer_Review_Report_DE.doc  59 



   

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  

 

  

 

 

  

 

 

 

Memo Workshop 2  

Defining and implementing a cooperation agenda in cross-border regions  

Vienna, 25 & 26 November 2010  

Bruno Kreisky Forum for International Dialogue
  

Armbrustergasse 15, 1190 Wien
  

Day 1 

1 Participants 

Eugen Antalovsky (Europaforum Wien), Herbert Bartik (Europaforum Wien), Claudia de Waal 

(Europaforum Wien), Tobias Dietrich (Wirtschaftsagentur Wien), László Gábor Győrffy 

(CEURINA), Eva Holmestig (The Öresund Committee), Wim De Jaeger (Eurometropool Lille

Kortrijk-Tournai Euro), Eric Jakob (Regio Basiliensis), Andrea Koláriková (Úrad trnavskeho 

samosprávneho kraja), Kinga Lauf (CEURINA), Johannes Lutter (Europaforum Wien), Klára 

Nosková (Krajský úrad Jihomoravského kraje), Miroslav Pala (HOPE-ES.,v.o.s.), Daniela 

Schuster (Regionalmanagement Burgenland), Jean-Claude Sinner (Ministère du 

Développement Durable et des Infrastructures Luxembourg), Sylva Talpová (HOPE-

ES.,v.o.s.), Vera Vyskovsky (ecoplus), Alexander Wolffhardt (Europaforum Wien) 

2 Elaborating a common agenda / strategy in cross-border regions 

2.1 ÖRUS – A common strategy in a cross-border region 

	 Elaboration process. Between 2008 and 2010 key stakeholders in the Öresund region 

drafted the Öresund Regional Development Strategy (ÖRUS) which aims at defining the 

development goals for the cross-border region. In 2008 two events marked the beginning 

of the process. On the one hand, a meeting with political decision-makers from the whole 

region discussed what the Öresund Region currently needs and in which direction the re

gion should develop in the future. On the other hand, round tables in Denmark and Swe

den assembled representatives from businesses, civil society, media and culture to put 

down their views and expectations for the development of the cross-border region. As a 

high-level participation was secured in this meeting, the commitment of the private sector 

towards the development of the cross-border region could be increased. Whereas these 

two kick-off events proved successful and paved the way for a strong involvement, it 
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turned out to be much more tricky to involve a broader public. One has to concede that cit

izen-participation was not successful in the preparation of the strategy. 

	  Governance for ÖRUS.  The development of ÖRUS was embedded in the governance 

structures of the Öresund Region ( see also in Memo 01 of the Peer Review), as the 

process was steered and  coordinated by the  Öresund Committee. The concrete work was  

done in four  “Theme Groups” (Accessibility & Mobility; Knowledge & Innovation; A Diverse, 

yet Cohesive Labour Market; Culture & Events) which involved members of the Öresund 

Committee as well as representatives of the regions and other member organizations. 

Each “Theme Group” was accompanied by reference groups involving representatives 

from member organizations and key actors of different “external” stakeholders in the re

spective  thematic fields.   

	  Work in progress. ÖRUS is not to be understood  as a finished product,  but rather the 

starting point for the specification of the defined cornerstones and development guidelines  

until 2020. This process will be  facilitated by a “Platform  for Communication” and a strong  

overall communication strategy. The  ultimate objective is that by 2020  the Öresund Region 

will be a model for other cross-border regions, including a well-established common labour  

market. 

2.2 Strategic plan for the Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai 

	  20 years of cross-border cooperation. Cooperation in the metropolitan region Lille start

ed some twenty years ago. However,  it became “institutionalized” and backed by a secre

tariat only with the creation of the first European EGTC in 2008. Before  that, five local 

intermunicipal organisations cooperated and functioned as laboratories for cross-border 

cooperation. This cooperation produced a “Strategy for a cross-border Metropolis” in 2002  

with dozens recommendations for action.  

