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Für eine enge Interreg-Zusammenarbeit im Nordseeraum 

– jetzt und in Zukunft 

Vera Moosmayer, Unterabteilungsleiterin für Raumordnung, Regionalpolitik und Landesplanung im 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 

 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Sehr geehrte Frau Senatorin und stellvertretende Bürgermeisterin, sehr 

geehrte Damen und Herren! 

 

Ich freue mich, Sie heute hier zur Norddeutschen Jahreskonferenz Interreg 

für das Nordseeprogramm von Seiten des Bundesministeriums des Innern, 

für Bau und Heimat begrüßen zu dürfen. 

 

Die transnationale Interreg-Zusammenarbeit ist ein Element der 

europäischen Struktur- und Kohäsionspolitik. Sie ist erst im Sommer 2018 

Teil der von Bundesminister Seehofer neu gegründeten Heimatabteilung 

des BMI geworden. Die Kernaufgabe der Heimatabteilung ist die Stärkung 

des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die Schaffung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse in Deutschland. Wesentliche Erfolge waren im Juli 2019 

die Ergebnisse der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse, auf 

deren Grundlage die Bundesregierung zwölf Maßnahmen beschlossen hat, 

die nun umgesetzt werden. Darunter sind Maßnahmen, um Arbeitsplätze in 

strukturschwache Regionen zu bringen, sowie ein neues gesamtdeutsches 

Fördersystem zur gezielten Förderung strukturschwacher Regionen und zur 

Stärkung des ländlichen Raums. Ein weiteres sichtbares Produkt war der 

Deutschlandatlas, in dem wir in dieser Form erstmals auf 56 Karten sichtbar 

gemacht habe, wie es um die Lebensverhältnisse vor Ort in Deutschland 

steht. Wie wir leben, arbeiten und wohnen. 
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Die Europäische Strukturpolitik mit dem Ziel des wirtschaftlichen, sozialen 

und territorialen Zusammenhalts für eine harmonische Entwicklung der EU 

als Ganzes ergänzt unsere nationalen Anstrengungen und Überlegungen 

insoweit nahtlos. Und hier leistet Interreg mit seiner grenzüberschreitenden, 

transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit einen besonders 

wichtigen Beitrag. Zum einen für die europäische Verständigung, indem in 

vielen Projekten Europa und seine Vorteile vor Ort in den Regionen für die 

Menschen konkret erlebbar wird. Zum anderen tragen die vielen 

innovativen Projekte zu einer wirtschaftlich starken und breiten regionalen 

Entwicklung bei und damit zur Sicherung und Herstellung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse in Deutschland. Der Marktplatz der Projekte im 

Nordseeraum verdeutlich dies eindrucksvoll und die Diskussion in den 

Fachforen und der europastrategischen Runde am Nachmittag wird diesen 

Mehrwert sicherlich noch hervorheben. 

 

In der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2020 beteiligt sich Deutschland an 

der Zusammenarbeit in sechs transnationalen Kooperationsräumen. Neben 

der Nordsee sind dies Nordwesteuropa, der Ostseeraum, Mitteleuropa, der 

Donauraum und die Alpen. Diese Aufzählung bringt die tatsächliche 

Bedeutung und Größe der transnationalen Zusammenarbeit aber 

unzureichend zum Ausdruck. Daher einige wenige Zahlen und Stichworte 

zum Vergegenwärtigen: Beim Interreg Nordseeraum reden wir über ein 

Gebiet, dass sich über sieben Mitgliedstaaten und vier Bundesländer in 

Deutschland erstreckt. Ein Gebiet, in dem 60 Millionen Menschen leben 

und in dem das Programm in der laufenden Förderperiode 328 Millionen 

EUR umsetzt. Deutlich mehr als 100 Partner aus Deutschland und 

insgesamt fast 800 Partner haben sich an mehr als 60 Projekten beteiligt, 

mit einer durchschnittlichen Projektsumme von mehr als zwei Millionen 

Euro. Das Gemeinsame Sekretariat wird in seiner sich anschließenden 

Zwischenbilanz sicher weitere Zahlen und Analysen präsentieren. 

 



 

Seite 3 von 5 
 

Der Bund fördert über das BMI aus dem Bundesprogramm „Transnationale 

Zusammenarbeit“ mit jährlich 500.000 Euro Projekte, an denen ein 

besonderes Bundesinteresse besteht. Die Projekte erfahren im 

Bundesprogramm auch Unterstützung auf politischer Ebenem, um größere 

Aufmerksamkeit zu erzielen. Ich möchte für den Nordseeraum beispielhaft 

nur zwei Projekte erwähnen, die sich auf dem Marktplatz der Projekte auch 

näher vorstellen: 

Zum einen das Projekt ART-Forum oder ausgesprochen Automated Road 

Transport Forum for the North Sea Region. In diesem Projekt unter 

Federführung der bremischen Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 

Stadtentwicklung und Wohnungsbau werden die Wechselwirkungen des 

autonomen Fahrens mit anderen gesellschaftlichen Feldern wie der 

Verkehrsplanung und der Stadtentwicklung untersucht. Das Projekt betrifft 

aus Bundessicht eine Schlüsseltechnologie der Zukunft in einem 

integrierten, fachübergreifenden Ansatz und ist übertragbar auf andere 

europäische Städte und Regionen. 

