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Management Summary 
Das INTERREG V-A Programm Österreich-Bayern greift für seine Umsetzung auf die Aktivitäten von 
sechs Euregios zurück. Von West nach Ost zählen hierzu die EUREGIO via salina, die Euregio Zug-
spitze-Wetterstein-Karwendel (ZWK), die Euregio Inntal, die EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land 
- Traunstein, die Inn-Salzach-EUREGIO sowie die Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald - Mühlvier-
tel. Die Euregios umfassen spezifische Teilregionen des sehr heterogenen Programmraums und machen 
die INTERREG-Intentionen vor Ort im Rahmen entsprechender Kooperationsprojekte erlebbar. Mit der 
vorliegenden Evaluation werden Rollen und Funktionen der sechs Euregios für das aktuelle INTER-
REG-Programm analysiert und entsprechende Empfehlungen für die Zukunft formuliert. 

Analyse 

Die Euregios weisen große Unterschiede in Bezug auf ihren Perimeter sowie auf ihre Strukturen auf. 
Die westlichen Euregios umfassen kleinere Räume, die aufgrund ihrer geografischen Bedingungen, ins-
besondere ihrer Talschaften, klare und klar begrenzte Bezugsräume aufweisen. Gegen Osten können 
die Euregios zunehmend als Flächen-Euregios bezeichnet werden, ihre geografischen Gebiete werden 
größer und weisen weniger klare Bezugsräume auf. So wie sich die Gebiete der Euregios unterscheiden, 
so unterschiedlich sind auch ihre Strukturen.  

Aktuell können die Euregios (mit Ausnahme der EuRegio Salzburg und der Euregio Inntal) eigentlich 
nicht als gemeinsame grenzüberschreitende Regionen angesehen werden. Sie basieren auf nationalen 
Trägerregionen, die allerdings teilweise ausschließlich als operative Abwicklungsgefäße konzipiert 
sind. Diese Trägerregionen werden durch meist relativ lose grenzüberschreitende Strukturen zusam-
mengehalten (Euregio-Präsidium, Euregio-Vollversammlung). Die wenigsten Euregios verfügen über 
eine gemeinsame Geschäftsstelle, sondern greifen tendenziell auf dezentrale Ansprechpartner vor Ort 
zurück. Der Austausch wird meist auf nicht-institutionalisierter Ebene sichergestellt (Themenveranstal-
tungen, Workshops etc.). Die schwache Institutionalisierung, die per se weder einen Vor- noch einen 
Nachteil darstellt, korrespondiert mit einem tendenziell schwach ausgeprägten Selbstverständnis als 
gemeinsam grenzüberschreitende Region. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird als wichtig 
angesehen und unterstützt, als gemeinsame grenzüberschreitende Region sieht man sich nur bedingt.  

Wenngleich die Euregios somit nur bedingt als gemeinsame grenzüberschreitende Regionen bezeichnet 
werden können, haben sich die Institutionen ‘Euregios’ gut als Ansprechpartner und –organisationen 
für Fragen zu unterschiedlichsten grenzüberschreitenden Belangen positioniert. Sie werden als «zustän-
dig» für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wahrgenommen, gleichzeitig auch immer als Tür-
öffner für das Förderprogramm INTERREG. Die Geschäftsstellen der Euregios werden jeweils als Groß-
projekt aus dem INTERREG-Programm mit einem Fördersatz von 75% gefördert. Die Fördersummen 
variieren je nach Euregio und in Relation zum Euregio-Gebiet. Die Aktivitäten der Euregios richten sich 
fast ausschließlich nach den Vorgaben seitens des INTERREG Programms; Aktivitäten, die über den 
INTERREG-Bereich hinausgehen, finden sich nur vereinzelt. Somit reichen die Aktivitätsbereiche von 
der grenzüberschreitenden Programmraumentwicklung über die Unterstützung der Programmumset-
zung mit Fokus auf die (Mit-)Gestaltung von Großprojekten hin zum Kleinprojekteservice. 

• Bei der grenzüberschreitenden Programmraumentwicklung (GP) liegt der Schwerpunkt klar auf 
Veranstaltungen, Treffen aber auch auf Informationsarbeit und Publikationen. Die Euregios ma-
chen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und INTERREG in den Regionen sowie bei rele-
vanten Organisationen bekannt. Sie bringen die verschiedenen Akteure zusammen, um sich auszu-
tauschen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten. Diesbezügliche Veranstaltungen o-
der Treffen werden immer öfter auch themenbezogen organisiert, um einen fokussierten Austausch 
zu erleichtern. Diese Aktivitäten behalten angesichts neuer Themen sowie der anhaltenden Perso-
nalfluktuation in den Regionen ihre Wichtigkeit. Die Euregios weisen umfassende, aber dennoch 



Management Summary 

II 

 

dichte Netzwerke und intensive Kontakte in ihren Regionen auf, sie profitieren von einem anhal-
tenden (politischen) Rückhalt. Eine systematische Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen und 
grenzüberschreitenden Entwicklungsfragen der grenzüberschreitenden Regionen findet bislang 
aus unterschiedlichen Gründen (Selbstverständnis als Fördervermittlung, begrenzte Kapazitäten 
etc.) nur in begrenztem Masse statt. 

• Bei der Unterstützung der Programmumsetzung durch Großprojekte (UP) sind ebenfalls alle Eu-
regios aktiv, ihre Erfolge und auch ihre grundsätzlichen Möglichkeiten variieren allerdings in die-
sem Aufgabenfeld deutlich. Vor allem die größeren Euregios haben zu Beginn der Förderperiode 
hier teilweise viel investiert, angesichts der Ausschöpfung einiger Spezifischer Ziele des Pro-
gramms verlagert sich ihr Fokus nun stärker auf die Kleinprojekte. Insgesamt zeigt sich, dass die 
Möglichkeiten der Euregios hier überschaubar bleiben: ihre Ressourcen, ihre Netzwerke und auch 
ihre Positionierung und Reichweite sind oftmals nicht adäquat. Dennoch ist ihre Bodenarbeit in den 
Regionen für etwaige Großprojekte nicht zu unterschätzen. Konkrete Abgrenzungen der jeweiligen 
euregionalen Beiträge pro Großprojekt sind schwer vorzunehmen. Umso wichtiger ist hier ein sy-
nergetisches Miteinander insbesondere mit den regionalen Koordinierungsstellen, die ebenfalls für 
die Unterstützung von Großprojekten zuständig sind. Dieses Miteinander wird aktuell durch teil-
weise ungeklärte Rollen- und Aufgabenverständnisse erschwert.  

• Beim Kleinprojekteservice (KS) zeigt sich, dass die Kleinprojekte weiterhin maßgeblich zur Sicht-
barkeit von INTERREG in den Regionen beitragen. Durch die zunehmende Fokussierung des IN-
TERREG-Programms auf bestimmte Themenfelder sowie auf größere Projekte, ist der Zugang zu 
einer INTERREG-Förderung für viele Akteure in den unmittelbaren Grenzregionen begrenzt. Auch 
werden die Ergebnisse vieler Großprojekte für die Bevölkerung in den Grenzregionen immer we-
niger greifbar, insbesondere jener Projekte im Innovationsbereich. Die Kleinprojekte können diese 
Entwicklungen abfedern und INTERREG weiterhin für verschiedene Akteure in den direkten 
Grenzregionen erlebbar machen. Einige Euregios sind hierbei aktiv an der Projektentwicklung be-
teiligt und weisen eine große Zahl an Kleinprojekten mit unterschiedlichen Partnern auf. Andere 
Euregios spielen hier eine tendenziell reaktive Rolle, sie verweisen auf eine ausreichende Zahl an 
Projektanfragen, die ihnen zugetragen werden.   
Gleichzeitig scheint auch bei Kleinprojekten Aufwand und Komplexität kontinuierlich anzusteigen, 
was den Betreuungsaufwand der Euregios vergrößert, um die kleinen Projektpartner nicht zu über-
fordern. Die Euregios kommen hier zunehmend in eine Rolle der Projektabwicklung für die Klein-
projektpartner, dies bedeutet großen Zeitaufwand und auch die Kompetenzanforderungen steigen. 

Identifizierte Optimierungsbedarfe 

Die Euregios leisten in Summe wichtige Beiträge zur Umsetzung des INTERREG-Programms und zu 
seiner Verankerung in den direkten Grenzregionen. In allen drei Aktivitätsbereichen wird viel initiiert 
und umgesetzt, alle drei Bereiche scheinen dabei wichtig und aufeinander aufbauend. Insgesamt zeigt 
sich, dass umfassende Informations-, Netzwerk- und Projektaktivitäten im Vordergrund stehen. Die 
Euregios können weiterhin als notwendiges Element zur lokalen Verankerung des INTERREG-Pro-
gramms und seiner Zielsetzungen angesehen werden. 

Dennoch zeigen sich durchaus auch Optimierungsbedarfe sowie einige Ansatzpunkte aus Pro-
grammsicht, um das aktuelle multilevel-Programmsetting noch besser nutzen zu können und gleich-
zeitig eine mögliche Weiterentwicklung der Euregios anzudenken und ggf. zu unterstützen (von ihrer 
Aufbau- über Konsolidierungsphase hin zur gemeinsamen Weiterentwicklung grenzüberschreitender 
Verflechtungsräume). Aktuell verbleiben alle sechs Euregios tendenziell auf einer situativ-projektbezo-
genen Ebene und in einem Selbstverständnis, das weitgehend auf einer bottom-up basierten Förderver-
mittlungsagentur des INTERREG-Programms beruht. In bestimmten Themenbereichen und –netzwer-
ken wird viel bewegt, ein systematischer und strategischer Austausch (bspw. zur Frage, welche Themen 
für die weitere Entwicklung der grenzüberschreitenden Region zentral sind) findet nur bedingt statt. 
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Entwicklungspfade der grenzüberschreitenden Regionen werden bislang wenig abgesteckt, strategi-
sche Linien sind nur eingeschränkt abzulesen. Dem ‚Operativen Standortmanagement‘ der Euregios 
fehlt in dieser Hinsicht das ‚Strategische Standortmanagement‘.   

Potenzielle Optimierungsmöglichkeiten 

Systematische Auseinandersetzung mit spezifischen, grenzüberschreitenden Entwicklungsfragen 
Da es sich beim Programmraum um einen sehr großen und auch sehr heterogenen Programmraum 
handelt, ist eine vertiefte regionsspezifische Auseinandersetzung mit den jeweiligen grenzüberschrei-
tenden Entwicklungsbedingungen der Teilräume unabdingbar. Jede Euregio würde ein klares, syste-
matisch erfasstes Bild benötigen, was die konkreten grenzüberschreitenden Entwicklungsfragen in ih-
rer Region sind. Dabei geht es nicht um einen breiten Leitbild- oder Strategieprozess, sondern vielmehr 
um eine gemeinsame Reflexion und Koordination, welche grenzüberschreitenden Themen für die ge-
meinsame Region in Zukunft relevant sein werden und welche Aufgaben die jeweilige Euregio hierbei 
übernehmen kann. Diese Absteckung der Entwicklungsfragen kann einen wichtigen Orientierungsrah-
men für die zukünftigen euregionalen Aktivitäten bieten und eine transparente Ableitung der euregio-
spezifischen Stossrichtungen (was und wie) erlauben. Gleichzeitig ist sie eine wichtige Basis für eine 
aktive Projektentwicklung der einzelnen Euregio-Mitarbeiter. Auch ist diese Auseinandersetzung wich-
tig, um sich zukünftig eventuell stärker von INTERREG zu emanzipieren. 

Aktives Matching der euregionalen Möglichkeiten und Bedürfnisse mit den Programmzielen 

Liegt eine systematische Auseinandersetzung mit den grenzüberschreitenden Entwicklungsbedingun-
gen der Euregios vor, kann ein aktives Matching von den top-down Programmzielen und den bottom-
up Möglichkeiten der einzelnen Euregios stattfinden. Dieses Zusammenbringen kann eine solide Basis 
für die spezifischen und realistischen Beiträge der einzelnen Euregios darstellen. Für jedes der Spezifi-
schen Ziele kann klar dargelegt werden, was die einzelnen Euregios hierzu leisten können oder nicht. 
Dementsprechend können die einzelnen Beiträge auch gut wirkungsorientiert vorgegeben werden. 
Wichtig ist, dass das Matching ein gemeinsamer Prozess ist, der eine einheitliche Sichtweise und ge-
meinsames Verständnis als Grundlage für die Umsetzungsjahre zum Ziel hat. 

Wirkungsorientiertere Steuerung im Rahmen der Euregio-Geschäftsstellenförderung 

Die aktuell detaillierten Leistungsvorgaben, bzw. selbstdefinierte Tätigkeitsprofile tragen tendenziell 
zu einem «Abarbeiten» und «Dokumentieren» der Aktivitäten bei. Hierdurch verliert sich teilweise die 
strategische Wirkungsrichtung in den Euregios. Auf Basis eines abgesteckten Euregio Beitrags zur IN-
TERREG Umsetzung gemäss des genannten Matchings (siehe oben) kann die Steuerung der Euregios 
tendenziell wirkungsorientierter aufgesetzt werden. Wirkungserfassung ist bei Kooperationsförderung 
schwierig und weist eine Vielzahl von Herausforderungen auf. Viele Wirkungen und intendierte Ziel-
erreichungsbeiträge sind qualitativer Natur. Hier muss man Skalierungen überlegen, die Entwicklun-
gen ablesbar machen und Vergleiche ermöglichen. Gleichzeitig wäre es wichtig, einige standardisierte 
Wirkungsvorgaben für alle Euregios im Programm mit euregiospezifischen Wirkungszielen gemäss 
den Matching-Ergebnissen zu kombinieren.  

Weitere Empfehlungen richten sich unter anderem auf das Miteinander in der Programmumsetzung, 
hier könnten strukturelle und prozessuale Klärungen das Zusammenspiel noch optimieren. Wichtig 
wäre auch den inhaltlichen (Erfahrungs-)Austausch und die gemeinsame Diskussion zu stärken, um 
das Verständnis der unterschiedlichen Entscheidungs- und Denkweisen, aber auch um das Lernen von-
einander zu verbessern. In Summe können die genannten Ansätze hoffentlich dazu beitragen, die Po-
tenziale aller noch besser zu nutzen als dies bisher bereits schon der Fall ist. 
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1 Einleitung 
Das INTERREG V-A Programm Österreich-Bayern greift für seine Umsetzung auf die Aktivitäten von 
sechs Euregios zurück. Diese umfassen spezifische Teilregionen des sehr heterogenen Programmraums 
und machen die INTERREG-Intentionen vor Ort im Rahmen entsprechender Kooperationsprojekte er-
lebbar. Mit der vorliegenden Evaluation werden Rollen und Funktionen der sechs Euregios für das ak-
tuelle INTERREG-Programm analysiert und entsprechende Empfehlungen für die Zukunft formuliert.  

1.1 Hintergrund und Ausgangslage der Evaluation 
Mit dem Beitritt zur Europäischen Union erhielt Österreich Zugang zu den strukturpolitischen Förder-
programmen der Union, und damit auch zum Programm für die europäische grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit INTERREG im Rahmen des Europäischen Fonds zur Regionalen Entwicklung (EFRE). 
An der Grenze zwischen Österreich und Bayern wurde unter INTERREG II erstmals ein entsprechendes 
Programm beschlossen. Mittlerweile bildet hier bereits das vierte Programm, das INTERREG V-A Pro-
gramm Österreich-Bayern 2014-2020, den Rahmen zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit.   

Durch die EFRE-Förderungen erhielten die Regionen Österreichs über die vergangenen Jahrzehnte 
wichtige Impulse zur Stärkung ihrer regionalen Organisationskraft. Dezentralisierte Strukturen wur-
den initiiert und finanziert, strategiegeleitetes Vorgehen wurde intensiviert und die regionale Projekt-
dichte und -vielfalt nahm zu. Zu den entstandenen regionalen Strukturen zählen innerhalb der INTER-
REG A Fördergebiete insbesondere die Euregios. Diese unterstützen die Regionen bei der Zusammen-
arbeit über die Grenze hinweg und bei der Umsetzung der EU-Förderprogramme. Die meisten wurden 
rund um den EU-Beitritt Österreichs als Strukturen zur Abwicklung der INTERREG-Programme ge-
gründet. So finden sich im Programmgebiet von INTERREG V-A Österreich-Bayern aktuell sechs Eure-
gios (Nennung von West nach Ost): (i) die EUREGIO via salina, (ii) die Euregio Zugspitze Wetterstein 
Karwendel (kurz ZWK), (iii) die Euregio Inntal, (iv) die EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land - 
Traunstein (kurz EuRegio Salzburg), (v) die Inn-Salzach EUREGIO und (vi) die Euregio Bayerischer 
Wald – Böhmerwald - Mühlviertel (kurz: Euregio Bayerischer Wald).  

Die Hauptaufgaben der Euregios liegen grundsätzlich in der laufenden grenzüberschreitenden Abstim-
mung und Projektentwicklung. Sie bieten Informationen und Services rund um die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit an, machen Erstberatung für interessierte Projektträger, begleiten diese in der 
Projektumsetzung, sehen sich als zuständig für den Aufbau und die Pflege der grenzüberschreitenden 
Netzwerke und wirken als Katalysator für die Intensivierung der Kooperation. Da die Euregios eine 
regionsspezifische bottom-up geprägte Umsetzung der INTERREG Ziele im sehr großen und sehr he-
terogenen Programmraum von INTERREG Österreich-Bayern sichern sollen, weisen sie trotz grund-
sätzlich gleicher Ausrichtung je nach regionalen Bedingungen und Gegebenheiten spezifische Struktu-
ren und Portfolios auf.    

Die INTERREG-Programme generell, und so auch das INTERREG V-A Programm Österreich-Bayern, 
agierten und agieren in einem Umfeld, das von fortschreitender Kooperation und Integration geprägt 
ist. Die Grenzregionen wurden über die vergangenen vier INTERREG-Förderperioden in zunehmen-
dem Ausmaß zu gemeinsamen Lebens-, Wirtschafts- und Freizeiträumen. Die Kooperation ist in vielen 
Bereichen weitgehend Normalität, auch die Kooperation von (öffentlichen und halböffentlichen) Ein-
richtungen wurde zunehmend zur Regel. Die INTERREG-Programme haben in der Vergangenheit – 
gerade auch mit Hilfe der Euregios – diese Kooperationen angestoßen oder beschleunigt, mittlerweile 
erfolgt die Zusammenarbeit in vielen Bereichen auch außerhalb der INTERREG-Förderungen.  