	  Strategic Plan. After  founding the first  European Groupment of Territorial Cooperation  

(EGTC) in 2008 the Eurométropole started a process to define its short-, medium- and  

long-term goals. An overall strategic framework is to be formed  by three pillars – an “Op

erational Strategy”, an assessment of the position of the EGTC  in Europe and the “Desig n  

the Eurometropolis for 2030” process: 

 In the framework of the “Operational Strategy” working groups put forward proposals 

and projects  for intensified cross-regional cooperation in fields such as economic de

velopment, mobility, culture and tourism. Furthermore the “Operational Strategy” in

cludes an analysis of ongoing INTERREG projects in the Eurométropole, analyzing  

their aims and outputs and evaluating whether they can boost cross-border coopera

tion and strengthen the region. 

centrope_Peer_Review_Report_DE.doc  61 



   

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

  

  

   

 

 The assessment of the position of the EGTC in Europe looks at coherence with and  

the influence of the EU 2020 strategy for the development of the  Eurometropole.  

 The “Design the Eurometropolis for 2030”-process has a more visionary, long-term 

character aiming to visualize – in a broad participation process – what the region 

should look like in 2030. To reach this aim a three-stage process is implemented. In 

the first step  “Real time city – Visualize your city”, a  real time city-study is carried out 

photographing the current state and  the functionality of the Eurométropole and then  

presented in  art exhibitions (“Visualize  your city”). The second step, “Dream our City”, 

is to be understood as a process of open innovation where, in a participative manner, 

key stakeholders from the region will be involved to elaborate their visions of the  

Eurométropole 2030. And the  third step, “Design our City”, aims at defining  the 

groundwork for the major  territorial project Eurométropole 2030. This phase will be 

carried out by a multidisciplinary team for territorial design until the end of 2013. 

2.3	 Discussion 

Added value of a common development strategy for a cross-border region 

Common development strategies are not be understood as a concrete roadmap for cross

border co-operation but rather act as a strategic framework. The process of elaborating such a 

strategic framework is just as important as the product itself. 

	 Process to involve key stakeholders. If organized properly, the elaboration of a com

mon development agenda can have a strong mobilizing effect for stakeholders, such as 

universities, research institutions, the private sector and civil society. 

	 Political commitment through strategic planning. High-ranking involvement of different 

stakeholders, especially from the private sector, can contribute to an increasing political 

commitment which then in turn facilitates the formulation of “action plans” and the imple

mentation of concrete projects. E.g. in the Upper-Rhine Region at the bi-annual confer

ence a general document on the cross-border cooperation is signed by the politicians 

which also includes an “Action Plan” with very concrete measures and proposals for im

plementation in the following two years. Although these declarations and plans are not 

binding, they can immensely facilitate the day-to-day cooperation when they are built on a 

mutual cooperation interest. In the Greater Region a similar instrument as in the Upper 

Rhine Region is in place with the so-called ‘Declaration of the Summit of the Greater Re

gion’. 

	 Political commitment through political ‘godfathers’. Mobilization of further political 

actors is another way to strengthen commitment. While the Eurométropole knows an Inter-

Parliamentary Working Group of national-level MPs from the region, the Greater Region 
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made use of a committee of “Elder Statesmen” from the region to support the “Future Vi

sion 2020” – with mixed results. 

	 From political decision to implementation. On political level, preparation and reaching 

of decisions marks a different process than declaration of goals and mobilization of the 

public. In the Upper Rhine Region for example, political negotiation and decision-making 

takes place in closed half-annual meetings (thematically focused), and the bi-annual Con

ference has the function of a stage for strategic declarations. On administrative level, in

ter-governmental working groups like the ‘Task Force Frontalière’ in the Greater Region 

facilitate the implementation of the agenda.  

	 Evaluating function. A common development strategy can act as a yardstick for the suc

cess of cross-border cooperation, as it puts up pressure to fulfill targets which have been 

defined or to solve problems which have been promised to be tackled. For example, jour

nalists keep coming back to the 10-Points Programme of the Upper Rhine Region of about 

20 years ago, asking what came out of it. 

3 University & research cooperation 

3.1 Experiences form the Upper-Rhine region 

	 Common student card since 1989. The Upper-Rhine region started the cooperation in 

the field of university (EUCOR) in 1989. A common student card allowed free circulation of 

students, which was very important at that time but – due to Bologna – is not so important 

now. There are also some common curricula (e.g. in life science and biomedicine), but in 

general the demand for these offers is rather weak in the region. It seems that university 

students in the Upper Rhine Region who decide to study abroad choose other destinations 

than their neighbor-regions. 

