
 

Workshop 3 „Klimawandel und Umweltschutz“ 
 
Projekte zweier genehmigter Vollanträge und einer genehmigten Interessensbekundung stellen sich vor und geben 
Auskunft über ihre spezielle Erfahrung in deren Entwicklungsphase vor Antragstellung (siehe Präsentationen): 
 

WaterCoG   Water Co-Governance for sustainable ecosystems (FA) 

 
Thematik: 
- Verbesserung der Gewässer- und Grundwasserbewirtschaftung 

 - Verankerung unterschiedlicher Richtlinien (europäische, nationale) in lokalen Maßnahmen 
 - rechtliche Top-Down-Ansätze mit kooperativen Botton-Up-Prozessen verknüpfen 
 

TOPSOIL      Top soil and water - The climate Challenge in the near subsurface (FA) 

 
 Thematik: 
 - Bewirtschaftung obere 30 m Boden vor dem Hintergrund des Klimawandels 
 - seine Beziehung zum Grundwasser sowie die Wechselwirkungen und Herausforderungen,  
   die sich hieraus ergeben. 
 

CATCH            water sensitive Cities: the Answer To Challenges of extreme weather events (EoI) 

 
Thematik: 
- immer häufiger auftretende Starkregenereignisse als Herausforderung 
- urbane Entwässerungssysteme müssen temporär stark erhöhte Oberflächenwassermengen bewältigen 

 
Erfahrungen - Hinweise - Befürchtungen 
 
Gute Netzwerke und Kontakte zu Interreg-erfahrenen Projektierern erleichtern Neulingen den Zugang zum Förder-
programm, verschaffen in der Projektentwicklung Querverbindungen zu weiteren laufenden Aktivitäten in der be-
treffenden Thematik und ermöglichen ein Aufsatteln auf bereits gewonnene Erkenntnisse ehemaliger Projekte. 
 
Das Antragsverfahren und die Abwicklung innerhalb des Projektes werden allgemein als zu aufwändig und zeitinten-
siv empfunden. Insbesondere Kommunen sind aufgrund des Arbeits- und Zeitaufwandes, der erforderlichen Vorfi-
nanzierung sowie des langen Antragsprozesses bis zur Genehmigung und aufgrund der erforderlichen Rechnungsprü-
fungen sehr zurückhaltend.  
Hier kann das Modell der alternativen Partnerschaftsstruktur durch Einrichtung einer lokalen Partnerschaft helfen. 
Dabei übernimmt ein koordinierender Begünstigter für mehrere lokale Mitbegünstigte das Management der admi-
nistrativen Aufgaben und ist Ansprechpartner für den Leadpartner. Die Kommune, die nicht über die finanziellen 
und/oder organisatorischen Kapazitäten für eine Projektbeteiligung verfügt, ist lokal mitbegünstigt, steuert zu be-
stimmten Themen wertvolle Expertise bei und bewegt schließlich konstruktiv ihr kommunales Anliegen.  
 
Es wird befürchtet, dass die einzuhaltenden beihilferechtlichen Vorschriften für KMU eine große Hürde darstellen. 
Das zweistufige Antragsverfahren wird als zu langwierig angesehen und birgt die Problematik, Interessierte bis zum 
eigentlichen Projektstart halten zu können.  

 