Gleichzeitig folgte die INTERREG-Programmförderung über die Jahre dem grundsätzlichen Paradig-
menwechsel der europäischen Regionalpolitik, von einem breiten, vorwiegend integrationspolitischen, 
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ausgleichs- und kohäsionsgetriebenen Ansatz hin zu einem stark konzentrierten Förderansatz mit kla-
rem Innovations- und Technologiefokus. Mit der thematischen Fokussierung ging eine stärkere Kon-
zentration der Fördermittel auf weniger, dafür größere Projekte einher, gepaart mit einer starken Er-
gebnisorientierung der Förderungen. Die Programme zur territorialen Zusammenarbeit haben sich in 
Folge vom anfangs breiten Impulsgeber zu einer Art fokussierter „Nischenförderung“ entwickelt, die 
gewichtige Kooperationsprojekte in ausgewählten Bereichen unterstützt. Die Kleinprojektefonds, deren 
Verwaltung und Abwicklung in einigen INTERREG-Programmen, so auch im INTERREG V-A Pro-
gramm Österreich-Bayern, zu den Aufgaben der Euregios zählen, bilden hier noch eine Ausnahme. Sie 
versuchen ergänzend zu den gewählten Schwerpunktsetzungen der INTERREG-Programme weiterhin 
vielfältige Initiativen und kleinere Projekte zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Regio-
nen zu unterstützen und die grenzüberschreitende Kooperation für die Bürger vor Ort greifbar und 
erlebbar zu machen. Doch dieser Ansatz wird auf europäischer Ebene zunehmend diskutiert, seine Zu-
kunft ist ungewiss.   

All diese Entwicklungen, (i) die bereits breite Verankerung von grenzüberschreitender Kooperation in 
vielen Bereichen, (ii) die thematische Fokussierung der INTERREG-Programme, (iii) ihre Tendenz zur 
Unterstützung weniger, aber gewichtigerer Kooperationsprojekte, (iv) die Fragezeichen in Bezug auf 
die Kleinprojektefonds und andere mehr, stellen die Rolle der Euregios, vormals regionale Pfeiler und 
Katalysatoren der INTERREG-Programme und großteils aus diesen finanziert, zunehmend in Frage. 
Welche Funktionen mit welcher Aufstellung können und sollen sie kurz-, mittel- und auch längerfristig 
für die erfolgreiche Umsetzung der INTERREG-Programme und für die nachhaltige Verankerung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in ihren Gebieten übernehmen? Diese Fragen betreffen auch 
das INTERREG V-A Programm Österreich-Bayern 2014-2020 und seine sechs Euregios.  

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltungsbehörde des INTERREG-Programms V-A Österreich-Bay-
ern das Institut für Systemisches Management und Public Governance (IMP-HSG) der Universität 
St.Gallen beauftragt, die Tätigkeiten der Euregios im INTERREG-Programm Österreich-Bayern 2014-
2020 zu evaluieren.  

1.2 Zielsetzung, Gegenstand und Fragestellungen der Evaluation 
Für die vorgesehene Evaluierung wurden von der Verwaltungsbehörde einige zentrale Fragestellungen 
formuliert. Sie zielen einerseits auf ein Verständnis der bisherigen und aktuellen Funktionen der sechs 
Euregios im Rahmen des INTERREG-Programms und andererseits auf konkrete Empfehlungen zu de-
ren zukünftiger Rolle im Rahmen der INTERREG-Förderung. Somit werden die vorgegebenen Fragen 
folgenden drei Leistungsbestandteilen (LB) zugeordnet: 

LB 1: Strukturen und Tätigkeiten der derzeitigen Euregios im Programmgebiet,  

LB 2: Leistungen der Euregios für das aktuelle INTERREG-Programm und  

LB 3: Zukunft der Euregio-Geschäftsstellenförderung aus dem INTERREG-Programm Österreich-
Bayern.  

Die Leistungsbestandteile 1 und 2 zielen auf eine spezifische und vergleichende Analyse der gegenwär-
tigen Bedingungen der bestehenden sechs Euregios im Programmgebiet. Diese Analyse soll zum einen 
die generellen Strukturen und Funktionen der Euregios sowie ihre spezifischen Leistungen für die IN-
TERREG-Umsetzung umfassen. Auf dieser Basis soll zum anderen die zukünftige Rolle der Euregios 
im Rahmen der INTERREG-Förderung diskutiert und konkrete Empfehlungen für die kommenden 
Umsetzungsjahre des laufenden INTERREG V-A Programms formuliert werden (LB 3). Dementspre-
chend soll die vorliegende Evaluation zur Rolle der Euregios einen doppelten Nutzen, sowohl summa-
tiver als auch formativer Art, erbringen:  
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• Summativ: Auf der einen Seite soll Verständnis für die Entwicklungen, die aktuellen Strukturen, 
Handlungsräume und Profile der sechs Euregios aufgebaut werden, ihre Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten sollen aufgezeigt und diskutiert werden. Hierbei soll sowohl grundsätzlich für alle 
sechs Euregios gemeinsam als auch spezifisch, auf die Funktion der einzelnen Euregios bezogen, 
vorgegangen werden.  

• Formativ: Auf der anderen Seite soll ein (strategischer) Mehrwert aus der Evaluation gezogen wer-
den können. Hierfür muss ihre Konzeptualisierung den Reflexionsbedarf der Beteiligten bedienen 
und strukturiert gemeinsame Auseinandersetzungen über die zukünftige Rolle der Euregios anre-
gen. So sollen Eckpfeiler für die zukünftige Rolle der Euregios im Rahmen von INTERREG V-A 
Österreich-Bayern definiert und konkrete Empfehlungen genereller Art für alle sechs Euregios so-
wie gegebenenfalls für einzelne Euregios im Speziellen erarbeitet werden.  

Evaluationsgegenstand sind somit die sechs Euregios des INTERREG V-A Programms Österreich-Bay-
ern mit ihren teils vergleichbaren und teils ganz spezifischen Bedingungen. Sie stehen im Mittelpunkt 
des analytischen (summativen) sowie des zukunftsgerichteten (formativen) Evaluationsteils. Das Eva-
luationsmodell setzt sich somit aus (i) einer umfassenden Basisanalyse (Kapitel 3), (ii) der darauf auf-
bauenden vertieften bzw. schlussfolgernden Beantwortung der konkreten Evaluationsfragen von LB 1 
und LB 2 (Kapitel 4) sowie der (iii) durch die Analyseteile abgestützten Formulierung konkreter Emp-
fehlungen für die zukünftige Rolle der Euregios in der INTERREG-Förderung (Kapitel 5) zusammen.  

Für jede dieser Untersuchungsebene lassen sich spezifische Evaluationsfragen formulieren. Zur Ba-
sisanalyse stellen sich insbesondere die folgenden Evaluationsfragen.  

• Welche expliziten (und latenten) Ziele verfolgen die Euregios? Welche Erwartungen sind mit ihnen 
verbunden, und welche konkreten Aufträge haben sie zu erfüllen? Welche Veränderungen haben 
sich diesbezüglich über die vergangenen Jahrzehnte gezeigt? [Ziele, Konzeption] 

• Wie sind die Euregios aktuell organisiert? Wie sind ihre Gremien besetzt? Wie sind sie dadurch in 
der Region verankert? Hat sich dies seit ihrer Gründung verändert? [Input] 

• Über welche Ressourcen (Personal, Finanzen etc.) verfügen die Euregios zur Umsetzung ihres Auf-
trags? Wie hat sich diese Ressourcenausstattung in der Vergangenheit entwickelt? [Input] 

• Welche Massnahmen und Tätigkeiten setzen die Euregios zur Erreichung ihrer Ziele und unter Ein-
satz der genannten Ressourcen um? Mit welchen Instrumenten und welchen Prozessen erfolgt diese 
Umsetzung? [Output] 

• An welche Zielgruppen richten sich die Aktivitäten der Euregios? Wie nehmen diese Zielgruppen 
die angebotenen Leistungen wahr? [Nutzung] 

• Welche direkten, kausal klar zuordenbaren Wirkungen können durch diese Nutzung generiert wer-
den? Wie ist deren Zielerreichungsbeitrag einzustufen? Welche Wirkungen längerfristiger oder 
auch indirekterer Natur sind zu erwarten? [Outcome und Impact] 

Die vertiefenden Evaluationsfragen zu den vorgegebenen Leistungsbestandteilen («Struktur- und 
Funktionsanalyse» sowie «Leistungsanalyse») umfassen insbesondere folgende Aspekte, die sowohl 
spezifisch pro Euregio als auch verallgemeinernd auf der Metaebene des INTERREG-Programms zu 
betrachten sind:  

• Im Vergleich zu anderen Organisationen der Regionalentwicklung (zB LEADER): Wie ist die per-
sonelle und finanzielle Ausstattung der Euregios auf Basis der erforderlichen Tätigkeiten? Wie ist 
ihre regionale Verankerung und ihr (politischer, gesellschaftlicher etc.) Rückhalt? Waren hier zu-
letzt Veränderungen festzustellen?  

• Welche Funktionen und Aufgaben nehmen die Euregios in der grenzüberschreitenden Regional-
entwicklung wahr, auch über den INTERREG-Bereich hinweg? Welche Angebote und Aktivitäten 
bieten sie an? Welche Fragen der grenzüberschreitenden Regionalentwicklung werden von den Eu-
regios bislang nicht aufgegriffen?  
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• Inwiefern sind die Euregios heute Ansprechstelle für die Grenzraumentwicklung/grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit? Werden sie von den Zielgruppen entsprechend wahrgenommen und ihre 
Angebote genutzt? Haben sich hierbei über die vergangenen Jahrzehnte Veränderungen gezeigt? 
Welche potenziellen Nutzergruppen werden ggf. bislang vielleicht noch zu wenig angesprochen?  

• Treten andere Organisationen in der Grenzraumentwicklung auf bzw. gibt es andere Ansprechstel-
len für grenzüberschreitende Fragestellungen?   

• Welche zu erbringenden Leistungen wurden zwischen den geförderten Euregios/Regionalmanage-
ments und den Regionalen Koordinierungsstellen im Rahmen der Projektförderungen (Geschäfts-
stellenförderung) aus dem INTERREG-Programm Österreich-Bayern 14-20 in den Jahren 2015 und 
2016 vereinbart (Tätigkeitsprofile)?  

• Welche Leistungen wurden durch die Euregios im Rahmen der Geschäftsstellenförderungen in den 
Jahren 2015 und 2016 tatsächlich erbracht (inhaltliche Berichte)?  

• Welche Tätigkeiten, die über den Rahmen der Förderungen aus dem INTERREG-Programm hin-
ausgingen, nahmen die Euregios 2015 und 2016 wahr? 

Für den formativen Evaluationsteil zur Zukunft der Euregio-Geschäftsstellenförderung aus dem IN-
TERREG-Programm Österreich-Bayern sind insbesondere die folgenden Fragen zentral, wiederum ver-
allgemeinernd und spezifisch pro Euregio.  

• Gibt es Verschiebungen in den Tätigkeitsbereichen der Euregios – insbesondere in jenen Bereichen, 
die aus dem INTERREG-Programm Österreich-Bayern unterstützt werden? 

• Welchen Beitrag können die Euregios zu einer zeitgemäßen Form der grenzüberschreitenden Regi-
onalentwicklung leisten (als Ergänzung zu den grenzüberschreitenden Aktivitäten der Gebietskör-
perschaften)? Welchen Mehrwert für das Programm sehen die Euregios selbst in ihrer Arbeit? 

• Welche Tätigkeiten wären für die Euregio-Arbeit sinnvoll, auch über die INTERREG-Finanzierung 
hinaus? 

• Gibt es Möglichkeiten, Synergien mit bestehenden Regionalentwicklungsstrukturen (zB Leader, Re-
gionalmanagements, Klima- und Energiemodellregionen) zu nutzen? Wo gibt es ggf. Doppelglei-
sigkeiten mit anderen Anlaufstellen in der Regionalentwicklung? 

1.3 Vorgehensweise und Methodik 
Um auf die gezielten Analysefragen zu Tätigkeiten und Strukturen der sechs Euregios sowie zu deren 
konkreten Leistungen für das INTERREG-Programm fundierte Aussagen treffen zu können, wurde in 
einem ersten Schritt eine Basisanalyse durchgeführt. Diese ermöglichte ein Grundsatzverständnis für 
die sechs Euregios mit ihren spezifischen Portfolios, Handlungsbedingungen und in ihrer Entwicklung 
(vgl. Kapitel 3). Erst diese Basisanalyse stellte sicher, dass bei Beantwortung der analytischen Fragen 
bzw. bei der Formulierung der Empfehlungen keine gewichtigen Einflussfaktoren auf die Funktions-
weise der Euregios außer Acht gelassen wurden. Gleichzeitig sicherte die Basisanalyse die notwendige 
Transparenz bei der Ableitung der Evaluationserkenntnisse.  

Auf Basis des Grundsatzverständnisses konnte im Folgenden ausführlich zu den definierten Evalua-
tionsfragen in Bezug auf die Strukturen und Aktivitäten sowie auf die Leistungen der Euregios für die 
INTERREG-Umsetzung eingegangen werden (vgl. Kapitel 4). Diese Analyse orientierte sich an den Wir-
kungsmodellen (siehe dazu Kapitel 2.2). Diese bieten ein hilfreiches Raster für Reflexion und Analyse. 
Wichtig bei diesen vertieften und bewertenden Analysen ist, dass sowohl vergleichende und allgemeine 
als auch euregiospezifische Erkenntnisse gewonnen wurden. Das heißt, es wird stets angemerkt, welche 
Faktoren generell gelten und für Metaaussagen geeignet sind, welche Faktoren durch Kategorisierun-
gen oder Gruppierungen an eine Vergleichbarkeit herangeführt werden können und welche Faktoren 
ausschließlich für einzelne Euregios Aussagekraft haben.  
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Abbildung 1: Das Evaluationsmodell  

 

Quelle: Eigene Darstellung IMP-HSG, 2017. 

 

Aufbauend auf diesen Analysen und den daraus gewonnenen Einsichten werden zuletzt (Kapitel 5) 
Empfehlungen formuliert, die sowohl generell die Rolle, Aufgaben und Fördermöglichkeiten der Eure-
gios, insbesondere im Rahmen des INTERREG-Programms V-A Österreich-Bayern, betreffen als auch 
euregiospezifische Aussagen zur zukünftigen Einbettung der einzelnen Euregios in das INTERRREG-
Programm formulieren.  

Die vorherige Abbildung zeigt das Evaluationsmodell mit seinen Untersuchungsebenen, alle summati-
ven Analyseschritte sind in der Abbildung in Grün gehalten (Basisanalyse, LB 1 und LB2), alle zukunfts-
gerichteten Evaluationselemente (LB 3) in Rot.   
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2 Reflexionsanleihen aus der theoretischen Einbettung  
Für die systematische Analyse einer derart komplexen Thematik wie jener der Euregios, ist es hilfreich, 
Reflexionsanleihen aus Theorie und Literatur zu nehmen. Auf diese Weise können bestimmte Aspekte 
gezielt betrachtet werden, wobei Erkenntnisse von vergleichenden Situationen verwendet werden kön-
nen. Neben dem Modell der Wirkungskette, das als Grundlage für die Evaluation der Euregios dient, 
sind beim Evaluationsgegenstand der Euregios insbesondere bestimmte Aspekte der umfangreichen 
Governance-Diskussion von Relevanz.    

2.1 Zum Governance-Setting 
Governance ist ein vielseitig verwendetes Wort, das in unterschiedlichen Bereichen auftaucht. In der 
Privatwirtschaft spricht man beispielsweise von Corporate Governance, währendem der Begriff Good 
Governance im Bereich der Entwicklungshilfe anzutreffen ist. Entsprechend unterschiedlich sind auch 
die Definitionen von Governance. Für die Evaluation dient die Definition zu Governance von R. A. W. 
Rhodes als Orientierung, der allgemein als Gründervater des Governance-Begriffs anerkannt wird. 
Governance-Settings können gemäß Rhodes (1995) anhand vier Kriterien bestimmt werden:  

1) Governance-Situationen liegen vor, wenn an politischen Entscheidungsprozessen nicht nur poli-
tische Akteure beteiligt sind, sondern auch solche aus Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft.  

2) Diese Akteure müssen in einer Netzwerk-Struktur miteinander verbunden sein, so dass ein re-
gelmäßiger Austausch unter den Akteuren besteht.  

3) Der Austausch unter den Akteuren entspricht nicht vorab vorgegebenen Regeln, sondern kann 
und wird unter den Akteuren immer wieder neu verhandelt.  

4) Solche Governance-Netzwerke sind zu einem gewissen Grad unabhängig von bestehenden staat-
lichen Strukturen und können nicht direkt von staatlichen Organisationen gesteuert werden.   

Governance-Netzwerke verfügen nicht zwingend über formalisierte Regeln zu Entscheidungsprozes-
sen oder Interaktionsverfahren. Die Institutionalisierung solcher Governance-Strukturen kann ganz un-
terschiedlich ausfallen und gestaltet sein. Governance-Strukturen sind – wie bereits angedeutet – in 
unterschiedlichen Kontexten vorzufinden, die wiederum über unterschiedliche Eigenschaften verfü-
gen. Die Euregios, welche einerseits einen regionalen Raum abdecken, andererseits gegenüber dem von 
der EU geförderten INTERREG-Programm Rechenschaft ablegen, sowie in ihren Kooperationen mit 
Akteuren ganz unterschiedlicher hoheitlicher Ebenen arbeiten, können als Konglomerat von Regional 
Governance und Multilevel Governance verstanden werden. Beck (2014) spricht in diesem Zusammen-
hang auch von „horizontaler Multilevel-Governance“. Nachfolgend werden Regional und Multilevel 
Governance auf relevante Faktoren für die Analyse der Euregios gesichtet.   