	 Cooperation at the universities for applied science as success-model. However, at 

the universities of applied science (Fachhochschulen) tri-national education programmes 

have proven to be much more successful, since students are obliged to complete courses 

in all of the three countries in order to get their degree. All in all there are 25 common cur

ricula in the region which are purely tri-national. The common curricula and the “tri

nationality” also include the practical part of the studies. The cooperation at the universi

ties of applied science started as an INTERREG-project and is now financed autonomous

ly. 

	 EUCOR research programmes. On the research side, within EUCOR there are some 

programmes and activities which proved to be very successful (e.g. the Neuroscience Up

per Rhine Network – NEUREX). Success is likely in such fields where a certain comple

mentarity between the different regions does exist. To come to a clear understanding of 
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possible co-operation potentials, it is crucial to have a good knowledge of what is going on 

on the other side of the border. 

	 How to detect complementarity? According to the textbook it would of course be worth

while to analyse economic and the entrepreneurial structures in detail. However the prac

tice in the Upper Rhine region proved to be much more bottom up as the partners literally 

found each other and decided that it is useful to co-operate on certain issues. E.g. the 

BioValley Upper Rhine unifies companies who have an interest in strengthening the global 

visibility of the life science cluster in the region and therefore mainly co-operate in market

ing and communication issues. 

	 Annual congress to advance knowledge and co-operation in science and research. 

This year the bi-annual “Drei-Länder Kongress” is dedicated to the issues of education, 

research and innovation. In the preparation for this conference working groups were es

tablished including experts from different professional fields which should identify the main 

gaps in science, education and innovation in the region. In the end nine issues were 

named which were discussed further at the conference (which took place on 2 December 

2010): professional education, lifelong learning, a new dialogue between schools and 

business; mobility of students & teachers; making the education system more transparent; 

intercultural communication in multi-national classes; working on an innovation strategy; 

establishing a special fund for small research projects; keeping talents in the region. 

Moreover four scenarios for the Upper-Rhine region in 2040 were discussed on the occa

sion of the conference (more information; www.congress2010.ch – only in German and 

French). 

3.2 Aspects from other regions 

	 centrope_tt voucher. The centrope_tt voucher is an instrument to assist cross-border 

cooperation between science and economy in centrope and to enhance the knowledge 

transfer between stakeholders. The centrope_tt voucher is available for all SMEs who are 

interested in expertise and direct service from knowledge providers like universities and 

R&D institutions. SMEs can apply for the centrope_tt voucher with a value of € 5000 per 

service. Only such co-operation is eligible for funding which involves partners from differ

ent countries. Although the financial support is rather limited, it has nevertheless proved to 

be a very successful tool as institutions and companies use it to get to know partners in 

the different centrope partner regions and to build up trust for further co-operation. 
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Day 2 

1 Participants 

Herbert Bartik (Europaforum Wien), Claudia de Waal (Europaforum Wien), Eva Holmestig 

(The Öresund Committee), Wim De Jaeger (Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai Euro), Eric 

Jakob (Regio Basiliensis), Kinga Lauf (CEURINA), Johannes Lutter (Europaforum Wien), 

Kateřina Matýšková (Magistrát města Brna), Klára Nosková (Krajský úrad Jihomoravského 

kraje), Miroslav Pala (HOPE-ES.,v.o.s.), Jean-Claude Sinner (Ministère du Développement 

Durable et des Infrastructures Luxembourg), Sylva Talpová (HOPE-ES.,v.o.s.), Vera 

Vyskovsky (ecoplus), Alexander Wolffhardt (Europaforum Wien) 

2 Towards an integrated labour market in cross-border regions 

2.1 The case of the Greater Region 

	 Strong disparities within the region. Measured by GDP/inhabitant, the partner regions 

of the Greater Region vary significantly, with Luxemburg being the economic powerhouse. 

For this reason, by far most commuters commute from the other regions to Luxembourg, 

with their number constantly rising. Currently commuters make up 44% of Luxembourg’s 

labour market. This supplies Luxembourg’s labour market with needed labour and skills, 

but on the other side hampers the development of cities and regions next to the border in 

Rheinland-Pfalz, Lorraine and Wallonia, as in some municipalities up to 50% of the labour 

force are commuters. Wage differentials between the regions prove to be quite stable – 

they have not decreased over time. A considerable number of commuters are citizens of 

Luxembourg who took residence in the neighbour countries due to lower living and hous

ing costs. 