Zum anderen das Projekt NorthSEE (A North Sea Perspective on Shipping, 

Energy and Environmental Aspects in Maritime Spatial Planning) als erstem 

Projekt zur maritimen Raumordnung im Nordseeraum. Dort geht es um die 

Frage, wie man eine größere Kohärenz der maritimen Raumordnungspläne 

sowie der Planungsprozesse erreichen kann. Beteiligt sind sowohl 

Ministerien und Behörden als auch Forschungseinrichtungen und 

Regionen. Aus Bundessicht möchte ich zwei Aspekte des Projektes 

betonen. Zum einen wurden im Bereich der Schifffahrt neue Erkenntnisse 

über die Routenführung in der Nordsee gewonnen, die für die Umsetzung 

der Energiewende auf See unabdingbar sind. Und zum anderen wurden im 

Projekt Möglichkeiten einer dauerhaften Zusammenarbeit der 

Raumordnungsbehörden in der Nordsee diskutiert mit dem Ziel, der Politik 

Lösungsvorschläge zu empfehlen. Diese Thematik ist nach wie vor aktuell 

und auf der Agenda des BMI. 

 

Die laufende Förderperiode neigt sich dem Ende zu. Gestatten Sie mir 

einen Ausblick in die Zukunft der Interreg-Zusammenarbeit im 

Nordseeraum. Wir befinden uns derzeit in allen Programmräumen in 
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intensiven Vorbereitungen zur Programmierung für die neue Förderperiode 

in den Jahren 2021 bis 2027. Parallel läuft der sogenannte Trilog zwischen 

dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission 

zu den entsprechenden Rechtsakten der EU-Strukturpolitik. Der Bereich 

Interreg findet sich in einem eigenen Verordnungsentwurf, wird aber 

mitbeeinflusst durch den Verordnungsentwurf zum Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung und die alles überwölbende sogenannte 

Dachverordnung. Dabei setzt sich Deutschland dafür ein, dass der 

Verwaltungsaufwand und die Verfahrensabläufe zugunsten der 

Projektpartner vereinfacht werden. Wir arbeiten intensiv, um bis zum 

Jahresende Fortschritte in den für die Programmierung relevanten Punkten 

zu erzielen, etwa bei den thematischen Zielen. Die entscheidenden Stellen 

zum künftigen Finanzvolumen sind indes in allen Rechtsakten geklammert, 

d.h. von den Verhandlungen ausgenommen. Die Staats- und 

Regierungschefs haben noch keine Einigung über den künftigen 

Mehrjährigen Finanzrahmen der EU für alle Politikfelder gefunden haben. 

Im Oktober gab es ein erstes Treffen, im Dezember oder Anfang 2020 wird 

es einen weiteren Gipfel geben. Die Situation ist also in mehrerlei Hinsicht 

herausfordernd. Allen ist bewusst, je später eine Einigung gelingt, desto 

unwahrscheinlicher wird es, die neuen Förderperiode pünktlich zu Beginn 

des Jahres 2021 starten zu lassen. 

 

Eine weitere Unsicherheit stellt der mögliche Austritt des Vereinigten 

Königreichs aus der EU dar. Ursprünglich für März 2018 vorgesehen, ist 

der Austritt schon dreimal verlängert worden bis nunmehr Ende Januar 

2020. Für Mitte Dezember 2019 sind Parlamentswahlen im Vereinigten 

Königreich angesetzt, deren Ausgang völlig offen ist, jedoch für den 

weiteren Fortgang entscheidend. Es lässt sich derzeit daher nicht absehen, 

ob und wie das Vereinigte Königreich aus der EU ausscheidet, was Etwaige 

sich anschließende Verhandlungen über die künftigen Beziehungen 

zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ergeben und was dies für 

den Interreg Nordseeraum bedeutet. Grundsätzlich gilt, dass das Vereinigte 

Königreich sich auch nach einem Austritt, dann als Drittstaat, an der 

Interreg-Zusammenarbeit im Nordseeraum beteiligen kann. 
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Vielleicht aus diesem Grund hat auch die Europäische Kommission ihre 

angekündigten Orientierungspapiere zu den Interreg-Programmräumen 

immer wieder verschoben und bislang nur für den Alpenraum vorgelegt. Die 

Bundesregierung hat sich gegenüber der Europäischen Kommission bereits 

im Februar 2019 und erneut im September für den Erhalt des Interreg 

Nordseeraums und der anderen Programmräume mit deutscher Beteiligung 

eingesetzt. Grundlage war das mit den Bundesländern gemeinsam 

erarbeitete Positionspapier und der Bundesratsbeschluss vom September 

2018 zur Europäischen territorialen Zusammenarbeit. Wenn es notwendig 

wird, wird sich die Bundesregierung auch erneut hierfür einsetzen. Denn wir 

sind überzeugt, dass Interreg und der Interreg Nordseeraum einen echten 

Mehrwert für alle Beteiligten und insbesondere für die Menschen in der 

Region mit sich bringt. Eine transnationale Zusammenarbeit im 

Nordseeraum, sei es im Bereich Klimawandel oder Verkehr, ist 

unumgänglich. Auch und erst Recht im Falle eines Brexits. 

 

Meine Damen und Herren, 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche heute spannende 

Diskussionen in den Fachforen und viele neue Ideen für künftige Vorhaben 

beim Besuch des Marktplatzes der Projekte. 

 