2.1.1 Regional und Multilevel Governance 

Regional Governance Strukturen kommen in Situationen vor, bei denen sich der Kreis der Nutznießer 
öffentlicher Leistungen, der Kreis der Kostenträger und der Kreis der Entscheidungsträger nicht voll-
ständig decken (Olson 1969). Handlungsraum und Problemraum sind nicht deckungsgleich, wodurch 
Akteure über die politischen Grenzen hinaus kooperieren (müssen) (Scherer/ Zumbusch 2012). Regional 
Governance basiert in Anlehnung an die generelle Definition von Governance auf regionalen Netzwer-
ken, in denen neben politischen Akteuren auch Akteure aus der Zivilgesellschaft sowie der Privatwirt-
schaft zusammenarbeiten, um Entscheidungen auf regionaler Ebene auszuhandeln. Benz und Fürst 
(2003) nennen vier Merkmale zur Bestimmung von Regional Governance:  

1) „Interdependenzmanagement als Steuerungsziel: Regional Governance zielt auf eine inte-
grierte Politik, aber nicht im Sinne der alten Entwicklungsplanung, sondern durch strategische 
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Koordination von interdependenten Prozessen (Mayntz 1993). [...] Koordination wird verwirk-
licht durch Entwicklungskonzepte und durch gemeinsame Projekte.“  

2) „Interorganisatorischer Charakter von Regionalpolitik: Regionale Aufgaben werden nicht 
durch eine staatliche Institution erfüllt, sondern im Zusammenwirken von Organisationen aller 
Ebenen [...] sowie Organisationen aus dem öffentlichen wie dem privaten Sektor.“  

3) „Kombination von Steuerungsmodi (hybride Steuerungsformen): Regionale Steuerungsfor-
men zeichnen sich [...] durch eine Kombination aus Hierarchie, Anreizen und Kooperationen 
aus.“  

4) „Informelle und formelle Strukturen: Dauerhafte Verhandlungen verdichten sich oft zu Netz-
werken, zu vertrauensgestützten Kommunikationsbeziehungen zwischen zentralen Akteuren 
der Region. Dauerhaftigkeit kann aber auch durch institutionelle Strukturen gesichert werden.“  

Die Euregios entsprechen diesen Charakteristika gut. Da sie Räume unterschiedlicher Nationalstaaten 
umfassen, sind sie ausschließlich auf kooperative Netzwerke angewiesen. Durch das INTERREG-Pro-
gramm werden diese Kooperationen gefördert, es bietet die notwendigen finanziellen Anreize für die 
Kooperationen. Gleichzeitig bilden die Euregios den strukturellen Rahmen, durch den projektbezogen 
in den Regionen grenzüberschreitende Regionalentwicklung betrieben wird. Bei allen Euregios wird 
dabei mit unterschiedlichen, regionalen Partnern sowohl aus Politik, Privatwirtschaft und Zivilgesell-
schaft zusammengearbeitet, um die verschiedenen grenzüberschreitenden Ziele zu erreichen. Die Eu-
regios können somit als klassisches Regional Governance-Setting verstanden werden.   

Gleichzeitig sind für die Euregios auch die Diskussionen zu Multilevel-Governance von Relevanz. Der 
Begriff Multilevel Governance beschreibt Netzwerkstrukturen, in denen die Verflechtungen von politi-
schen Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen existieren. Solche Mehrebenenverflechtungen treten ins-
besondere im Zusammenhang mit der EU und ihren Förderprogrammen auf, da die EU als supranati-
onale Ebene in ihren Programmen stark auf regionale Umsetzungsstrukturen setzt (Knodt/ Hüttmann 
2012). Mit dem Begriff Multilevel Governance sollen in diesem Zusammenhang insbesondere diese ver-
tikalen Netzwerkstrukturen und das Zusammenwirken der verschiedenen Ebenen bestimmt werden. 
Auf diese Weise soll der Prozess nachvollzogen werden, wie einerseits politische Entscheidungen «aus 
Brüssel» auf der lokalen und regionalen Ebene umgesetzt werden, und wie andererseits die Mitwirkung 
von unten nach oben gelingt.  

Entsprechend diesem Verständnis müssen auch die Euregios als Multilevel Governance-Setting ver-
standen werden. Neben den – wie bereits angedeutet – regionalen Akteuren sind durch die Einbettung 
der Euregios in die INTERREG-Strukturen in den vielfältigen Entscheidungsprozessen top-down Ele-
mente gegeben. Das INTERREG-Programm Österreich-Bayern baut auf unterschiedlichen Gremien auf, 
in denen Akteure aller politischen Ebenen (inkl. jener der EU) beteiligt sind (siehe Kapitel 3.1). Auch 
innerhalb der Euregios und ihrer täglichen Arbeit kommt es aufgrund der unterschiedlichen nationalen 
Systeme und Ebenen stets zu einer gewissen vertikalen Komponente bei der Zusammenarbeit. 

2.1.2 Herausforderungen in Governance-Settings 

Solche Governance-Settings in ihren unterschiedlichen Ausgestaltungen führen, wie aus der Literatur 
bekannt, oftmals zu vielfältigen Herausforderungen. Denn im Unterschied zu bestehenden und eindeu-
tig ausformulierten Government-Settings, müssen Regeln und Abläufe unter den diversen, beteiligten 
Akteuren immer wieder neu ausgehandelt werden. Eine erfolgreiche Implementierung hängt dabei 
stark von einem gemeinsamen Konsens ab, zumal die Zusammenarbeit im Normalfall auf Freiwilligkeit 
basiert.  

Entsprechend beruhen erfolgreiche Governance-Strukturen stark auf den beteiligten Köpfen sowie de-
ren Beziehungen untereinander. Des Weiteren sind aufgrund der meist gegebenen informellen Struk-
turen Abläufe und Verantwortlichkeiten nicht immer eindeutig bzw. müssen schrittweise gefunden 
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und optimiert werden. Dies beansprucht wiederum Zeit, die auf Kosten der eigentlichen politischen 
Arbeit gehen. Da es außerdem meist keine Zwangsmaßnahmen und Kompetenzen zur Durchsetzung 
von getroffenen Entscheidungen gibt, besteht in Governance-Strukturen das Risiko, dass ausschließlich 
projektbezogene «Schönwetterpolitik» betrieben wird: Konfliktreiche Themen können in solchen Set-
tings selten abschließend behandelt werden. Aus demselben Grund sind Governance-Settings meist zu 
Beginn im Strategiefindungsprozess erfolgreich: Im Prozess der Ideenfindung und Entwicklung von 
zukünftigen Visionen herrscht unter den beteiligten Akteuren oftmals ein Konsens. Während der Um-
setzungsphase dieser Zukunftsbilder, in der dann Ressourcen gesammelt und umverteilt werden müs-
sen, besteht wiederum vermehrt Uneinigkeit (Scherer 2006).  

Als weitere Herausforderung in Governance-Settings gelten die darin vorzufindenden multirationalen 
Situationen (Scherer/ Zumbusch 2013). Da Governance-Settings, wie weiter oben erwähnt, aus Akteu-
ren unterschiedlicher Bereiche bestehen, können in solchen pluralistischen Situationen leicht Missver-
ständnisse und daraus Konflikte aufgrund unterschiedlicher «Rationalitäten» entstehen: In Anlehnung 
an die Erkenntnisse von Luhmanns’ Systemtheorie (Luhmann 1984), sowie des soziologischen Institu-
tionalismus (DiMaggio/ Powell 1983; Meyer/ Rowan 1977), wird argumentiert, dass Akteure entspre-
chend der jeweiligen «Referenzgruppe» nach unterschiedlichen Logiken handeln sowie ihre Umwelt 
verschiedenartig erfassen. Das heißt beispielsweise, Akteure aus der Verwaltung agieren nach einer 
bestimmten „Verwaltungs-Rationalität“, Vertreter der Wirtschaft aus einer unternehmerischen Logik. 
Man spricht in diesem Zusammenhang von unterschiedlichen «Rationalitäten», über die die beteiligten 
Akteure in Abhängigkeit von ihrem spezifischen Hintergrund verfügen (Schedler/ Rüegg-Stürm 2013). 
Studien haben gezeigt, dass in solchen pluralistischen Settings Konfliktpotenzial herrschen kann (siehe 
bspw. Zilber 2002), zumal aufgrund der unterschiedlichen Rationalitäten auch unterschiedliche Interes-
sen verfolgt und Ansprüche an die Partner in den Kooperationen formuliert werden. Diese Interessen 
gilt es miteinander abzuwägen, wobei die beteiligten Akteure vorab verstehen müssen, dass die Inte-
ressen von den verschiedenartigen Referenzrahmen und den jeweiligen «Rationalitäten» abhängig sind. 
Verständnis der jeweiligen Rationalitäten und entsprechende Übersetzungsleistungen sind somit wich-
tige Faktoren, um auf Kooperation angewiesene Systeme effizient und erfolgreich etablieren zu können 
(Scherer/ Zumbusch 2014). 

Viele dieser typischen Herausforderungen von Governance-Settings konnten auch im Laufe der Evalu-
ation zu den Euregios identifiziert werden: Mehrere der identifizierten Stolpersteine in Abläufen und 
Strukturen der sechs Euregios können aus der Betrachtung dieser wissenschaftlichen Diskussionen auf 
die „natürlichen“ Eigenheiten von Governance-Settings zurückgeführt werden. Entsprechend sinnvoll 
ist es bereits Erfolgsfaktoren zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu berücksichtigen. Aus die-
sem Grund wird nachfolgend auf die wichtigsten Erkenntnisse kurz eingegangen.  

2.1.3 Für einen erfolgreichen Umgang mit Governance-Settings 

Die nachfolgend aufgeführten Empfehlungen zum erfolgreichen Umgang mit Governance-Settings die-
nen exemplarisch als Reflexionsanleihe für den weiteren Bericht. Sie liegen somit den Analysen zu-
grunde und fließen in den formativen Teil der Evaluationsarbeit ein.  

Damit Governance-Settings harmonieren, was als wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Regional-
entwicklung verstanden wird, sollten folgende Bedingungen gegeben sein (u.a. Scherer 2006):  

• Es ist wichtig, dass ein Governance-Setting durch Akteursgruppen gesteuert wird, die über eine 
hohe gesellschaftliche Akzeptanz verfügen. Im Idealfall handelt es sich dabei um neue regio-
nale Eliten, die es schaffen, bestehende Strukturen aufzurütteln. 

• Governance-Settings müssen offen sein für neue Köpfe und Ideen der regionalen Bevölkerung, 
die dann von führenden Akteuren weiterentwickelt werden.  

• Gute persönliche Beziehungen sind nützlich für die Entwicklung von Governance-Settings.  
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• Damit Governance-Strukturen als erfolgreich wahrgenommen werden, ist eine transparente 
und offene Kommunikation wichtig. Hierfür ist relevant, dass verantwortliche Akteure weite-
ren Kreisen den Nutzen einer bestehenden Governance-Struktur erläutern können und weshalb 
sich Investitionen darin lohnen. Dabei ist entsprechend dem Prinzip einer wirkungsorientierten 
Verwaltungsführung darauf zu achten (Schedler/ Proeller/ Siegel 2011), dass Ziele vorab klar 
definiert werden, die mit geeigneten Indikatoren gemessen werden können (Scherer 2015) 
(siehe Kapitel 2.2.1).    

• Es benötigt ein klares und nachvollziehbares Regelsystem sowie ein kooperatives Interaktions-
system.  

• Externe Impulse sind entscheidend, damit sich Governance-Strukturen weiterentwickeln kön-
nen. Hierzu gehören beispielsweise finanzielle Anreizsysteme, welche eine netzwerkartige Zu-
sammenarbeit belohnen. Entsprechend ist die Verfügbarkeit von Ressourcen und Kapazitäten 
wichtig.  

Des Weiteren ist bei der Führung von regionalen Governance-Settings sicherzustellen, dass darin vor-
genommene Aktivitäten auf ein großes Ganzes hinwirken: Ähnlich dem Vorgehen in einem Unterneh-
men, sollen Standortaktivitäten auch auf regionalpolitischer Ebene kongruent mit den strategischen 
Zielen der jeweiligen Region übereinstimmen. Das St.Galler Modell für Standortmanagement empfiehlt 
hierfür die Bestimmung von Aktivitäten auf drei Ebenen (Scherer/ Reutlinger 2008): Zuerst müssen 
Leitbilder der Region bzw. des Standortes bestimmt werden. Diese Leitbilder bilden den Rahmen für 
die Bestimmung der spezifischen Standortstrategien. Die Strategien bilden wiederum die Vorgaben für 
die konkreten Projekte und Aktivitäten vor Ort. Da Regionen und Standorte im Unterschied zu Unter-
nehmen bereits vor ihrer eigentlichen „Gründung“ existieren, können und müssen diese dreistufigen 
Aktivitäten nicht von oben nach unten erfolgen. Entsprechend kann auf bereits existierenden Aktivitä-
ten und Projekten aufgebaut werden, um diese zu einer regionalen Strategie und Vision zu vereinen. 
Wichtig ist, dass insbesondere die beiden unteren Ebenen immer gemeinsam und vor allem kohärent 
bearbeitet werden.  
 

Abbildung 2: Das St.Galler Modell für Standortmanagement 

 
Quelle: Scherer & Reutlinger (2008) 

 

Damit auch der Umgang mit pluralistischen Situationen gelingt, wie sie in Governance-Settings häufig 
anzutreffen sind, gilt es folgende Handlungsempfehlungen zu berücksichtigen (Schedler / Rüegg-Stürm 
2013): 

1. Framing: In einem ersten Schritt ist es wichtig, dass sich die beteiligten Akteure über beste-
hende unterschiedliche Rationalitäten bewusstwerden. Sie müssen erkennen, dass unterschied-
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liche Erwartungshaltungen auf die unterschiedlichen Hintergründe und Positionen zurückzu-
führen sind. Auf diese Weise sollen nicht nur die Ursachen für die Beweggründe der anderen 
Akteure erkannt werden, sondern auch die eigenen.  

2. Attribution: In einem zweiten Schritt ist es entscheidend, dass die beteiligten Akteure die Ei-
genheiten der jeweiligen involvierten Rationalitäten verstehen. So gilt es sowohl das eigene 
‘stereotype’ Verhalten nach seinem Nutzen zu hinterfragen, als auch die Einschränkungen des 
Gegenübers zu verstehen. 

3. Skripte: In einem dritten Schritt geht es schließlich darum neue, gemeinsame Handlungsmus-
ter aufzubauen, in denen die einzelnen Rationalitäten Eingang und Berücksichtigung finden 
können. Hierbei sollen Gemeinsamkeiten erkannt werden, um auf diesen aufzubauen. So sollen 
neue Strukturen entstehen, auf denen eine fruchtbare Zusammenarbeit möglich ist.   

2.2 Zum wirkungsorientierten Vorgehen  
Ungeachtet des konkreten (Governance-)Settings und der betrachteten Organisationen oder auch Pro-
gramme hat sich über die vergangenen Jahrzehnte in vielen öffentlichen wie halböffentlichen Bereichen 
eine stärkere Wirkungsorientierung durchgesetzt. So hat sich der Fokus bei der Fomulierung, Steuerung 
aber auch bei der Kontrolle von mit öffentlichen Geldern (mit)finanzierten Aktivitäten von einer vor-
mals inputorientierten Denkweise über einen vorwiegend leistungsbezogenen Ansatz hin zu einer ten-
denziell wirkungsorientierten Vorgehensweise verschoben. In diesem Sinne sind insbesondere öffent-
liche Förderprogramme nicht allein der Europäischen Union, sondern ebenso der einzelnen National-
staaten und ihrer untergeordneten Einheiten zunehmend gefordert, ihre Wirkungen und den durch sie 
generierten Mehrwert nachzuweisen.  

Das INTERREG-Programm V-A Österreich-Bayern und seine Euregios sehen sich hier jenem Dilemma 
ausgesetzt, mit dem auch viele andere Förderprogramme und ihre Abwicklungsstrukturen konfrontiert 
sind, die Kooperationen anregen und regionale Entwicklung fördern wollen: Einerseits ist es gerade im 
Kooperations- und Netzwerkbereich sehr schwierig eine fundierte Wirkungsmessung durchzuführen 
(vgl. Hotz-Hart/Rohner 2013). Andererseits sind aber gerade derartige Programme speziell gefordert, 
gegenüber Politik und Gesellschaft deutlich und belastbar nachzuweisen, dass sie einen konkreten Nut-
zen stiften und die dafür benötigten (öffentlichen) Gelder sinnvoll eingesetzt sind. Diese Pflicht zur 
Rechenschaftslegung hat über die vergangenen Jahrzehnte kontinuierlich zugenommen; zudem soll sie 
theoretisch fundiert, aber doch knapp und verständlich erfolgen.  

Bei diesen Wirkungsmessungen sollen insbesondere zwei Dimensionen klar belegt werden (vgl. u.a. 
Falk 2007, Barjak 2013): (i) die Dimension der Kausalität, d.h. welche Wirkungen (Outcome und auch 
Impact) können kausal der betrachteten Intervention zugeordnet werden; (ii) die Dimension der Addi-
tionalität, d.h. sind diese Wirkungen als zusätzlich anzusehen. Die getätigten Interventionen sollen bei 
ihrer Wirkungsgenerierung zusätzliche Leistungen auslösen und nicht andere verdrängen (z.B. Mitnah-
meeffekte bei Unternehmen, Wettbewerbsverzerrungen durch öffentlich geförderte Institutionen etc.). 
Hierbei kann wiederum zwischen der Inputadditionalität, der Outputadditionalität und auch der nach-
haltigen Verhaltensänderung der Geförderten (Verhaltensadditionalität) unterschieden werden (Barjak 
2013).  