	 Growing catchment zone. As the number of commuters as well as the catchment zone 

for commuting increases, congestion on the roads is on the rise as well (the share of 

commuters using public transport is only about 12%, in spite of special flat fares in the 

border region). Other challenges arising from commuting and the cross-border, integrated 

labour market: recognition of professional education, medical care, fiscal system, match

ing educational skills in the neighbouring countries with the needs of the labour market in 

Luxembourg. 

	 Benefits and challenges for Luxembourg. From the Luxembourg perspective, the strong 

inflow of commuters represents an overall economic gain. Next to their contribution to 

GDP, it is estimated that a quarter to a third of commuters’ income is spent in Luxembourg 
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itself. 20 to 50% of retail income stems from shoppers from across the border. On the 

other hand, the intake of well-qualified persons puts pressure on the country’s education 

system to maintain the competitiveness of the domestic labour force. 

	 Financial co-operation. There is a regulation with Belgian municipalities, where parts of 

the income taxes which are taxed in Luxembourg are transferred back to the home mu

nicipalities of the commuters. There is no such agreement with German and French mu

nicipalities, but Luxembourg co-finances infrastructure in these countries (e.g. TGV rail 

links). 

2.2 The case of the Upper-Rhine region 

	 Commuters flows follow the level of prices. French commuters are predominantly em

ployees in blue-collar or retail professions (often Alsacian-speaking). Already before 1914 

25% of the labour force in Basel was not Swiss – so there is a certain tradition of cross

border commuting. But also the number of German commuters to Basel is rising every 

year. Since 2002 the Swiss labour market has gradually been opened to EU citizens, and 

since 2006 there are no barriers anymore. 

	 Social security. Social security companies have special programmes for commuters and 

have contracts with doctors/hospitals on both sides of the border. 

	 EURES-T & Info-Best. The region has worked quite successfully with EURES-T (which 

provides information, advice and recruitment/placement (job-matching) services in cross

border labour markets. Moreover four service points ( Info-Best = Informations- und Be

ratungsstelle; www.infobest.eu) have been established which provide information on the 

cross-border labour market for employers as well as for employees and job-seekers. 

	 Euregio certificate. The Euregio certificate is an added qualification for apprentencies in 

the region who do their training in at least two of the three countries. Although the value 

on the labour market is restricted, it is nevertheless a bonus from which the holders of the 

certificate can benefit. 

2.3 Other aspects  

	 No cross-border regulation on the payment of taxes in Öresund. Commuter flows in 

the Öresund Region go normally from Sweden to Denmark. Swedish commuters pay their 

income tax in Denmark. Although there are no financial arrangements between the two 

countries, there no tensions regarding financial questions exist as many Danish people 

use to go shopping in Sweden, therefore balancing the financial benefits between the two 

sides. 
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	 Job-fair in the Eurométropole. Annually a job-fair is organised, bringing together com

panies and job-seekers from the region. (www.job-eurometropool.com/) 

	 “Learn the language of your neighbour”. The education ministry of Luxembourg organ

ised and financed Luxembourgish language courses in Belgian and French municipalities 

along the border. Response and interest were however limited. 

	 Copenhagen Process. In order to promote mobility and lifelong learning, education and 

training systems need to be transparent. This can be achieved by making qualifications 

comparable at the European level. The Copenhagen Process strives to achieve transfer

ability, transparency, mobility and lifelong learning by developing 1) the European Qualifi

cations Framework (EQF) which acts as a frame of reference to facilitate the comparison 

and comprehension of national qualifications from different countries and 2) the European 

Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) which aims to facilitate the 

validation, recognition and accumulation of work-related skills and knowledge acquired 

during a stay in another country or in different situations. 

