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Zusammenarbeit ist ein Prozess 
 

Zum Artikel „Getarnter Eigennutz“ in der Sächsischen Zeitung vom 4. / 5. Februar 2006 
 
 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist in ganz Europa ein langwieriger und schwieriger 
Prozess. Er begann vor rund 50 Jahren im Westen Europas. Erst mit der Einführung des EU – 
Programms INTERREG startete 1990 ein Zeitabschnitt, in dem die Europäische Union die 
Entwicklung an ihren Binnen- und westlichen Außengrenzen stärker mit in das Blickfeld ihrer 
Strukturpolitik aufnahm und zu fördern begann. Seit 1995 werden auch Initiativen an den damals 
noch neuen EU – Außengrenzen und den sich dort etablierten Euroregionen finanziell unterstützt. 
Was in diesen neuen Euroregionen seither entstanden ist, ist mit einem Entwicklungsstand zu 
vergleichen, den die westlichen Grenzregionen seit Beginn der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit bis zur politischen Wende in Europa, also in mehr als 30 Jahren erreicht hatten. 
 
Anknüpfend an die Erfahrungen, die so mit europäischen Förderungen in Grenzgebieten 
gewonnen werden konnten, wurde für den gegenwärtigen Förderzeitraum bis 2006 das Programm 
INTERREG III A gestartet. Im Mittelpunkt der Initiative sollen Maßnahmen stehen, die die Grenzen 
innerhalb der EU und an ihren Außengrenzen betreffen. Die so schrittweise zu gestaltende 
grenzübergreifende Zusammenarbeit zielt darauf ab, auf der Grundlage gemeinsamer Strategien 
für eine nachhaltige Entwicklung das Entstehen grenzübergreifender wirtschaftlicher und sozialer 
„Pole“ zu fördern.1  
 
Auf Grund der verschiedensten Hemmnisse, die es unterschiedlich ausgeprägt an den Grenzen 
Europas gibt, so zum Beispiel Strukturunterschiede, verschiedene Rechtssysteme, 
Sprachbarrieren und vieles mehr, gestaltet sich dieser Prozess äußerst schwierig. Nur in 
vergleichsweise wenigen Fällen lassen sich dabei von vorn herein tatsächlich 
grenzüberschreitende Projekte initiieren und umsetzen. Nach den Kenntnissen des 
Entwicklungsstandes grenzüberschreitender Zusammenarbeit in Europa ist das in den Vorgaben 
der EU zumindest derzeit auch nicht ausschließlich vorgesehen. Dennoch gibt es auch in den 
Grenzregionen Sachsens zu seinen östlichen Nachbarn dafür eine Reihe von Beispielen, wo das 
bereits gelungen ist. Darüber hinaus wird auf allen Seiten immer darauf geachtet, dass die 
geförderten Projekte einen grenzüberschreitenden Bezug und zumindest mittelbar eine 
grenzüberschreitende Wirkung haben oder die grenzüberschreitende Zusammenarbeit befördern. 
Bloße Partnerschaftserklärungen reichen dabei nie! Vor diesem Hintergrund kann auch nicht von 
einem Missbrauch europäischer Mittel zur Haushaltssanierung gesprochen werden! 
 
Ab 2007 soll einiges anders werden. Dann nämlich wird noch mehr Wert auf den 
grenzüberschreitenden Charakter der Projekte gelegt werden. Allerdings muss dafür die EU die 
richtigen Rahmenbedingungen schaffen und auch eine grenzüberschreitende Finanzierung 
zulassen. Nicht wie jetzt, wo immer nur bis an die Grenze finanziert werden darf und es getrennte 
Finanzierungs- und Abrechnungslinien gibt, die den Projektträgern enorme bürokratische 
Belastungen aufbürden. 

                                                           
1
 Vgl. Mitteilung der Europäischen Kommission an die Mitgliedstaaten über die Leitlinien für eine 

Gemeinschaftsinitiative betreffend die transeuropäische Zusammenarbeit zur Förderung einer harmonischen 
und ausgewogenen Entwicklung des europäischen Raums (INTERREG) vom 28. April 2000, Seite 6 
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