Durch die meist extrinsisch auferlegte Notwendigkeit der Wirkungsmessung und -belegung treten die 
Vorteile einer durchgängigen Wirkungsorientierung als internes Instrument zur Strategieentwicklung 
und Steuerung oft in den Hintergrund. Die Wirkungsmessung wird als Zusatzaufgabe zur Pflichterfül-
lung nach außen wahrgenommen und gelebt. Gleichzeitig kann sich der Nachweis vorgegebener Indi-
katoren, wie neue Kooperationspartner, neue langfristige Kooperationsstrukturen auch zu einer eigen-
ständigen Zielsetzung entwickeln, die in der einzelnen Region zum jeweiligen Zeitpunkt relevantere 
Ziele überlagern kann (Fokus Indikatorenerfüllung). Wirkungsanalysen werden insbesondere dann zur 
reinen Pflichtübung ohne großen Mehrwert für das eigene Handeln, wenn von außen (oder seitens der 
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Politik) unrealistische, unkonkrete oder einseitige Ziele formuliert wurden, denen keine eigenen, klaren 
operativen Zielgrößen zur Seite gestellt werden (können). Denn in diesem Falle werden Wirkungen 
erwartet, die von vornherein nur zum Teil durch die entsprechende Organisation mitgestaltet bzw. –
beeinflusst werden können. Folglich ist von großer Wichtigkeit, dass die Wirkungsziele intern von den 
jeweiligen Organisationen selbst (mit-)formuliert werden, um daraus sowohl realistische als auch stra-
tegisch relevante Größen zur nachfolgenden Wirkungsmessung ableiten zu können. Erst dann kann 
sich Wirkungsorientierung auch zu einem gelebten Strategieinstrument entwickeln. 

Der Begriff der Wirkung bezieht sich dabei auf all jene induzierten Veränderungen, die einer bestimm-
ten Aktivität zugeschrieben werden können. Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass nicht alle beobach-
teten Veränderungen auch wirklich eine beabsichtigte, direkte Folge der entsprechenden Aktivität oder 
eines bestimmten Angebots sind. Aus diesem Grund definieren sich Wirkungen durch ihren Kausalzu-
sammenhang mit den durchgeführten Interventionen. Wirkungsmodelle versuchen auf Basis von Wir-
kungshypothesen diese Kausalitäten in Form von Wirkungsketten, komplexeren Wirkungskreisläufen 
oder auch als teilweise hochkomplexe Wirkungsnetze abzubilden.  

Das Denken in Wirkungsmodellen, wie beispielsweise in Wirkungsketten (vgl. Abbildung unten), führt 
meist ausgehend von identifizierten Problemen und ihren korrespondierenden Zielsetzungen bzw. 
Aufträgen zur Frage, ob hierzu auch die entsprechenden Maßnahmen existieren und ob diese auch von 
den geplanten Zielgruppen entsprechend genutzt werden. Die Nutzung des Outputs durch die Ziel-
gruppe kann den intendierten Outcome generieren.  

 
Abbildung 3: Das Modell der Wirkungsketten 

 
Quelle: Eigene Darstellung IMP-HSG, 2017. 

 

Für Output (d.h. die konkrete Nutzung einer Maßnahme), für Outcome (d.h. die kausal direkt zuord-
enbaren Wirkungen) sowie für den langfristigen, oftmals indirekten Impact sind entsprechende Mess-
größen zu identifizieren. Damit kommt man zu weiteren heiklen Fragen der Wirkungsorientierung, die 
um die Messbarkeit und Quantifizierung von Wirkungen kreisen. Hier hat die Erfolgsmessung von 
kooperationsorientierten Programmen und Organisationen grundsätzlich mit den gleichen methodi-
schen Problemen zu kämpfen, wie andere Programme auch. Insbesondere folgende Herausforderungen 
sind dabei von Bedeutung. 

• Das Zuordnungs- oder auch Kausalitätsproblem: Das zentrale Problem ist der Nachweis, dass be-
stimmte Veränderungen (oder auch konservierende Wirkungen) kausal auf Aktivitäten der Eure-
gios zurückzuführen sind. Denn selbst wenn der angestrebte Zustand, die beabsichtigte Wirkung 
eintritt, können andere Faktoren maßgeblich dafür (mit)verantwortlich sein. Zum Teil können auch 
mehrere konkurrierende Ursachen unterschieden werden. Kompliziert sind auch die Erfassung 
langfristiger Wirkungen und solcher auf gesellschaftlicher oder struktureller Ebene, die sich von 



Reflexionsanleihen aus der theoretischen Einbettung 

 12 

der Interventionsebene unterscheiden, sowie gewissermaßen „diffuse“ Wirkungen, wie beispiels-
weise ein gutes Kooperationsklima. In diesen Fällen gestalten sich eine kausale Zuordnung zu ei-
nem Verursacher und die Abgrenzung zu anderen Interventionen oder zu dem hohen „Hinter-
grundrauschen“ der allgemeinen grenzüberschreitenden Entwicklung besonders schwierig.  

• Das Nachweisproblem: Da bei einer Kooperationsförderung der Vergleich mit einer Entwicklung 
ohne entsprechende Intervention (Nullvariante) nicht herstellbar ist, gestaltet sich der Nachweis 
der Wirkungen als Herausforderung. Anstelle des „Mit-ohne“-Vergleichs bietet auch ein Vergleich 
ähnlicher Fälle eine Annäherung, gerne wird auch der „Vorher-nachher“-Vergleich (Entwicklungs-
dynamik) herangezogen. Hier müssen allerdings sowohl die Baseline-Daten als auch mögliche an-
dere Ursachen berücksichtigt werden, um wirklich von einem Wirkungsnachweis reden zu können.    

• Der Zeitfaktor: Die meisten Wirkungen treten erst mittel- bis langfristig ein und können dann nicht 
mehr zwingend auf ein einzelnes, konkretes Angebot zurückgeführt werden. Die Langfristigkeit 
der Wirkungen erschwert somit sowohl die Nachweisbarkeit als auch die Zuordnung. Gleichzeitig 
ist sie schlecht mit den meist kurzfristig motivierten Zielen der Politik an die Wirkungsmessung in 
Einklang zu bringen. Aus diesem Grund wird stets eine Kombination aus den direkten Wirkungen 
(Outcome) und dem langfristigen Impact zu betrachten sein.  

• Das Operationalisierungsproblem: Mit welchen Indikatoren können Wirkungen verlässlich abge-
bildet werden? Verfügen wir hierzu über die notwendigen Daten und Informationen? Aktualität, 
Qualität, räumlicher Perimeter und Vergleichbarkeit der Daten sind nur einige der Probleme, die 
hier akut werden können. Gleichzeitig gilt es die generellen Anforderungen an jede Art quantitati-
ver Analyse, wie u.a. Objektivität, Reliabilität und Validität, sicherzustellen.    
Dabei darf nicht vergessen werden, dass neben den quantifizierbaren Aussagen auch qualitative 
Indikatoren von Bedeutung sein können, auch wenn diese meist nicht oder nur schwer messbar 
sind. Gleichzeitig ist auch hier zu beachten, dass die zur Verfügung stehenden Mittel für Dokumen-
tation und Evaluation meist begrenzt sind und der hierfür notwendige Aufwand stets in einem 
sinnvollen Verhältnis zu den investierten Fördermitteln stehen soll. 

• Das Aggregationsproblem: Die Wirkungen einzelner Aktivitäten/Angebote der Euregios können 
aufgrund ihrer teilweise völlig unterschiedlichen Art meist nicht einfach aufsummiert werden. Ein-
zelne Indikatoren können aber die gesamte Zielerreichung der Euregios oder aber auch des gesam-
ten INTERREG-Programms nicht ausreichend widerspiegeln.  

Jede Wirkungsmessung von Kooperationsprogrammen ist mit diesen Problemfeldern konfrontiert und 
muss diese berücksichtigen. Dies bedeutet aber zugleich, dass neben der Zielformulierung gerade auch 
an die Auswahl der Messgrößen besondere Anforderungen gestellt werden müssen. Gleichzeitig gilt 
es, Aufwand und Ertrag im Auge zu behalten und ein sinnvolles, den investierten Mitteln angemesse-
nes Maß an Erfassungs- und Messaufwand zu finden.  

2.3 Verdichtete Reflexionsanleihen für grenzüberschreitende Kooperation 
Aus den genannten Diskussionen ergibt sich für die Evaluation der Euregios ein Set an Analysekrite-
rien, das der folgenden Analyse zu den Evaluationsfragen (Kapitel 1.2) zugrunde liegt. Diese Kriterien 
beziehen sich auf drei Kategorien, die gemäß der zuvor dargelegten Literatur und Theorie Funktion 
und Rolle der Euregios für das INTERREG-Programm primär beeinflussen dürften: (i) zu den Struktu-
ren und Prozessen der Euregios mit ihren multirationalen Governance Settings, (ii) zu ihrem spezifi-
schen Perimeter als maßgebliche Handlungsbedingung sowie (iii) zur Leistungsfähigkeit der Euregios. 
Zusätzlich ergeben sich aus der grenzüberschreitenden Dimension der Euregios noch weitere Analyse-
kriterien (iv), die fokussiert die grenzüberschreitende Komponente im Governance-Setting betrachten.  
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Dabei werden die meisten dieser Kriterien keine definitiven Aussagen oder Ausprägungen, sondern 
tendenziell fließende Übergänge oder Kombinationen zeigen. Die folgende Auflistung nennt exempla-
risch die jeweils zentralen Kriterien für jede der vier Kategorien.   

i. In Bezug auf Struktur und Organisation  

- Gewählte grenzüberschreitende Rechtsform, Organisation mit Gremienstruktur 
- Institutionalisierungsgrad nach Intensität der Organisation (Verbindlichkeit, Langfristigkeit etc.) 
- Akteurszusammensetzung, Beteiligung und Offenheit gegenüber neuen Akteuren 
- Entscheidungsfindungsprozesse und Genehmigungsprozesse 
- Generelles Interaktionssystem und Kommunikationswege, -dichte und –qualität 
- Thematische Ausrichtung von fokussiert bis breit 
- Gemeinsames Verständnis über Ziele, Rollen, Normen und Ausrichtung  
- Bewusstsein und Umgang mit multirationalem Setting 

ii. In Bezug auf den Perimeter der Euregios 

- Stabile bis variable Gebietsdefinition 
- Abgrenzung des Perimeters nach territorialem Ansatz (administrativen Einheiten) bis hin zu Ab-

grenzungen auf Basis funktionaler Verflechtungen 
- Homogenität des Perimeters oder Heterogenität in Bezug auf strukturelle, geografische, kultu-

relle, gesellschaftliche und andere Bedingungen 
- Größe des Potenzials an Projektträgern und –partnern mit ausreichender Kapazität um INTER-

REG Projekte umzusetzen 

iii. In Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Euregios 

- Ressourcenausstattung (Kompetenzen, Finanzen, etc.) 
- Umgang mit externen Impulse und Entwicklungsanforderungen 
- Standortmanagement mit Kohärenz von strategischem und operativen Standortmanagement 
- Projektentwicklung und Projektumsetzung 
- Wirkungsorientierung (Wirkungsorientierte Vorgehensweise mit operativen Wirkungszielen 

und wirkungsorientierter Steuerung) 

iv. In Bezug auf die grenzüberschreitende Aufstellung und Kooperation:  

- Gemeinsame grenzüberschreitenden Strukturen 
- Dichte und Gestaltung des grenzüberschreitenden inhaltlichen Austauschs 
- Gemeinsame, nicht gleiche Bearbeitung grenzüberschreitender Entwicklungsfragen 
- Regionsverständnis und regionaler Zusammenhalt im Sinne von „Regionness“ der grenzüber-

schreitenden Region (von action space über action unit und cross-border cooperation hin zu einer 
verflochtenen gemeinsamen cross-border region) 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Kriterien der Analyse dienen. Eine Bewertung kann in vielen 
Fällen nur bedingt daraus abgeleitet werden, da es keine „optimalen“ Ausprägungen gibt. Die spezifi-
schen Ausprägungen sind stets im Hinblick auf die definieren Ziele, in ihrem Zusammenspiel und an-
gesichts der spezifischen Bedingungen zu sehen. Dies gilt umso mehr für die Euregios als grenzüber-
schreitende Kooperationen, die in ganz unterschiedlichen Konstellationen und Intensitäten für die je-
weils betrachtete Region gut und passend sein kann. 
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3 Evaluationsgegenstand: Die Euregios im INTERREG V-A Pro-
gramm Österreich-Bayern 2014-2020 

Das INTERREG V-A Programm Österreich – Deutschland/Bayern 2014 – 2020 ist eines von 60 grenz-
übergreifenden Förderprogrammen innerhalb der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ). 
Am Programm sind die folgende Regionen beteiligt: Freistaat Bayern, Vorarlberg, Tirol, Salzburg und 
Oberösterreich. Damit weist das Programm einen großen und auch heterogenen Programmraum auf. 
Trotz relativ konkreter Vorgaben seitens der Europäischen Union sowohl zu den Formalia (Fokussie-
rung der Programme, Förderfähigkeit etc.) als auch zu den übergeordneten thematischen Schwerpunk-
ten sollen die einzelnen INTERREG-Programme klar auf die Bedürfnisse und Potentiale der teilneh-
menden Regionen zugeschnitten sein. Infolgedessen setzt das INTERREG V-A Programm Österreich-
Bayern für seine Umsetzung auf regionale grenzüberschreitende Organisationen, die sechs Euregios, 
um regionsspezifischen Bedingungen und Bedürfnissen innerhalb des großen Programmraums gerecht 
werden zu können.  

 
Abbildung 4: Der Programmraum von INTERRREG V-A Österreich-Bayern und seine sechs Euregios 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis des INTERREG-Programmraums (Homepage INTERREG V-A Österreich-Bayern 
(https://www.interreg-bayaut.net/programm/programmraum/), Stand 08/2017). 
Anm.: Die Abgrenzung der Euregios sind nur grob dargestellt und beziehen sich grundsätzlich auf ihre aktuellen Mitglied-
schaften. Denn gegenwärtig finden sich bei einigen Euregios unterschiedliche Bezugsräume, in Bezug auf Mitgliedschaften, 
Statuten oder auch bestimmten Zuständigkeiten.   

 

Im Folgenden sind kurz das INTERREG V-A Programm, das den Rahmen für die Euregios determiniert, 
und die vom Programm vorgesehene Funktion der Euregios dargelegt. Anschließend werden die sechs 
Euregios kurz einzeln vorgestellt, um ein Bild ihrer aktuellen Aufstellung und Ausrichtung sowie 
gleichzeitig auch ihrer großen Vielfalt zu vermitteln.  

https://www.interreg-bayaut.net/programm/programmraum/
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3.1 Zum INTERREG V-A Programm Österreich-Bayern 
Das aktuelle Programm INTERREG V-A Österreich–Bayern 2014-2020 wurde ab 2012 in einem breiten 
partnerschaftlichen Prozess erarbeitet und am 3. Dezember 2014 als eines der europaweit ersten För-
derprogramme von der Europäischen Kommission genehmigt. Für die Förderperiode 2014-2020 stehen 
dem Programm 54.5 Mio EUR an EFRE-Mittel zur Verfügung. Das Programm gliedert sich thematisch 
in drei Prioritäten mit insgesamt sieben Spezifischen Zielen (vgl. folgende Abbildung), zu dem jedes 
Projekt einen Beitrag leisten muss, um förderfähig zu sein. Dieser Beitrag wird unter anderem durch 
definierte Ergebnis- und Outputindikatoren (OI) gemessen (Verwaltungsbehörde INTERREG V-A Pro-
gramm Österreich-Bayern 2017). 

 
Abbildung 5: Prioritäten, Ziele und EFRE-Mittel im INTERREG V-A Programm Österreich-Bayern 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von GS 2017a (Stand September 2017), IMP-HSG 2017. 

 

Die Strukturen und Prozesse des Programms sind im Verwaltungs- und Kontrollsystem (VKS) geregelt. 
Anfang September wurde das Programm designiert, die Programmabläufe sind somit formal richtig 
aufgesetzt. Als zentrale Instanzen des Programms sind die Verwaltungsbehörde (VB) sowie das Ge-
meinsame Sekretariat (GS) anzusehen, die beide beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
in der Abteilung Raumordnung angesiedelt sind. Die Regionalen Koordinierungsstellen (RK) sind die 
Vertreter der Programmpartner und befinden sich beim jeweiligen Amt der Landesregierung (Vorarl-
berg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich) auf österreichischer Seite beziehungsweise bei den Bezirksre-
gierungen (Schwaben Oberbayern, Niederbayern) auf deutscher Seite. Sie vertreten die Programm-
partner insbesondere im Begleitausschuss und nehmen als regionale Experten in der Programmumset-
zung eine wichtige Rolle ein (insbesondere bei den Großprojekten).  

Der Begleitausschuss (BA) wurde als zentrales Entscheidungsgremium eingerichtet. Neben den RK sind 
noch Vertreter unterschiedlicher Bundesministerien von österreichischer Seite sowie verschiedener 
Staatsministerien auf bayerischer Seite vertreten. Auf Basis eines umfangreichen Kriteriensystems wird 
im BA über die eingereichten Projekte entschieden. Die sechs Euregios sind aktuell durch drei ihrer 
Geschäftsführer (jeweils ein Vertreter pro Regionalem Lenkungsausschuss) beratend im BA vertreten, 
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neben Vertretern der Verwaltungsbehörde, der Bescheinigungsbehörde, der Europäischen Kommission 
und anderen. Ergänzend zum BA wurden drei Regionale Lenkungsausschüsse (RLA), RLA West, RLA 
Mitte und RLA Ost, eingerichtet. Diese setzen sich maßgeblich aus politischen Vertretern der jeweils 
zwei Euregios im entsprechenden RLA Gebiet zusammen. Die jeweils betroffenen RK sowie das GS 
sind beratend beteiligt. In der Verantwortung der drei RLA liegt die Bewertung und Genehmigung 
eingereichter Kleinprojekte. Diese thematisch offenen Kleinprojekte mit einer förderfähigen Gesamt-
summe von bis zu 25'000.- EUR können von verschiedenen Projektträgern aus den Regionen beantragt 
werden, um im Rahmen grenzüberschreitender Kooperationen einen langfristig wirksamen Beitrag 
zum Zusammenwachsen der Grenzregionen zu erbringen. 

3.2 Rolle und Funktion der Euregios für die Programmumsetzung 
Die Rolle und Funktion der Euregios für das INTERREG-Programm Österreich Bayern hat sich über die 
vergangenen Förderperioden (weiter)entwickelt. Grundsätzlich werden die Euregios im Rahmen eines 
Großprojektes, das die Geschäftsstellenförderung der einzelnen Euregios zum Inhalt hat, für das IN-
TERREG Programm aktiv. Die genaue Stoßrichtung und Aufgaben des jeweiligen Großprojekts ‚Ge-
schäftsstellenförderung‘ wurde vor jeder Programmperiode diskutiert und abgegrenzt, wie die Eure-
gios zur Programmumsetzung beitragen sollen.   