(www.ec.europa.eu/education/vocational-education/doc1143_en.htm) 

Topics for  Workshop 3  

The next workshop will take place in February/March. The exact date will be coordinated by 

Europaforum Wien. Thematically the workshop will focus on communication & branding & 

identity formation. A draft of the detailed agenda will be circulated well in advance. 
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Memo Workshop 3  

Defining regional USP’s – Branding & identity formation  in cross-b

Vienna, 31 May  & 1June 2011  

Bruno Kreisky Forum for International Dialogue
  

order  regions  

Armbrustergasse 15, 1190 Wien
 

Day 1 

1 Participants 

Herbert Bartik (Europaforum Wien), Barbora Boráková (Europaforum Wien), Pavel Čmiel 

(Magistrát města Brna), Wim De Jaeger (Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai), Claudia de 

Waal (Europaforum Wien), Tobias Dietrich (Vienna Business Agency), Lothar Fischmann 

(Magistrat der Stadt Wien), Paul Grohmann (Magistrat der Stadt Wien), Peter Huber (WIFO-

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung), Kinga Lauf (CEURINA), Johannes Lutter 

(Europaforum Wien), Kateřina Matýšková (Magistrát mĕsta Brna), Tatiana Mikušová (Dom 

Centropy), Hans Niessen (Stichting Euregio Maas-Rhein), Dominique Nijssen (City of Maas

tricht), Klára Nosková (Krajský úřad Jihomoravského kraje), François-Edouard Pailleron (Amt 

der NÖ Landesregierung), Daniela Schuster (Regionalmanagement Burgenland), Örs Szoko

lay (CEURINA) 

2 Building identities 

2.1 Identity building in the Meuse-Rhine Eurregio 

	 “Swarm Urbanism”. Governance based on metropolitan units is better suited to plan for 

regions as disjointed local government groupings, especially when it comes to managing 

change. Such successful metropolitan governance can be based on a form of cooperation 

which has been described as “Swarm Urbanism”. “Swarm Urbanism” tries to adapt the 

characteristics of a fish swarm and the way it behaves to regional development. To illus

trate this certain rules have been defined which describe how “Swarm Urbanism” is to be 

understood, namely: 1) Don’t leave the sphere; 2) Do not get too close to any of your 

neighbours, 3) Try to move in the same direction as the neighbours, 4) If you get lost try to 

catch up with someone around. The Euregio strives to act as a swarm. 
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	 Catalyst projects. Catalyst projects are an instrument to “direct the swarm”, to develop 

ideas and a common understanding in which direction a city or a region wants to move 

forward. Successful examples of the past, like the development boost the Barcelona met

ropolitan area experienced in the wake of the 1992 Olympics, show the potential of such 

catalyst projects. 

	 The example of Maastricht VIA 2018. Maastricht decided to run for the European Capital 

of Culture for the year 2018. Right from the beginning the initiative had the goal to involve 

the whole Euregio. It wants to build on the positive experiences of Ruhr 2010 where the 

whole region around the actual Capital of Culture Essen was involved and to apply this 

concept to a cross-border region for the first time. The Meuse-Rhine region represents in 

its morphology a mirror of Europe, the multiplicity of borders and peoples contributing to a 

necessary inter-linkage and thus representing and intrinsic asset for the region. The con

cept of “Swarm Urbanism” will play a prominent role in the bid as talking about the swarm 

means talking about mobility. And providing the framework conditions for the mobility of 

people, goods and ideas is a basic goal of the Euregio which is mirrored in the bid for 

Capital of Culture. VIA 2018 not only wants to increase the cultural profile but also act as a 

catalyst to boost innovations which strengthen the integration of the region and the mobil

ity of its inhabitants. 

2.2 Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai 

	 An advantageous position. The Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai is situated in the 

triangle London-Paris-Brussels. The Eurométropole can thus profit from the proximity of 

Europe’s most important metropolises. 

	 Branding strategies. The Eurométropole has targeted three main issues for its branding 

and growth strategy: visualizing the metropolis, creating federating projects and develop

ing common metropolitan strategies. Along these issues, the Eurométropole is creating 

concrete actions. The most important orientation is to make the region visible to its inhabi

tants and underline its cross-border nature through, for example, the development of infra

structures or a region-wide mobile phone network. Mobility and common urban planning 

represent common metropolitan strategies that help to achieve double visibility, i.e. for the 

population as well as for external public. Another way of achieving this double visibility is 

to participate on international events such as real estate fairs or the 2012 Rotterdam Bien

nale, where a transnational group of urban planners will present ideas for a common, 

cross-border urban planning. 

	 Tour de Commune. To strengthen the knowledge about and the support for the Eu

rométropole the Agence de l'Eurométropole will visit all mayors of the region (about 250) 

to present them the concept and goals of the cross-border cooperation and what the Eu
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rométropole can offer them. Moreover they are asked to put up  a Eurométropole flag on 

their respective city hall. 