Auch für die aktuelle Förderperiode wurde die Funktion der Euregios für die Programmumsetzung 
neuerlich reflektiert. Diese Diskussionen fanden in unterschiedlichen Konstellationen statt: Programm-
verwaltung mit den Euregios, aber auch Geschäftsführertreffen der Euregios sowie die einzelnen Eure-
gios mit ihren Regionalen Koordinierungsstellen. Ein größeres gemeinsames Treffen alle Beteiligten ist 
nicht bekannt. Für die aktuelle Programmperiode wurde gemäß Protokollen der unterschiedlichen Tref-
fen ein dreigliedriges Auftragsschema für die Euregios festgehalten. Dieses wurde in Folge von den 
einzelnen Euregios mit ihren jeweils zuständigen Regionalen Koordinierungsstellen gemäß der regio-
nalspezifischen Ausgangslage aufgefüllt und konkretisiert. Folgende drei Aufgabengebiete wurden für 
die Euregio-Geschäftsstellenförderung aus Programmsicht abgegrenzt:  

Grenzübergreifende Programmraumentwicklung (GP) 

Dieser Bereich umfasst vor allem Kommunikations- und Veranstaltungsaufgaben sowie die Funktion 
der Euregios als Ansprechpartner und Koordinierungsplattform für grenzüberschreitende Belange auf 
lokaler und regionaler Ebene. Auch die Koordination und Abstimmung sowohl mit den Programmstel-
len als auch innerhalb der Region mit anderen Akteuren der Regionalentwicklung ist hier enthalten. 
Als diesbezügliche Ziele sind festgehalten … 

• die Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,  
• die ganzheitlich koordinierte Entwicklung der Region als Wirtschafts-, Arbeits- und Lebens-

raum für die Bevölkerung und  
• die Umsetzung des Europagedankens auf regionaler Ebene.   

Im Detail werden folgende drei Unterkategorien mit exemplarischen Tätigkeiten genannt (GS 2014):  

o GP1: Ansprechpartner und Koordinierungsplattform für grenzüberschreitende Belange auf lo-
kaler und regionaler Ebene, Durchführung und/oder Begleitung von grenzüberschreitenden 
Aktivitäten zum gegenseitigen Austausch, zum Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses, 
zur Verdichtung der wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen, zum Abbau von Hemmnissen 
und anderes.  

o GP2: Entwicklung, Organisation, Begleitung und Durchführung von gemeinsamen Aktivitäten 
und Veranstaltungen zur Ideenfindung und als Anstoß für grenzüberschreitende Maßnahmen 
und Projekte (z.B. thematische Veranstaltungen und Arbeitsgruppen mit und für potenzielle 
Projektakteure) und anderes.  
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o GP3: Regelmäßiger Austausch von Erfahrungen, Entwicklungen und Projekten mit anderen 
Euregios im Programmgebiet Österreich-Bayern (GF-Treffen, AGEG, Informations- und Medi-
enarbeit für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einschl. inhaltlicher Aufbereitung von 
(Klein)Projekten und grenzraumspezifischen Themen und anderes).  

 

Unterstützung der Programmumsetzung (UP) 

Hier werden all jene Tätigkeiten der Euregios erfasst, die sich auf unterstützende und fördernde Akti-
vitäten zur erfolgreichen Umsetzung des gesamten INTERREG-Programms beziehen. Im Vordergrund 
stehen dabei vor allem die Beiträge der Euregios zur Beantragung und Durchführung der großen IN-
TERREG-Projekte. Im Detail werden folgende Kategorien explizit genannt. Folgende Ziele werden hier-
für genannt: 

• Beitrag zur Erreichung der Programm-/Projektziele,  
• Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung des INTERREG-Programms Bayern-Österreich 2014-2020. 

Als mögliche Unterkategorien bzw. Tätigkeiten werden folgende genannt: 

o UP1: Zusammenarbeit und Abstimmung mit den programmverantwortlichen Stellen (VB, ös-
terr. Bundesländer und bayerischen Bezirksregierungen, GS, FLC, Teilnahme an programmre-
levanten jours fixes, Informations-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen)  

o UP2: Behandlung von Projektanfragen 
o UP3: Beratung von Projektträgern für potenzielle INTERREG-Projekte (inhaltlich, fördertech-

nisch) und Informationsrückkoppelung an programmverantwortliche Stellen  
o UP4: Unterstützung bei der Identifizierung und Suche nach möglichen Projektpartner/innen  
o UP5: Unterstützung bei der Projektentwicklung bzw. der Entwicklung der Projektstruktur  
o UP6: Begleitung und Unterstützung genehmigter Projekte während der Projektumsetzung   
o UP7: Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit für das Programm in Abstimmung mit dem GS  
o UP8: Unterstützung bei der Entwicklung von Aktivitäten zur Fortführung geförderter Projekte 

 

Kleinprojekteservice (KS) 

Unter diesen Bereich fallen all jene Aktivitäten der Euregios rund um die Kleinprojekte, von der Initiie-
rung über die Antragerstellung, die Partnersuche und –vermittlung hin zur Umsetzungsbegleitung und 
Unterstützungen zur nachhaltigen Fortführung der Initiativen nach Förderende. Wie bei den beiden 
zuvor genannten Bereichen, ist auch dieser Bereich recht vielfältig. Im Prinzip umfasst er alle Tätigkei-
ten, die mit der Umsetzung von Kleinprojekten und der Funktion als Anlaufstelle für potenzielle Pro-
jektträger und –partner zu tun haben.  Folgende Ziele stehen hinter dem Kleinprojekteservice:  

• Beitrag zur Erreichung der Programm-/Projektziele  
• Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung von Kleinprojekten im INTERREG-Programm Bayern Ös-

terreich 2014-2020 

Im Detail werden folgende Aktivitäten genannt:  

o KS1: Zusammenarbeit und Abstimmung mit den programmverantwortlichen Stellen (VB, RKs, 
GS, FLC, SLC) ƒ Behandlung von Projektanfragen  

o KS2: Beratung von Projektträgern für potenzielle Kleinprojekte (inhaltlich, fördertechnisch)  
o KS3: Unterstützung bei der Identifizierung und Suche nach möglichen Projektpartner/innen  
o KS4: Unterstützung bei der Projektentwicklung bzw. der Entwicklung der Projektstruktur  
o KS5: Organisation und Abhaltung des Regionalen Lenkungsausschusses  
o KS6: Teilnahme am Regionalen Lenkungsausschuss oder an vergleichbaren Gremien zur Un-

terstützung der Projektentscheidung  
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o KS7: Unterstützung von GS/VB bei der Vorbereitung des Fördervertrags  
o KS8: Begleitung und Unterstützung genehmigter Projekte während der Projektumsetzung (ins-

besondere hinsichtlich der Formalkriterien zur Abrechnungslegung) 
o KS9: Unterstützung bei der Entwicklung von Aktivitäten zur Fortführung geförderter Klein-

projekte 

Auf Basis dieser Vorgaben werden die Geschäftsstellen (Personal etc.) der sechs Euregios als INTER-
REG Großprojekte im Rahmen des Spezifischen Ziels 6 mit einem Fördersatz von 75% gefördert. Kofi-
nanzierungen von Ländern/Landkreisen sowie die Euregio-Umlagen der vorwiegend kommunalen 
Mitglieder aber auch der anderen Partner (Wirtschaftskammern, Tourismusverband, Hochschulen etc.) 
ergänzen die genehmigten EFRE-Mittel.  

3.3 Die Euregios im Einzelnen 
Bis auf die Euregio Inntal basieren alle Euregios auf nationalen Teilregionen, die durch eine bestimmte 
Rechtsform (meist Arbeitsgemeinschaft) grenzüberschreitend zusammengefasst werden. Als grenz-
überschreitende Strukturen finden sich somit meist ein Präsidium mit einem (rotierenden) Vorsitzen-
den sowie eine grenzüberschreitende Voll- oder auch Mitgliederversammlung. Die operative wie finan-
zielle Abwicklung läuft über die nationalen Teilregionen. Diese sind teils ausschließlich als Abwick-
lungsgefäße organisiert, teils sind sie – insbesondere auf österreichischer Seite - starke und eigenständig 
aktive Organisationen als Teil des nationalen Regionalmanagements (Inn-Salzach-EUREGIO/Regional-
management Innviertel-Hausruck und EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald/Mühlviertel als Ge-
sellschafter der Regionalmanagement OÖ GmbH, REA in Tirol). Allein die Inn-Salzach-EUREGIO zeigt 
keine gemeinsamen grenzüberschreitenden Strukturen, sie basiert ausschließlich auf projektbezogenen 
Kooperationen. Die Euregio Inntal hingegen ist die einzige Euregio, die auf nationale Abwicklungsge-
fäße verzichtet und ausschließlich eine grenzüberschreitende Konstruktion aufweist.  

Bei den Geschäftsstellen findet man ganz verschiedene Lösungen: EUREGIO via salina, ZWK und Bay-
erischer Wald haben dezentrale Geschäftsstellen (Kontaktstellen) in den Teilregionen (wobei EUREGIO 
via salina eine gemeinsame Geschäftsführerin hat), die EuRegio Salzburg und die Euregio Inntal verfü-
gen über jeweils eine gemeinsame grenzüberschreitende Geschäftsstelle. In der Inn-Salzach-EUREGIO 
erfolgt die operative Geschäftsführung im Rahmen des Regionalmanagements Innviertel (Inn-Salzach-
Euregio OÖ) der Regionalmanagement Oberösterreich GmbH, auf bayerischer Seite werden die ent-
sprechenden Agenden von einer Verantwortlichen im Landratsamt Altötting wahrgenommen.  

Dies zeigt bereits, dass ungeachtet der weitgehend standardisierten Vorgaben seitens des INTERREG-
Programms zu den erwarteten Rollen und Funktionen der Euregios bei der INTERREG Umsetzung, die 
sechs Euregios deutliche Unterschiede aufweisen. Diese Unterschiede sind vorwiegend ihren unter-
schiedlichen Perimeter und Größen sowie den diesbezüglich entwickelten unterschiedlichen (Organi-
sations-)Strukturen geschuldet, und weniger ihren spezifischen Profilen bei den Aktivitäten. Im Folgen-
den finden sich kurze Steckbriefe zu den sechs Euregios, die die spezifischen Charakteristika der jewei-
ligen Euregio und damit ihre Vielfalt aufzeigen. 

3.3.1 Die EUREGIO via salina 

• Perimeter und Lage 

Die EUREGIO via salina umfasst auf deutscher Seite das Allgäu mit Oberallgäu, Unterallgäu, Ostallgäu 
und Kaufbeuren und auf österreichischer Seite Gebiete in Tirol und in Vorarlberg. Aktuell konzentriert 
sich die Euregio jeweils auf die grenznahen Gebiete. So zählen insbesondere das Oberallgäu in Bayern, 
das Kleinwalsertal in Vorarlberg und in Tirol das Außerfern dazu. Die österreichischen Teilregionen 
weisen aufgrund ihrer geografischen Bedingungen eine starke (ausschließliche) Orientierung Richtung 
Allgäu auf. Somit spiegelt der aktuelle Zuschnitt der Euregio die geografischen bedingten, funktionalen 
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Bezugsräume wider. Klar begrenzte Talschaften kanalisieren die Beziehungen und führen dazu, dass 
sich in dieser Euregio Luftlinie und reale Erreichbarkeiten deutlich unterscheiden. Gleichzeitig ergeben 
sich durch die gegenwärtige Abgrenzung der Euregio auch große innerorganisatorische Ungleichge-
wichte in Bezug auf Fläche, Einwohner etc. (vgl. Abbildung). Hinzu kommt, dass das Kleinwalsertal 
zwar stark Richtung Allgäu ausgerichtet ist, aufgrund seiner starken touristischen Prägung wenig 
(breite) Ansatzpunkte für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit über den Tourismus hinaus auf-
weist. Insgesamt zeigen sich auch in den Abhängigkeiten Ungleichgewichte, da die deutschen Gebiete 
sich durchaus auch Richtung München orientieren, die österreichischen Gebiet hier jedoch stärker auf 
ihre deutsche Partnerregion ausgerichtet sind. 

 
Abbildung 6: Einwohner im Mitglieder-Perimeter der EUREGIO via salina 

 
Quelle: Eigene Darstellung, IMP-HSG 2017. 

 

• Organisationsstruktur 

Die EUREGIO via salina ist eine Dachorganisation für drei Vereine: REGIO Allgäu e. V., Regionalent-
wicklung Außerfern REA (Tirol) und Regio Kleinwalsertal (Vorarlberg).  

Der Regio Allgäu eV ist ein administratives Konstrukt zur Abwicklung auf deutscher Seite, er ist keine 
operative und aktive Organisation. Seine aktuell 125 Mitglieder setzen sich vorwiegend aus Gemeinden, 
Landkreisen etc. zusammen. Die Abrechnung und Buchhaltung erfolgt über Beamte des Landratsamtes 
Oberallgäu. Regio Allgäu eV stellt aktuell den gemeinsamen Geschäftsführer der EUREGIO via salina 
mit einem Vollzeitäquivalent. Regio Allgäu e.V. ist zwar formal nicht mit der regionalen Wirtschafts-
förderungsinstitution Allgäu GmbH verbunden, beide Organisationen haben unterschiedliche Mitglie-
der und Konstruktionen. Dennoch besteht auf informeller Ebene und über personelle Verflechtungen 
ein guter Austausch. Zudem sind alle Institutionen, die die sich mit Fragen der Regionalentwicklung 
beschäftigen, im Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu verbunden, das etwa einmal im Monat zusam-
mentrifft.  

Auch die Regio Kleinwalsertal ist ein administratives Konstrukt zur Abwicklung auf österreichischer 
Seite und besteht im Wesentlichen aus den örtlichen Gemeinden. Die Aufgaben werden jeweils vom 
Bürgermeister der Gemeinde Mittelberg im Rahmen seines politischen Amtes übernommen.  

Der Verein Regionalentwicklung Außerfern (REA) ist ein Zusammenschluss der 37 Gemeinden des Be-
zirks Reutte und weiteren regionalen Organisationen. Als Regionalentwicklungsorganisation über-
nimmt er ein vielfältiges Aufgabenspektrum. Dabei ist er nicht nur als Teilregion für die EUREGIO via 
salina (als auch der Euregio Zugspitze-Wetterstein-Karwendel) tätig, sondern organisiert auch Projekte 
für das Förderprogramm LEADER und anderes.  

Auf Euregio Ebene ist ein Präsidium mit sieben Vertretern der Regionen eingerichtet. Der Vorsitz liegt 
permanent beim Landrat des Oberallgäus, das am meisten Einwohner der Euregio abdeckt. Die beiden 
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Vizepräsidenten vertreten die REA und das Kleinwalsertal. Weitere gemeinsame grenzüberschreitende 
Gremien bestehen aktuell nicht. Die EUREGIO via salina verfügt über eine gemeinsame Geschäftsfüh-
rerin, sowie eine Geschäftsstelle im Allgäu und eine Kontaktstelle im Außerfern, um dezentral vor Ort 
präsent sein zu können. In Summe stehen der Euregio aktuell für ihre INTERREG Agenden 1.5 VZÄ 
zur Verfügung.  

• Aktivitäten 

Die EUREGIO via salina bearbeitet vorwiegend INTERREG Aufgaben. So werden zu allen drei Aufga-
benkategorien umfassende Aktivitäten umgesetzt. Dabei legt EUREGIO via salina mit ihrer Geschäfts-
stelle im Oberallgäu und ihrer dezentralen Kontaktstelle im Außerfern einen starken Fokus auf eine 
aktive Projektentwicklung und die Arbeit und den Kontakt vor Ort. Austausch und Koordination der 
verschiedenen Akteure werden durch vielfältige Formate angestoßen, wobei ein themenbezogener An-
satz dominiert. Bis Ende 2017 wurden in der EUREGIO via salina 17 Kleinprojekte genehmigt, an denen 
40 Partner beteiligt sind.  

Weitere Informationen zur EUREGIO via salina sind in die Auswertungen in Kapitel 4 integriert.  

3.3.2 Die Euregio Zugspitze-Wetterstein-Karwendel 

• Perimeter und Lage 

Auch die Euregio Zugspitze-Wetterstein-Karwendel (ZWK) umfasst drei Teilregionen: Auf deutscher 
Seite bezieht sie sich auf den Landkreis Garmisch-Partenkirchen; auf österreichischer Seite auf die Ge-
meinden des Planungsverbands Zwischentoren im Bezirk Reutte sowie auf das Seefelder Plateau, das 
dem nördlichen Teil des Bezirks Innsbruck entspricht. Ähnlich der EUREGIO via salina ist dieser Raum 
funktional stark Richtung deutscher Seite ausgerichtet, zumal die österreichischen Teilräume geogra-
fisch bedingt untereinander wenig bis keine Beziehungen aufweisen (können). Auch in Bezug auf die 
Einwohnerverhältnisse entspricht das Bild weitgehend jenem der EUREGIO via salina: Auch hier ist 
der deutsche Teilraum bevölkerungsmäßig um ein Vielfaches größer als die österreichischen Teilräume.  

Insgesamt ist der euregionale Perimeter im Vergleich zu den anderen Euregios recht begrenzt. Die Re-
gion zeigt vorwiegend ländliche und touristische Strukturen mit einer überschaubaren Anzahl an grö-
ßeren Leitunternehmen. In Folge ist in den beiden Teilregionen REA und Zugspitzregion das LEADER 
Programm eine sehr bekannte und präsente Größe, wodurch sich in Teilen durchaus Konkurrenzsitua-
tionen zu INTERREG ergeben können. 
 

Abbildung 7: Einwohner im Perimeter der Euregio Zugspitze-Wetterstein-Karwendel 

 
Quelle: Eigene Darstellung, IMP-HSG 2017.  
Anm.: Ein Strich entspricht 5‘000 Einwohnern. 
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• Organisationsstruktur 

Die EUREGIO Zugspitze-Wetterstein-Karwendel ist eine Dachorganisation für die nachfolgenden drei 
Vereine: Regio Zugspitzregion e.V. (Bayern), Regionalentwicklung Außerfern REA (Tirol) und Regio 
Seefelder Plateau (Tirol). 

Die Regionalentwicklung Außerfern REA (Tirol) ist räumlich – wie weiter oben erwähnt – zwei Eure-
gios zuzuordnen. Neben Aufgaben zu grenzüberschreitenden Projekten übernimmt sie weitere Aufga-
ben im Bereich der Regionalentwicklung, ist anerkannte LAG (LEADER), ist Geschäftsstelle für das 
Sonderförderprogramm Tiroler Lech der Tiroler Landesregierung und betreut das Freiwilligenzentrum 
im Außerfern. Der Verein Regio Zugspitzregion e.V. vereint als Dachorganisation die Förderpro-
gramme INTERREG und LEADER. Die Regio Seefelder Plateau ist ein administratives Konstrukt von 
Gemeinden am Seefelder Plateau, Tourismusverband und Wirtschaftskammer Tirol.   

Die drei Teilregionen sind als grenzüberschreitende Arbeitsgemeinschaft organisiert, mit einer gemein-
samen Satzung, einer Geschäftsstelle und regionalen Kontaktstellen (wie die INTERREG-Kontaktstelle 
REA). Das höchste Organ der Euregio ZWK ist die Mitgliederversammlung, welche aus 20 stimmbe-
rechtigten Mitgliedern der Trägervereine besteht (Gemeindevertreter, Vertreter des Landkreises etc.). 
Ein gemeinsamer Präsident vertritt die Euregio nach außen und wird alternierend alle drei Jahre von 
österreichischer und deutscher Seite gestellt. Im Vergleich zu den anderen Euregios ist die Euregio ZWK 
relativ klein, auch ihre Ressourcen sind überschaubar (aktuell keine ganze Vollzeitstelle). Personaluni-
onen sichern ihre Einbettung in die Region.  

• Aktivitäten 

Vergleichbar zur EUREGIO via salina bearbeitet auch die Euregio ZWK vorwiegend INTERREG Auf-
gaben zu allen drei Aufgabenkategorien. Angesichts des Perimeters und der überschaubaren Größe hat 
ZWK bislang den Fokus auf Austausch und etwas stärker auf die Generierung von Kleinprojekten ge-
legt. Bis Ende 2017 wurden sieben Kleinprojekte mit 26 Projektpartnern genehmigt. ZWK setzt tenden-
ziell auf eine aktive und auch themenbezogene Projektentwicklung, um die begrenzten Ressourcen fo-
kussiert einzusetzen. Auch der Austausch erfolgt stark themenbezogen. Hierfür werden verschiedene 
Formate angeboten.  Weitere Informationen zur Euregio ZWK sind in die Auswertungen von Kapitel 4 
integriert. 

3.3.3 Die Euregio Inntal-Chiemsee-Kaisergebirge-Mangfalltal 

• Perimeter und Lage 

Die Euregio Inntal-Chiemsee-Kaisergebirge-Mangfalltal (kurz: Euregio Inntal) deckt auf der österrei-
chischen Seite die Bezirke Kufstein und Kitzbühel ab und auf der deutschen Seite die Landkreise Ro-
senheim und Traunstein sowie die kreisfreie Stadt Rosenheim. In diesem grenzüberschreitenden Raum 
sind durchaus funktionale Verflechtungen zu identifizieren, wobei auch stark nationale Bezüge vorzu-
weisen sind (insb. Richtung München und Innsbruck). Die gut 600'000 Einwohner dieses Perimeters 
verteilen sich relativ gleichmäßig unter den fünf Gebietskörperschaften, wobei der Landkreis Rosen-
heim mit gut 250'000 Einwohnern das größte Gewicht einnimmt. Beim Landkreis Traunstein besteht 
eine Überschneidung zur EuRegio Salzburg. Insgesamt zeigt sich im Perimeter eine relative Ausgewo-
genheit und Homogenität, nicht nur im Hinblick auf die Einwohnerverteilung, sondern ebenso hin-
sichtlich Strukturen, Wirtschaftsleistung und anderes.  
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Abbildung 8: Einwohner im Perimeter der Euregio Inntal-Chiemsee-Kaisergebirge-Mangfalltal 

  
Quelle: Eigene Darstellung, IMP-HSG 2017.  
Anm: Ein Strich steht für jeweils 5‘000 Einwohner.  

 

• Organisationsstruktur 

Als einzige Euregio des INTERREG-Programms Österreich-Bayern ist die Euregio Inntal als eine ge-
meinsame grenzüberschreitende organisatorische Einheit aufgestellt. Die Euregio Inntal wurde unter 
österreichischem Vereinsrecht als privatrechtlicher Verein gegründet. Dessen Mitglieder sind neben Ge-
meinden aus den österreichischen Gebieten, auch solche aus den entsprechenden, bayrischen Landkrei-
sen. Darüber hinaus ist eine Vielzahl weiterer Organisationen beider Grenzräume als Mitglieder inte-
griert. Hierzu zählen neben der Wirtschaftskammer, Hochschulen und Forschungseinrichtungen auch 
weitere Dritte wie unter anderem Polizeipräsidium, touristische Leistungsträger, Kreishandwerker-
schaft, Arbeitsmarktorganisationen.  

Die wichtigsten satzungsmäßigen Organe der Euregio sind das Präsidium (Leitung der Euregio) und 
die Vollversammlung. Der Vorsitz des Präsidiums wechselt alle drei Jahre zwischen Österreich und 
Deutschland. Die Euregio verfügt über eine gemeinsame Geschäftsstelle in Kufstein, die aktuell mit 
einem Vollzeitäquivalent betrieben wird. Zusätzlich zu den INTERREG Geldern wird die Euregio 
durch regionale Sponsoren (insbes. Sparkasse) gestützt. Zudem kann die Euregio von vielen regen 
Funktionären ihrer breiten Mitgliedschaft profitieren, die die Geschäftsstelle laufend unterstützen und 
als aktive Multiplikatoren wirken.  

• Aktivitäten 

Die Euregio übernimmt fast ausschließlich Tätigkeiten im Bereich des INTERREG-Programms. Ergän-
zend zum bekannten Portfolio gemäß der drei INTERREG-Aufgabenkategorien vergibt die Euregio In-
ntal jährlich den so genannten „EUREGIO Inntal Preis“, um die Bedeutung grenzüberschreitenden 
Handelns zu unterstreichen und sichtbar zu machen. Auch die Möglichkeiten zu Kleinstprojekten im 
Vorfeld von INTERREG-Förderungen mit rund 4-5 Anfragen pro Jahr dient einer Abrundung der IN-
TERREG Agenden und der Hinführung an mögliche Folgeprojekte im Rahmen von INTERREG. An-
sonsten zeigt die Euregio in allen drei INTERREG Kategorien entsprechende Aktivitäten, insbesondere 
auch bei den Kleinprojekten. Bis Ende 2017 wurden 14 Kleinprojekte mit 47 Projektpartnern genehmigt. 
Viele der Kleinprojekte weisen ein umfangreiches Konsortium aus vielen Partnern auf. Auch sind mitt-
lerweile in zwei Großprojekten Partner aus dem Gebiet der Euregio Inntal beteiligt. Im Bereich der 
grenzüberschreitenden Programmraumentwicklung bietet die Euregio Inntal neuerdings auch In-
house Workshops an, was gut angenommen wird (bspw. Fachhochschule etc.). 

Die Euregio ist zudem Mitglied bei anderen regionalen Organisationen und nimmt an verschiedenen 
Gremien (Bürgermeisterkonferenz, Bezirkskonferenz etc.) teil. Hierdurch wird die Einbettung und der 
Austausch mit anderen Regionalentwicklungsansätzen gestärkt. Die Abwicklung von LEADER läuft 
zwar separat, die Verantwortlichen teilen sich jedoch aktuell die Büroräumlichkeiten, wodurch ein ste-
ter Austausch gewährleistet ist. Weitere Informationen zur Euregio Inntal sind in die Auswertungen 
von Kapitel 4 integriert.  
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3.3.4 Die EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein 

• Perimeter und Lage 

Die EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein (kurz: EuRegio Salzburg) ist mit ihren drei 
beteiligten Gebietskörperschaften mit einer Einwohnerzahl von über 650'000 eine der dichtbesiedeltsten 
Euregios. Auf österreichischer Seite leben – je nachdem, ob man ausschließlich die aktuellen Mitglieds-
gemeinden der Euregio berücksichtigt, oder sich auf das ganze Land Salzburg bezieht, das für die Eu-
Regio bei bestimmten Fragen durchaus den bestimmenden Referenzrahmen bildet – fast 400'000 bzw. 
über 500'000 Einwohner. Die Landeshauptstadt Salzburg nimmt innerhalb der EuRegio eine wichtige 
Zentrumsfunktion ein. In den deutschen Gebieten (Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein) 
leben insgesamt knapp 300'000 Personen. Im Vergleich zu den vorherigen Euregios kann man hier von 
einer „Flächen-Euregio“ sprechen. Die geografischen Bedingungen (Talschaften etc.) sind weniger ein-
grenzend als in den Bergregionen weiter westlich. Dementsprechend ist auch die funktionale Verflech-
tung teilweise stärker, insbesondere aber breiter, d.h. über verschiedene Sektoren und Themen, ausge-
prägt. Auch infrastrukturell ist eine gute Verflochtenheit in diesem Perimeter gegeben.  

 
Abbildung 9: Einwohner im Perimeter der EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein 

 

Quelle: Eigene Darstellung, IMP-HSG 2017.  
Anm: Ein Strich steht für jeweils 5‘000 Einwohner.  

 

• Organisationsstruktur 

Die Euregio ist mit den beiden Trägerstrukturen Regio Salzburg und Regio Berchtesgadener Land-
Traunstein e.V. im Rahmen eines privatrechtlichen Vertrags als grenzüberschreitende Arbeitsgemein-
schaft aufgestellt. Die beiden Regionen unterzeichneten im Jahr 1995 einen Vertrag, der als Gründung 
der Euregio betrachtet werden kann. Die Mitglieder der beiden Regios sind hauptsächlich Gemeinden 
der jeweiligen Gebiete. Weitere Mitglieder sind auf bayerischer Seite die beiden Landkreise Berchtes-
gadener Land und Traunstein sowie eine Privatperson, und auf Salzburger Seite die Arbeiter- und die 
Wirtschaftskammer Salzburg. Das Land Salzburg unterstützt die EuRegio mit personellen Ressourcen 
(etwa in den Facharbeitsgruppen) und finanziell, ist selbst aber nicht Mitglied.  

In der EuRegio sind derzeit vier Personen mit gut drei Vollzeitäquivalenten beschäftigt. Die Kofinan-
zierung der INTERREG Förderung wird neben den kommunalen Umlagen auch durch das Land Salz-
burg getragen. Die EuRegio Salzburg arbeitet daran, ihren Mitgliederkreis kontinuierlich auszuweiten. 

Als grenzüberschreitende Gremien sind in der Euregio ein EuRegio-Rat mit 110 Mitgliedern, ein Präsi-
dium mit alternierendem Vorsitz sowie ein grenzüberschreitender Verwaltungsbeirat eingerichtet, der 
das Präsidium und die Geschäftsführung insbesondere bei juristischen und verwaltungstechnischen 
Fragestellungen unterstützt und zwei bis drei Mal pro Jahr tagt. Ergänzend wurden die so genannten 
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«EuRegio-Facharbeitsgruppen» institutionalisiert, die der EuRegio-Rat einrichtet und die durch das 
Präsidium personell mit in der Regel acht Mitgliedern (vier pro Teilregion) besetzt werden. Über diese 
Facharbeitsgruppen läuft ein wichtiger Teil der inhaltlichen Arbeit der EuRegio. Sie treffen meist ein 
bis dreimal pro Jahr zusammen. Die Mitglieder der Facharbeitsgruppen arbeiten ehrenamtlich und si-
chern den grenzüberschreitenden Austausch zu verschiedenen Themen. Aktuell bestehen zu 15 ver-
schiedenen Themen derartige Austauschgremien (Bildung, Verkehr, Soziales etc.). In der Vergangen-
heit haben Facharbeitsgruppen auch ihren aktiven Austausch reduziert, wenn der Bedarf zu diesem 
Thema gesunken ist oder insbesondere auch in Bereichen, wo der Gestaltungsspielraum aufgrund einer 
starken staatlichen Reglementierung begrenzt war. In Summe kann man davon ausgehen, dass rund 
die Hälfte der bislang genehmigten Kleinprojekte in irgendeiner Weise eine Beziehung zu den Fachar-
beitsgruppen aufweist.  

• Aktivitäten 

Die EuRegio Salzburg zeigt, wie die anderen Euregios, zu allen drei INTERREG Aufgabenkategorien 
umfassende Aktivitäten. Allerdings legt sie einen im Vergleich zu den anderen Euregios etwas stärke-
ren Fokus auf die Gemeinsame Programmraumentwicklung. Ihr Geschäftsführer ist in vielen Gremien 
aktiv und kommuniziert die EuRegio Anliegen breit und aktiv. Gleichzeitig war die EuRegio Salzburg, 
vor allem zu Beginn ihrer Tätigkeit, daran interessiert, einen gemeinsamen Orientierungsrahmen für 
die grenzüberschreitende Entwicklung der Region zu finden. Ein gemeinsam formuliertes Leitbild der 
EuRegio-Mitglieder (Stand 1997), ein breit angelegtes EuRegio-Entwicklungskonzept (2001) sowie ein 
Masterplan (2008-2010) für eine grössere Konformität und Abstimmung der Entwicklungslinien und 
mit einem Begleitgremium zur Umsetzung können als wichtige Elemente eines strategischen Standort-
managements gewertet werden – selbst wenn zum Teil Skepsis gegenüber der diesbezüglichen Umset-
zungskapazität geäussert wird.  

In den letzten Jahren fokussierte sich die Arbeit der EuRegio wieder stärker auf Kommunikation zur 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie auf die Generierung und Umsetzung sichtbarer Pro-
jekte. Die strategischen Elemente haben zwar keine verbindliche Aussagekraft oder Einfluss (bspw. als 
Genehmigungskriterium), sie bieten dennoch eine gewisse gemeinsame Orientierung für die grenz-
überschreitende Arbeit. Im Kleinprojekteservice kann die EuRegio auf ein tendenziell reaktives Service 
setzen, da entsprechende Anfragen an sie herangetragen werden. Bis Ende 2017 wurden 25 Kleinpro-
jekte mit insgesamt 72 Projektpartnern genehmigt. Weitere Informationen zur EuRegio Salzburg-
Berchtesgadener Land-Traunstein sind in die Auswertungen von Kapitel 4 integriert. 

3.3.5 Die Inn-Salzach-EUREGIO 

Die Inn-Salzach-EUREGIO besteht grundsätzlich aus zwei unabhängigen Euregios: der Inn-Salzach-
EUREGIO OÖ (Innviertel-Hausruck in Oberösterreich) auf österreichischer Seite und der Inn-Salzach-
EUREGIO Bayern (Landkreis Altötting) auf deutscher Seite. Die Inn-Salzach-EUREGIO Bayern befindet 
sich aktuell in Auflösung, die entsprechenden Agenden werden vom Landkreis Altötting wahrgenom-
men. Die folgenden Ausführungen beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, mit der Bezeichnung 
Inn-Salzach-EUREGIO auf das gemeinsame Gebiet der oberösterreichischen und bayerischen Euregio. 

•Perimeter und Lage 

Die Inn-Salzach-EUREGIO OÖ deckt das Gebiet der österreichischen Nuts-III Region Innviertel-Haus-
ruck ab. Insgesamt leben dort über 200'000 Einwohner. Die Inn-Salzach-EUREGIO Bayern auf der deut-
schen Seite wird vom wirtschaftsstarken Landkreis Altötting gebildet. Mit ebenfalls gut 100'000 Ein-
wohnern ist das Verhältnis der beiden Gebietskörperschaften relativ gleich verteilt. Auch sind innerhalb 
des Perimeters starke Verflechtungen zu identifizieren, die die Notwendigkeit zur grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit unterstreichen. Angesichts starker Überschneidungen arbeitet die Inn-Salzach-
EUREGIO OÖ nicht nur mit der Inn-Salzach-EUREGIO Bayern, sondern ebenso eng mit der EUREGIO 
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Bayerischer Wald zusammen. Die Inn-Salzach-EUREGIO (bayerische wie oberösterreichische Seite) ar-
beitet zudem eng mit den beiden Landkreisen Traunstein und Rottal Inn zusammen, die vormals eben-
falls Mitglied der Euregio waren, sich zuletzt aber – unter anderem auch aufgrund anderer struktureller 
Ausrichtungen (Landwirtschaft in Niederbayern etc.) – den jeweiligen Nachbareuregios angeschlossen 
haben0F

1.  

 
Abbildung 10: Einwohner im Perimeter der Inn-Salzach-EUREGIO 

   
Quelle: Eigene Darstellung, IMP-HSG 2017.  
Anm: Ein Strich steht für jeweils 5‘000 Einwohner.  

 

• Organisationsstruktur 

Da sich die Euregio-Stelle auf bayerischer Seite im Auflösen befindet, erfüllt die Inn-Salzach-EUREGIO 
nicht die typischen Kriterien einer grenzüberschreitenden Euregio. Die administrative Abwicklung und 
die operative Arbeit der Inn-Salzach-EUREGIO wird über die grenzüberschreitende Partnerschaft der 
Regionalmanagement OÖ GmbH mit der Euregio Bayerischer Wald und dem Landkreis Altötting be-
werkstelligt. Nichtsdestotrotz gibt es auf beiden Seiten der Grenze jeweils eine Euregio-Verantwortli-
che. Auf der deutschen Seite gibt es eine Mitarbeiterin, die im Rahmen ihrer Tätigkeiten für den Land-
kreis Altötting auch Aufgaben der Euregio übernimmt. Auf der österreichischen Seite läuft die opera-
tive Abwicklung mit einem Stundenausmaß von 35 Wochenstunden über die Regionalmanagement OÖ 
GmbH. Es gibt aber keine gemeinsamen grenzüberschreitenden Gremien und Strukturen.  