2.3  Discussion  in working groups: how  to create common  identity?  

	  Key issues. Building a common identity in a cross-border region encompasses various 

questions, such as how to create a broad commitment for hosting major events, how to in

volve relevant stakeholders, how to secure financial resources, how to promote events in

ternally and internationally, what possibilities does  centrope offer for major  events etc.  

Responses on these questions can be diverse according to the nature of the cross-border  

region. Discussion in three working groups has come up with these key points that are 

relevant and  need to be taken into account when talking about building a common identity: 

 Budget 

 Communication of common goals: What  is there already? Where  to go?  

 Bottom-up & top-down approach; you need to give  incentives and room for bot

tom-up initiatives and  you need a strong political vision and “testimonials” rep

resenting this vision. 

 Common goals; partners in a region have common goals as well as diverging 

ones. Try to ignore the diverging ones and focus on the common goals.  

 Shared history; this can be an important help in creating identities as well as 

an obstacle if you deal with a rather difficult common history. It is therefore  

necessary to communicate openly on  the positive as well as negative parts of  

common history. 

 Use what is  already there;  Use existing cultural events and festivals as support 

for identity building.  These serve as instruments for making visible short term 

results that help to reach long term goals. 

 Good projects; Create tangible added value through good projects. 

3 Monitoring regional economic strengths and weaknesses 

3.1 Typology of border regions 

	 Background. The centrope Regional Development Monitoring delivers a large amount of 

data on the performance of the centrope region in an EU-wide perspective. However, the 

comparison between centrope and other cross-border regions has not yet been estab

lished. It would therefore be interesting to see whether the situation in these regions is 

similar to centrope or not. 

	 Methodology. For the comparison with 11 European cross-border metropolitan regions 

taken from the METROBORDER study, centrope was considered a metropolitan region 

centrope_Peer_Review_Report_DE.doc  70 



   

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

too. Enlarged regions on a comparable scale to centrope were created for the sake of the 

comparison. 

	 Results. The comparison of the adjusted regions shows that centrope is one of the less 

populated cross-border metropolitan regions, but with an average population density com

pared to the other regions. Furthermore, results of the Regional Development Report show 

that centrope is a fast growing region, with high employment and high inflow of FDIs. 

However, the region shows a somewhat important level of internal disparities and weak

nesses in human capital and R&D. Similar results appear also in the adjusted comparison 

with other cross-border metropolitan regions. In general centrope does not perform like 

an integrated cross-border region yet. Analysing indicators like e.g. commuting, invest

ments etc. one can see that the inter-linkage between the centrope partners is still weak. 

	 Discussion. A quantitative comparison of such a high number of regions is not the best 

way to analyse the situation of centrope. A qualitative, in-depth comparison with another 

cross-border region, which is similar to centrope, would bring more interesting results. 

Day 2 

1 Participants 

Herbert Bartik (Europaforum Wien), Barbora Boráková (Europaforum Wien), Pavel Čmiel 

(Magistrát města Brna), Wim De Jaeger (Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai), Claudia de 

Waal (Europaforum Wien), Tobias Dietrich (Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt 

Wien), Paul Grohmann (Magistrat der Stadt Wien), Kinga Lauf (CEURINA), Johannes Lutter 

(Europaforum Wien), Kateřina Matýšková (Magistrát mĕsta Brna), Tatiana Mikušová (Dom 

Centropy), Hans Niessen (Stichting Euregio Maas-Rhein), Dominique Nijssen (City of Maas

tricht), Klára Nosková (Krajský úřad Jihomoravského kraje), Simon Ortner (Land der NÖ Lan

desregierung), Miroslav Pala (HOPE-E.S.,v.o.s.), Julia Sauskojus (Europaforum Wien), Mikael 

Stamming (The Öresund Committee), Örs Szokolay (CEURINA), Alexander Wolffhardt (Eu

ropaforum Wien) 

2 Branding cross-border regions 

2.1 Branding centrope 

	 Purpose and origin. The centrope branding has been developed in cooperation with 

various stakeholders from across the region, using a standardised questionnaire for all the 

centrope regional agencies. After a series of discussions and a workshop that took place 
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in December 2010, the final Regional Identity Manual has been issued in February 2011. 