Aktuell tragen 137 Mitgliedsgemeinden aus vier Bezirken die österreichische Inn-Salzach-EUREGIO. 
Außer den Kommunen sind keine weiteren Organisationen direkt Mitglied der Euregio. Allerdings ist 
die Euregio seit 2006 Gesellschafter der Regionalmanagement OÖ GmbH, bei der neben dem Land als 
Hauptgesellschafter (76%) und den weiteren fünf Regionen Oberösterreichs (12%) auch die Wirtschafts-
kammer, die Arbeiterkammer sowie die Landwirtschaftskammer Oberösterreich mit 12% Gesellschaf-
ter sind. Diese Bildung einer übergeordneten GmbH sollte die regionalen Organisationen entlasten, 
denn im Zusammenhang mit dem umfangreichen Portfolio waren auch die administrativen und recht-
lichen Anforderungen gestiegen (Haftungen, Kapazitäten etc.). Dem Vorstand der Inn-Salzach-EURE-
GIO gehören Vertreter der Gemeinden, der Bezirkshauptmannschaften, der Interessensvertretungen, 
der politischen Parteien und der LEADER-Regionen an. 

Aktuell finden sich somit in der Inn-Salzach-EUREGIO keine institutionalisierten grenzüberschreiten-
den Austauschgremien. Zu Beginn von INTERREG betreute die Euregio fast zwanzig verschiedene in-
stitutionalisierte Arbeitsgruppen. Mittlerweile haben sich in vielen Bereichen gute Netzwerke gebildet. 
Der Austausch wird somit gegenwärtig anlass- oder themenbezogen initiiert. 

 

                                                           
1  Der Landkreis Rottal Inn schloss sich im Jahr 2004 der Euregio Bayerischer Wald an, der Landkreis Traunstein der EuRegio 

Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein. 
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• Aktivitäten 

Die Aktivitäten der Inn-Salzach-EUREGIO OÖ umfassen heute alle Aufgaben einer normalen, intrana-
tionalen Regionalmanagementorganisation. Zur Gründungszeit war der Verein ausschließlich für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit verantwortlich, kurz danach kamen auch das Regionalmanage-
ment Innviertel-Hausruck und damit die Zuständigkeit für andere EU- und Landes-Programme (IWB, 
ESF, Agenda 21, PAQ etc.) hinzu. Diese Bündelung entsprach der Intention, keine Parallelstrukturen in 
den Regionen aufzubauen. Dadurch können Synergien genutzt, Projekte je nach Stoßrichtung bedarfs-
gerecht unterstützt und andere Netzwerkkanäle für INTERREG nutzbar gemacht werden. Durch die 
Integration der Inn-Salzach-EUREGIO OÖ in die Struktur der Regionalmanagement Oberösterreich 
GmbH, können die Intentionen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und das Programm IN-
TERREG Österreich-Bayern 2014-2020 in alle oberösterreichischen Teilregionen getragen werden und 
Projekte aus allen oberösterreichischen Regionen betreut werden. 

Für all ihre Aufgabenbereiche bietet die Inn-Salzach EUREGIO OÖ heute Programmberatungen, Regi-
onalberatungen, Projektcoaching und Projektmanagement an. Dabei wird nicht von Beginn an zwi-
schen den verschiedenen Förderschienen differenziert, sondern die Ideen werden erst entwickelt und 
dann – je nach Ausrichtung – einem bestimmten Fördertopf zugeordnet. Die grenzüberschreitenden 
Aufgaben können demnach integriert und koordiniert mit den weiteren Aufgaben bearbeitet werden.  

Die Region hat sich für ihre Arbeiten in der Periode 2014-2020 einen Strategischen Orientierungsrahmen 
für die Regionalentwicklung in der Region Innviertel-Hausruck definiert. Gleichzeitig setzt sie ihre Ak-
tivitäten auch im Rahmen der strategischen Ausrichtung der Regionalmanagement Oberösterreich 
GmbH um („RMOÖ 2015-2020: Thematische Ausrichtung“). Zudem ist auf oberösterreichischer Seite 
aktuell das Landesentwicklungsprogramm für Teilräume in Arbeit, das 2019 beschlossen werden soll. 
Auch hier wird die Inn-Salzach-EUREGIO OÖ sowie die oberösterreichische Teilregion der Euregio 
Bayerischer Wald (Euregio Bayerischer Wald-Böhmerwald/Regionalmanagement Mühlviertel) mit ei-
ner spezifischen Auseinandersetzung zur Grenzraumproblematik vertreten sein müssen.  

Auch ist die Inn-Salzach-EUREGIO Partner einer Initiative, die einen Preis für grenzüberschreitende 
Aktivitäten vergibt (AENUS Preis). In Bezug auf die definierten INTERREG Aufgaben wurden umfas-
sende Aktivitäten zu allen drei Kategorien umgesetzt. Weitere Informationen zur Inn-Salzach-EURE-
GIO sind bei der Euregio Bayerischer Wald zu finden sowie in die Auswertungen von Kapitel 4 inte-
griert. 

3.3.6 Die Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald - Mühlviertel  

Die trilaterale Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Mühlviertel umfasst (i) die Euroregion 
Šumava – Südwestböhmen (Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy) in Tschechien, (ii) die Euregio 
Bayerischer Wald – Böhmerwald/Regionalmanagement Mühlviertel in Oberösterreich und (iii) die Eu-
regio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e. V. auf bayerischer Seite. Im Folgenden wird mit 
der Kurzbezeichnung Euregio Bayerischer Wald, soweit nicht anders angegeben, auf das gesamte Ge-
biet der trilateralen Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Mühlviertel Bezug genommen.  

•Perimeter und Lage 

Der Perimeter der Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald - Mühlviertel (kurz: Euregio Bayerischer 
Wald) erstreckt sich über drei Nationalstaaten: Die Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer 
Inn e. V. auf bayerischer Seite deckt die Landkreise Cham, Regen, Deggendorf, Freyung-Grafenau, 
Passau, Rottal-Inn, Staubing-Bogen und kreisfreien Städte Passau und Straubing ab. Die Euregio Baye-
rischer Wald – Böhmerwald/Regionalmanagement Mühlviertel auf österreichischer Seite entspricht der 
Nuts-III Region Mühlviertel in Oberösterreich. Die Euroregion Šumava – Südwestböhmen auf tschechi-
scher Seite besteht aus den Bezirken Domazlice, Klatovy, Prachatice, Cesky Krumlov und Strakonice. 
Da der tschechische Teil nicht Bestandteil des INTERREG-Programms Österreich-Bayern ist, wurden 
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diese Gebiete im Zuge der vorliegenden Analysen nicht weiter berücksichtigt. Selbst wenn man nur die 
deutschen und österreichischen Teilgebiete der Euregio berücksichtigt, ist die Euregio Bayerischer Wald 
flächen- aber auch einwohnermäßig mit Abstand die größte Euregio im INTERREG Programm Öster-
reich-Bayern. Insgesamt leben in diesen Gebieten 1,17 Mio. Einwohner, mit dem tschechischen Teil der 
Euregio 1,35 Mio. Einwohner.  

Innerhalb des Perimeters finden sich starke Unterschiede in der Wirtschaftsleistung, neben einigen 
Oberzentren mit Hochschulen und einigen starken Leitbetrieben, finden sich auch strukturschwache 
Gebiete mit sehr niedrigen Einwohnerdichten. Das Gebiet ist zudem gekennzeichnet durch großräu-
mige Schutzgebiete (Natur- und zwei Nationalparks).  

 
Abbildung 11: Einwohner im Perimeter der Euregio Bayerischer Wald  

 
Quelle: Eigene Darstellung, IMP-HSG 2017.  
Anm: Ein Strich steht für jeweils 5‘000 Einwohner.  

 

• Organisationsstruktur 

Innerhalb der trilateralen Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald - Mühlviertel erfolgt eine enge Zu-
sammenarbeit der drei Sektionen: der Euroregion Šumava – Südwestböhmen mit Sitz in Běšiny (CZ), 
der Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald/ Regionalmanagement Mühlviertel in Freistadt (Oberös-
terreich) sowie der EUREGIO Bay erischer Wald- Böhmerwald - Unterer Inn e.V in Freyung (Bayern). 
Über die Grenzen hinweg bilden sie eine Arbeitsgemeinschaft mit der trilateral besetzten "Euregio-Ver-
sammlung" als oberstes Organ. Weitere grenzüberschreitende Gremien bestehen bislang nicht.  

Operativ agieren die beiden für das INTERREG Österreich-Bayern relevanten Teilregionen in Bayern 
und in Österreich weitgehend unabhängig voneinander. Angesichts des sehr großen Gebiets besteht 
keine gemeinsame Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle in Bayern ist durch die INTERREG Agenden aus 
dem Programm INTERREG V-A Deutschland/Bayern-Tschechien, durch die Umsetzungsmaßnahmen 
im Rahmen des Entwicklungsgutachtens Bayern-Tschechien des StMFi, durch die Ansiedelung des Trä-
gervereins der Europaregion Donau-Moldau für Niederbayern und Altötting sowie den Beratungsstel-
len für das INTERREG Europe-Programm, das Donau- und Mitteleuropaprogramm und das Informa-
tionsnetzwerk Europe-Direct für Niederbayern mit insgesamt 18 Mitarbeitern vergleichsweise sehr 
groß. Zwei Vollzeitäquivalente davon werden im Rahmen der Geschäftsstellenförderung aus dem IN-
TERREG V-A Programm Österreich-Bayern finanziert.  

Regelmäßig stattfindende Treffen gewährleisten den Austausch zwischen den Geschäftsstellen Freyung 
und Freistadt, aber auch mit der Inn-Salzach-EUREGIO (Geschäftsstelle Braunau) und dem Landkreis 
Altötting. Beide Sektionen der Euregio Bayerischer Wald übernehmen zusätzlich zu den INTERREG-
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Aufgaben aus dem Programm Österreich-Bayern weitere Aufgaben, die Bestandteil der jeweiligen IN-
TERREG-Programme mit den anliegenden tschechischen Gebieten sind. Die operativen Abläufe über-
nimmt auf der österreichischen Seite – wie auch schon in der Inn-Salzach-EUREGIO – die Regionalma-
nagement Oberösterreich GmbH.  

• Aktivitäten 

Die Euregio sieht sich als regional verankerter Ansprechpartner (Servicestelle) für alle grenzüberschrei-
tende Belange der Bürger und der Kommunen. Allerdings zeigen sich bei den Aktivitäten der Euregio 
deutliche Unterschiede zwischen den beiden Teilregionen. Auf bayerischer Seite ist die Euregio zwar 
in weiteren grenzüberschreitenden Initiativen aktiv (bspw. Donauraum etc.), die INTERREG-Förder-
mittel und –Aktivitäten stehen jedoch klar im Vordergrund. Die Euregio setzt umfassende Aktivitäten 
in allen drei INTERREG-Aufgabenbereichen um. Bei den Kleinprojekten verlief es zu Beginn etwas zö-
gerlich, mittlerweile wurden jedoch 24 Projekte mit 70 Projektpartnern (inkl. Kleinprojekte der Inn-
Salzach-EUREGIO) genehmigt.  

Die bayerische Euregio ist zudem seit 1995 auch in der europäischen Vereinigung der Grenzregionen 
(AGEG) aktiv. Darüber hinaus begleitet sie die Aktivitäten der Europaregion Donau-Moldau für Nie-
derbayern und den Landkreis Altötting seit 2009. Auf österreichischer Seite ist die Situation vergleich-
bar zur Inn-Salzach EUREGIO. Dort übernimmt die Euregio im Rahmen der Regionalmanagement 
Oberösterreich GmbH alle Aufgaben des intranationalen Regionalmanagements für das Mühlviertel 
und ist breit aufgestellt. Ein konkreter Ansprechpartner ist hierbei für die grenzüberschreitenden Be-
lange zuständig (Projektabwicklung etc.). Ansonsten erfolgt die Bearbeitung integriert in das nationale 
Regionalmanagement.  
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4 Funktion und Leistung der Euregios im INTERREG-Programm 
Im Folgenden werden die Analysen zusammengefasst und Antworten auf die definierten Evaluations-
fragen formuliert. Wie dargelegt, ist einiges davon generell für alle Euregios gültig, einiges ist als eure-
giospezifisch anzusehen oder betrifft nur Teilmengen an Euregios im INTERREG-Gebiet. Dies wird je-
weils anlassbezogen herausgestellt.  

In Anlehnung an das Denken in Wirkungsketten werden im Folgenden zuerst die Ziele, der Auftrag 
und damit die Erwartungen an die Euregios durchleuchtet. Anschließend werden die Umsetzungsbe-
dingungen im Sinne des Inputs analysiert. Hier stehen insbesondere die organisatorische Aufstellung, 
die finanziellen und personellen Ressourcen aber auch die räumlichen, strukturellen Umsetzungsbe-
dingungen im Vordergrund. Auf dieser Basis werden im Folgenden die Aussagen zu Output und Out-
come der Euregios getroffen, wo ausgehend von den Aktivitäten und den erreichten Nutzergruppen 
die Zielerreichungsbeiträge skizziert werden.   

All diese Punkte werden stets aus Sicht des INTERREG-Programms dargelegt. Diese muss sich nicht 
unbedingt mit anderen, bspw. intraregionalen, Perspektiven und Sichtweisen auf die Euregios und ihre 
Funktion decken.  

4.1 Zielsetzungen und Auftrag der Euregios 
Um die Funktionsweise der Euregios aus Sicht des INTERREG-Programms zu bewerten, ist es notwen-
dig, ein klares Zielsystem als Referenz zur Verfügung zu haben. Wirkungen gelten als intendierte Ziel-
erreichungsbeiträge (vgl. Kapitel 2.2). Dabei muss bei den Euregios im Programmgebiet zwischen zwei 
Zieldefinitionen differenziert werden: (i) dem aus INTERREG-Sicht gesteckten Zielrahmen zur Ge-
schäftsstellenförderung als INTERREG-Projekt und (ii) jenen Zielen, die sich auf die intraregional defi-
nierten Rollen der einzelnen Euregios beziehen.  

4.1.1 Zielsystem gemäß euregionaler Geschäftsstellenförderung durch INTERREG 

Die INTERREG-Vorgaben an alle sechs Euregios umfassen die drei Kategorien grenzüberschreitende 
Programmraumentwicklung (GP), Unterstützung bei der Programmumsetzung (UP) und Kleinprojek-
teservice (KS) (vgl. Kapitel 3.2). Diese Kategorien und ihre Unterpunkte stellen für die Euregios eine 
wichtige Orientierungshilfe dar. Sie definieren, welche Erwartungen und Anforderungen seitens IN-
TERREG an die Euregios gerichtet werden. Das definierte Aufgabenraster erlaubt eine gewisse Stan-
dardisierung innerhalb des sehr divergierenden Settings der sechs Euregios. Die drei Aufgabenbereiche 
werden den zentralen Funktionen der Euregios für das INTERREG-Programm gut gerecht und definie-
ren die hierfür notwendigen Aktivitäten relativ detailliert. Im Zuge des Projektantrags für die Ge-
schäftsstellenförderung einerseits sowie der jährlichen Tätigkeitsplanungen andererseits bleibt jeder 
Euregio Spielraum, dieses Raster mit spezifischen Aktivitäten und Vorhaben zu füllen oder entspre-
chend anzupassen, Gewichtungen vorzunehmen und zu argumentieren.  

Allerdings sind diese Vorgaben ausschließlich leistungsbezogen aufgesetzt. Das heißt, dass sich die 
Vorgaben auf die Art der erwarteten Tätigkeiten beziehen (im Sinne von Leistungszielen «Was soll getan 
werden?») und nicht auf die intendierten Wirkungen («Was soll erreicht werden?»). In Folge werden auch 
die diesbezüglichen Referenzen der Euregios leistungsbezogen gehandhabt. Dokumentiert werden die 
jeweils umgesetzten Aktivitäten. Das gesamte (Ziel-)System ist somit leistungsbezogen aufgesetzt. 

Aus Sicht der Evaluatoren bringt dieses leistungsbezogen aufgesetzte Auftragsraster Herausforderun-
gen und auch Problematiken mit sich:  

• Die grundsätzliche Intention einer INTERREG-Umsetzung mit Hilfe von Euregios, d.h. der Mehr-
wert, der dadurch für das INTERREG-Programm insgesamt erwartet wird, wird weder gemeinsam 
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thematisiert noch als explizite Bewertungsfolie festgehalten. Die Wirkungen, die durch eine bottom-
up basierte und vor Ort verankerte Implementationsstufe für INTERREG intendiert werden, treten 
in den Hintergrund. Sie werden in allen Gesprächen vorgebracht, sind also implizit sehr präsent. Sie 
bestehen jedoch – mit Ausnahme von einigen wenigen Elementen in den Projektanträgen zur Ge-
schäftsstellenförderung – aktuell nicht als explizites Referenzsystem, das seitens des INTERREG-
Programms für die bottom-up Umsetzung definiert ist.  

• Das notwendige Belegen seitens der Euregios, dass zu den meisten der vorgegebenen Kategorien 
auch Aktivitäten erfolgt sind, macht eigene Schwerpunktsetzungen und Gewichtungen der Euregios 
kaum ablesbar. Zugleich folgen bereits die Projektanträge aus unterschiedlichen Gründen eng den 
gesetzten Vorgaben. Auch die jährlichen Tätigkeitsplanungen spiegeln die genannten Leistungsvor-
gaben wider. Alle sechs Euregios folgen somit im Großen und Ganzen dem Aktivitätenraster, wenn-
gleich sie im Detail unterschiedliche Schwerpunktsetzungen zeigen. Hier fehlt neben der wirkungs-
orientierten Zielvorgabe von oben (aus Programmsicht) die Spezifizierung dieser Vorgaben für die 
einzelnen Regionen im Sinne eines euregional (bottom-up) spezifischen Zielsystems. Es findet kein 
erkennbares Matching statt, um eine gemeinsame, aber doch regionsspezifische Zielhierarchie als 
Referenz für die pro Euregio intendierten Wirkungen zu definieren. 