The manual contains regional identity and Unique Selling Points for the region as well as 

exemplary messages and slogans. The branding is to be used for various aims, such as 

tourism or business purposes or to make centrope visible on the internal as well as inter

national level. 

	 Next steps. The centrope Style Book is currently under construction and will be used as 

a guideline for printed as well as online documents. Some of these rules are already being 

used, for instance for the layout of pictures. Furthermore, location marketing activities will 

take place in 2012, for example the production of joint stands at diverse international fairs 

etc. 

	 Remarks. The trademark of the region has to exist for some time in order to be taken into 

account by tourists – the name is important in this respect. Nowadays, from the tourist 

perspective, it is Vienna and Bratislava that attract tourists and not centrope. 

2.2 ÖRUS – Developing one of Europe`s most attractive and climate-smart regions 

	 Origins and character. The Öresund cross-border region, an initiative between the East

ern part of Denmark and the Southern part of Sweden, has come to life in 1993 when the 

decision was taken to build a bridge between the two countries. The region benefits from a 

high number of universities and research institutions, as well as a high level of GDP. How

ever, at the beginning of the initiative, interconnectivity within the region and the feeling of 

common identity was very low. 

	 Taking the cooperation one step further. After the celebrations of the ten years’ exis

tence, there was a need to bring the region a step further. Therefore, the Öresund Re

gional Development Strategy (ÖRUS), with the focus on 2020 target was initiated. The 

main issues of the strategy are knowledge region and innovation, cultural events, labour 

market strategies, mobility and environment. These strategies should help the region to 

achieve those critical masses necessary for its development, with mobility playing an es

sential role: the interconnectivity with other European regions (for example Hamburg) is 

envisaged. 

	 Communication strategy of the region. The first step for developing a successful com

munication strategy for the Öresund region was to identify the main problems and obsta

cles that needed to be tackled. All in all 33 major obstacles have been defined, five of 

them have already been solved by the Öresund committee. These successes have been 

published and actively communicated towards the decision makers as well as to a wider 

public. 

	 Facilitating cross-border mobility. Facilitation of cross-border mobility lies at the heart 

of the activities of the Öresund committee. Cross border commuting is not only facilitated 

by infrastructure developments (such as the existing bridge and a planned second fixed 
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link between Helsinborg and Helsingör) but also trough user friendly information services. 

E.g. the website www.öresunddirekt.com offers comprehensive information on social secu

rity systems, education systems, commuting services etc. to enable people to benefit from 

cross-border mobility possibilities. 

	 Medicon valley as an important component of the Öresund Brand. Öresund’s brand 

as attractive, economically successful region strongly benefits from the strong position of 

the region in the life science sector which is promoted by the Medicon Valley Alliance. This 

cooperation which started with just two universities has within 13 years developed into an 

organisation with 300 members. It unifies universities, research institutions, science parks 

and private enterprises and has the goal to strengthen regional as well as international 

cooperation. The Medicon Valley Alliance has now partners all over Europe as well as on 

a global scale. Through these international ties and networking it is not only able to 

strengthen the position and competitiveness of life sciences in the Öresund regions but 

also contributes to the an international image of Öresund as an innovative and economi

cally successful region. 

	 Remarks/lessons. Behind every initiative, a strong political will is necessary in order to 

bring any project further. The Öresund region has established a unique administrative and 

political structure, in which the participation is of high interest for the politicians. Mind set

tings in the region may take a longer time to change, but the branding and marketing proc

ess may help to boost the attractiveness of the region and thus achieve concrete results. For 

this aim, communication instruments such as websites or printed products serve as power

ful vectors of communication. Finally, benchmarking is essential to find best practices. 

3 Peer review report 

As one output of the Peer Review process a report will be produced which summarizes the 

discussions and which should act as a kind of reference book with good practices and strate

gies from the cross-border regions. All participants will contribute to this report by providing 

articles to defined thematic issues until the end of June. 

4 Topics for future cooperation 

	 To be continued.. As the peer review was of great value for all participants it was agreed 

to continue the process of discussion and know-how exchange. The informal structure of 

the process worked very well and should therefore be also applied in the future co

operation. Thematic fields which will be tackled in the future are e.g.: cluster development, 

governance models, common lobbying, agenda development 
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