• Aufgrund der leistungsbezogenen Orientierungsvorgaben ergeben sich Zuordnungsschwierigkei-
ten und Doppelgleisigkeiten bei der Dokumentation. Viele der gesetzten Aktivitäten bauen aufei-
nander auf, folgen einer bestimmten Wirkungsrichtung ohne per se und von vornherein klar einer 
Aufgabenkategorie zuordenbar zu sein. So können themenspezifische Austauschveranstaltungen 
sowohl dem Austausch von regionalen Stakeholdern dienen, der Bekanntmachung von INTERREG 
aber auch schon der Identifikation von Projektideen für Groß- oder auch Kleinprojekte. Eine Diskus-
sion von Abgrenzungsschwierigkeiten oder Doppelnennungen ist die Folge, die eigentlich neben-
sächlich ist.  

• Als einziges wirkungsorientiertes Element ist gegenwärtig der Output- und in gewisser Weise auch 
Outcome-Indikator, der für das Kleinprojekteservice der Euregios definiert ist: Anzahl der neuen 
Partner in Kleinprojekten. Dieser Indikator weist viele Vorteile und Passgenauigkeiten auf (Klein-
projekte in zentraler Verantwortung der Euregios, breite Verankerung von INTERREG kann durch 
unterschiedliche Partner abgebildet werden etc.). Gleichzeitig birgt der Indikator die Gefahr, die be-
stehende Orientierung der Euregios auf die (Klein-)Projektgenerierung weiter zu stärken. Die ande-
ren Aufgaben der Euregio-Agenden (GP, UP) sind auf Indikatorebene nicht berücksichtigt, obwohl 
sie mindestens gleichwertige Zieldimensionen bearbeiten.  

4.1.1 Die euregio-internen Zielsetzungen gemäß Statuten 

Die euregio-intern definierten Zielsetzungen bilden im Prinzip den Kern der Euregios, das Selbstver-
ständnis der Zusammenarbeit ab. Sie sind auch die Basis für den Rückhalt durch die Träger der Eure-
gios. Diese Zielsetzungen sind in den Statuten respektive Verträgen festgehalten. Fünf der sechs Eure-
gios im Programmgebiet weisen grenzüberschreitende Statuten auf, in denen man sich auf eine gemein-
same Zielformulierung geeinigt hat. Diese Ziele sind umfangreich und sprechen die zentralen, vielfäl-
tigen Intentionen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an. Im Vordergrund steht stets das Zu-
sammenbringen der Bürger, der Austausch und das Zusammenwachsen der Grenzregionen.  

Interessant ist dabei, dass sich die definierten Zielsetzungen nur wenig unterscheiden und nur zu einem 
geringen Grad Euregiospezifisches definieren. Dies mag auch dem Willen geschuldet sein, auf dieser 
Ebene der langfristigen Statuten das formale Gefäß nicht zu eng zu definieren. Ein Vergleich auf dieser 
Ebene ist zudem schwierig, da mit bestimmten Zielsetzungen oftmals eine Bandbreite an Unterzielen 
implizit summiert wird, die andere Euregios vielleicht explizit benennen. Dennoch kann die folgende 
Abbildung zeigen, dass die euregio-intern definierten Ziele eine große Bandbreite an Aufgaben rund 
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um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf der einen Seite und der Grenzraumentwicklung auf 
der anderen Seite umfassen.  

 
Abbildung 12: Bandbreite an euregio-intern definierten Zielsetzungen gemäß Statuten 

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung gemäß expliziten Nennungen in den Statuten und Verträgen der Euregios, IMP-HSG 2017. 

 

Gleichzeitig werden die allgemeinen Ziele der Statuten bislang in keiner der sechs Euregios durch ein 
Arbeitsprogramm oder eine Strategie auf euregionaler grenzüberschreitender Ebene regelmäßig für die 
kommenden Jahre konkretisiert oder heruntergebrochen1F

2. Dies heißt zusammengefasst, dass die eure-
gio-internen Ziele in ihrer aktuellen Form nur bedingt als Referenzsystem herangezogen werden kön-
nen. Mit Ausnahme der EuRegio Salzburg und der Euregio Bayerischer Wald definieren sich die Eure-
gios fast ausschließlich über die Geschäftsstellenförderung durch INTERREG, in deren Projektantrag 
die mittel- bis kurzfristigen Zielsetzungen festgehalten sind2F

3. Damit sind bislang auf Ebene der grenz-
überschreitenden Euregios im Prinzip wenig Ziele als Wirkungsreferenz zu finden, die sich nicht mit 
den INTERREG-Zielen decken würden. Allein die Ziele, die Interessen der Grenzregion gegenüber Drit-
ten zu vertreten und Empfehlungen aus einer grenzüberschreitenden Sicht an Behörden und zuständige 
Stellen zu richten, gehen über die INTERREG Vorgaben hinaus. Ansonsten finden sich ausschließlich 
in bestimmten Trägerregionen regionale (strategische) Entwicklungsziele mit grenzüberschreitendem 
Bezug, die nicht durch den INTERREG Aufgabenrahmen abgedeckt sind. 

                                                           
2  Diese Aussage bezieht sich ausschliesslich auf die jeweilige grenzüberschreitende Ebene und gilt nicht gleichermassen für 

die nationalen Trägerregionen der einzelnen Euregios. Diese weisen teilweise Strategien oder Arbeitsprogramme auf (REA, 
Verein Inn-Salzach-EUREGIO/Regionalmanagement Innviertel-Hausruck der Regionalmanagement OÖ GmbH etc.). 

3  Hier sind die nationalen Teilregionen wiederum ausgenommen: diese weisen durchaus breitere Zielsetzungen auf. Die Ori-
entierung auf die INTERREG Ziele bezieht sich ausschließlich auf die grenzüberschreitenden Organisationen.  
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4.2 Strukturen, Ressourcen und Prozesse der Euregios 
Alle sechs Euregios des Programmgebiets wurden unmittelbar um den EU-Beitritt gegründet. Zumeist 
fand auch schon zuvor grenzüberschreitender Austausch und Zusammenarbeit statt, jedoch anlassbe-
zogen und ohne entsprechende Förderkulisse. Angesichts der bevorstehenden Teilnahme am Förder-
programm INTERREG wurden die Euregios als formale Gefäße zur bottom-up Abwicklung der IN-
TERREG-Förderung geschaffen. Das INTERREG-Programm war somit nicht nur konkreter Anlass zur 
Bildung der Euregios, seine Abwicklung bildete auch die ihre zentrale Aufgabe.  

Dies ist insofern von Bedeutung, als dass INTERREG das Rückgrat der Euregios bildete. Keine der Re-
gionen sah sich zuvor als grenzüberschreitende Region an, wie es in anderen europäischen Regionen 
beispielsweise der Fall war. Es fand und findet sich auch weiterhin wenig Zusammengehörigkeitsge-
fühl als gemeinsame Region als Basis für über INTERREG hinausgehende, grenzüberschreitende Akti-
vitäten. Der Anlass zum Zusammenschluss war von außen gegeben und prioritäres Ziel war und blieb, 
die zur Verfügung stehenden Fördermittel für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region 
abzurufen (vgl. unter anderem auch Deppisch 2012).   

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der Arbeit und Organisation der Euregios beeinflusst, ist, dass es sich 
bei der österreichisch bayerischen Grenze im Prinzip um eine «einfache» Grenze für die grenzüber-
schreitende Kooperation handelt. Angesichts der gemeinsamen Sprache und eines ähnlichen kulturel-
len und geschichtlichen Hintergrundes sind die Herausforderungen für die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit deutlich überschaubarer als bei grenzüberschreitenden Kooperationen in anderen Regi-
onen Europas. Dies schlägt sich auch in den Strukturen und Ressourcen nieder: so fallen beispielsweise 
die Aufwände für Übersetzungen oder für Schulungen zu interkulturellem Verständnis deutlich gerin-
ger aus als in anderen Euroregionen in Europa. Gleichzeitig bleiben die unterschiedlichen Systeme und 
Strukturen dies- und jenseits der Grenze, wie in allen Grenzräumen, eine nicht zu unterschätzende Her-
ausforderung. 

Für die Programmumsetzung von INTERREG sind die Organisation und Strukturen der Euregios inso-
fern von Bedeutung, als dass sie eine effiziente Umsetzung der Aufgaben sicherstellen sollen. Hierfür 
sind sowohl die organisatorischen Bedingungen (Strukturen, Prozesse aber auch Ressourcen im Sinne 
von Finanzen, Kompetenzen, politischer Rückhalt etc.) wichtig als auch der Perimeter der jeweiligen 
Euregio und ihre lokale Verankerung in diesem Bezugsraum.  

4.2.1 Grenzüberschreitende Strukturen und Zusammenhalt 

• Grenzüberschreitende Organisationsstrukturen  

Angesichts der guten und vielfältigen Arbeit der Euregios verwundert es, dass organisatorischer Zu-
sammenhalt und grenzüberschreitende Strukturen in den sechs Euregios vergleichsweise schwach aus-
geprägt sind. Während die Inn-Salzach-EUREGIO keinerlei grenzüberschreitende Struktur aufweist 
und allein auf informeller Zusammenarbeit beruht, ist auch in den anderen Euregios die Intensität der 
gemeinsamen Strukturen und Prozesse gering. Relativ schwache, grenzüberschreitende Strukturen 
sind für Euregios angesichts einer oftmals komplexen internationalen Rechtslage allerdings keine Sel-
tenheit. Starke Organisationen würden aufwändige internationale Regelungen erfordern bis hin zu 
Staatsverträgen (vgl. Oberrhein etc.). So wird in vielen Fällen eine schwache Institutionalisierung als 
ausreichender Rahmen für eine einerseits stark projektbezogene und andererseits informell gehaltene, 
enge Zusammenarbeit angesehen. Zudem die konkrete Organisation und auch die Intensität der Struk-
turen per se keine Aussage über Wirkung und Effizienz der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
treffen. Viele Studien belegen, dass jede Region hierbei ihren eigenen Weg finden muss, die den spezi-
fischen institutionellen und rechtlichen Bedingungen gerecht werden kann (vgl. unter anderem Zum-
busch/ Scherer 2015).  
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Die Euregios entlang der bayerisch-österreichischen Grenze beruhen stark auf nationalen Trägerorga-
nisationen. Während allein in der Euregio Inntal mit einem Verein nach österreichischem Recht eine 
gemeinsame Organisation ohne nationale Trägerregionen gewählt wurde, sind in vier anderen Euregios 
die nationalen Trägerregionen durch eine grenzüberschreitende Konstruktion lose verbunden. Als 
grenzüberschreitende Gremien können folglich allein das gemeinsame Präsidium (meist mit rotieren-
dem Vorsitz) und die (jährliche) Mitglieder-/bzw. Vollversammlung angesehen werden (vgl. Kapitel 
3.3). In der Inn-Salzach EUREGIO findet sich keine grenzüberschreitende Konstruktion, die Zusammen-
arbeit läuft dort bilateral zwischen der Geschäftsstelle des Regionalmanagements Innviertel-Hausruck 
(Inn-Salzach Euregio) und dem Landkreis Altötting.  

Der notwendige Zusammenhalt als gemeinsame Region kann auch auf anderem Wege als durch starke 
Organisationsstrukturen effizient hergestellt werden. So gilt, dass bei schwacher gemeinsamer Institu-
tionalisierung umso stärkeres Augenmerk auf das gemeinsame regionale Selbstverständnis gelegt wer-
den muss. Grenzüberschreitender Austausch, das Denken und Handeln als Gesamtraum der Euregio 
ist sicherzustellen. Viele Euregios lösen dies unter anderem mit einer gemeinsamen Geschäftsstelle. 
Doch entlang der bayerisch-österreichischen Grenze weisen nur zwei Euregios gemeinsame Geschäfts-
stellen auf (Inntal und Salzburg). Vier Euregios führen dezentrale Geschäftsstellen in ihren euregiona-
len Teilregionen. Diese bringen gewiss Vorteile als Ansprechorganisationen vor Ort mit sich, gleichzei-
tig können sie auch als Beleg für ein tendenziell gering ausgeprägtes gemeinsames Selbstverständnis 
(«Regionness») gesehen werden sowie dafür, dass bislang eine effiziente Förderabwicklung und weniger 
das gemeinsame (strategische) Handeln im Vordergrund stand.  

Das heißt in Summe, dass für die INTERREG-Umsetzung diese schwache gemeinsame Institutionali-
sierung eine heikle Frage ist: einerseits können dezentral gehaltene Strukturen, Prozesse und Zustän-
digkeiten in den Trägerregionen zu einer effizienten Umsetzung des Programms und seiner Projekte 
beitragen, andererseits versinnbildlichen sie gleichzeitig eine starke (tw. ausschließliche) Ausrichtung 
auf die Frage der Programmabwicklung und damit eine starke Abhängigkeit.   

• Grenzüberschreitender Austausch  

Eine andere Möglichkeit, potenzielle Nachteile einer lose gehaltenen grenzüberschreitenden Struktur 
abzufangen, stellt die Sicherung eines intensiven grenzüberschreitenden Austauschs dar. Dazu finden 
sich viele unterschiedliche Beispiele in grenzüberschreitenden Regionen. Präsidium und Vollversamm-
lung der grenzüberschreitenden Konstruktion bieten hier nur bedingt die notwendige Plattform. Die 
sechs Euregios im Programmgebiet sind diesbezüglich sehr aktiv. Wenngleich nur die EuRegio Salz-
burg institutionalisierte Facharbeitsgruppen aufweist, sind auch in fast allen anderen Euregios Veran-
staltungen und Treffen sowie bilaterale Gespräche weitgehend selbstverständlich und werden in großer 
Zahl organisiert und angeboten. Es wird eine breite Palette an Formaten genutzt, um einen, meist the-
menbezogenen, Austausch zwischen den Stakeholdern der Region herzustellen.  

Die Institutionalisierung der Facharbeitsgruppen in Salzburg als Anregung auch für andere Euregios 
wird unterschiedlich gesehen: sie bietet einen regelmäßigen Kontakt und Austausch, einen kurzen 
Draht unter den pro Thematik angesprochenen Stakeholder. Dennoch gilt die Institutionalisierung nicht 
immer als Vorteil: Kontinuität kann die Aufmerksamkeit und den Rückhalt über die Zeit schmälern, 
gleichzeitig ist die Flexibilität neuen Themen, Themenkonstellationen und auch Akteuren gegenüber 
nicht immer gleichermaßen gegeben. So wurde in der Inn-Salzach EUREGIO im Laufe der Zeit auf die 
anfangs institutionalisierten etwa zwanzig Arbeitsgruppen verzichtet, da sich die Themen änderten 
und die Vernetzung zu den anfänglich dominanten Themen bereits gut gegeben war. So setzen viele 
Euregios gegenwärtig auf kurz- bis mittelfristige Initiativen. In den vergangenen Jahren haben sich in 
einigen Euregios gute Beispiele gezeigt, wie zu aktuellen Themen die relevanten Akteure aktiv zusam-
mengebracht und ein entsprechender Austausch initiiert werden konnte (E-Mobilität etc.), auch ohne 
Institutionalisierung. 
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• Beteiligung und Offenheit für neue Stakeholder 

Wichtiger als die konkreten Organisationsformen und grenzüberschreitenden Strukturen sind somit 
jene Erfolgsfaktoren, die für Governance-Settings generell diskutiert werden (vgl. Kapitel 2.1). Für 
grenzüberschreitende Regionen gewinnt hier insbesondere der Aspekt der Trägerschaft und der invol-
vierten Partner an Bedeutung. Wichtig ist, dass neben Vertretern des öffentlichen Sektors auch weitere 
Stakeholder der Region in die Zusammenarbeit Eingang finden (können). Von den sechs Euregios im 
Programmgebiet sind in vier Euregios auch Akteure von außerhalb des öffentlichen Sektors beteiligt. 
Vertreter der Hochschulen, der Wirtschaft aber auch des Tourismus sind hier zentral. Sie zeigen somit 
ergänzend zu ihrer kommunalen Basis eine recht breite Beteiligung und auch eine große Offenheit für 
neue Akteure. Diese bringen ihre spezifische Perspektive und auch ihre Netzwerke in die Kooperation 
ein. Und wie die Euregio Inntal zeigt, können diese auch eine wichtige Rolle als Multiplikatoren ein-
nehmen. Ihre Einbindung sichert den Austausch mit anderen Akteuren und Stakeholdern, die auf die 
regionale Entwicklung Einfluss nehmen. 

• Koordination und Einbettung in die Regionalentwicklung  

Die Einbindung anderer Akteure kann auch dazu beitragen, die Einbettung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit in die allgemeine Regionalentwicklung zu sichern. Die institutionelle Verflechtung 
über die Mitgliedschaften (siehe vorheriger Absatz) ist hierbei allerdings nur eine Möglichkeit, die – 
wie gezeigt - von fast allen Euregios gleichermaßen genutzt wird.  

Darüber hinaus ist es ebenso wichtig, dass ein laufender und aktiver Austausch mit anderen Akteuren 
der Regionalentwicklung stattfindet. Dieser fällt in den sechs Euregios und insbesondere in ihren Trä-
gerregionen sehr unterschiedlich aus. Am intensiten und auch institutionell abgesichert ist dieser Aus-
tausch in den oberösterreichischen Teilregionen durch die institutionelle Integration der grenzüber-
schreitenden Aufgaben in die Regionalmanagement Oberösterreich GmbH. Die grenzüberschreitenden 
Agenden werden somit in den Regionen Innviertel-Hausruck und Mühlviertel als eine Aufgabe der 
Regionalentwicklung unter anderen wahrgenommen. Aber auch in der Regionalentwicklung Außer-
fern ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in eine breiter aufgesetzte Aufgabenpalette inte-
griert. Erfolgt die Integration durch Personalunion der Bearbeitenden ist die hohe Anforderung zu be-
rücksichtigen, die eine Arbeit in unterschiedlichen Förderkontexten mit sich bringt.  

In anderen Euregios ist der Austausch formal nicht geregelt, aber aufgrund unterschiedlicher Faktoren 
dennoch in Teilen aktiv und regelmäßig: sei es durch persönlichen Hintergrund und gute Kontakte, sei 
es durch gemeinsame Büroräume oder ähnliches. In der EUREGIO via salina sichert beispielsweise das 
Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu mit seinen monatlichen Treffen einen regen Austausch. In der 
EuRegio Salzburg und in der Euregio Bayerischer Wald wird teilweise auf Intensivierungsbedarfe hin-
gewiesen.  

Doch insgesamt scheint die Einbettung der grenzüberschreitenden Kooperation in die allgemeine The-
matik der Regionalentwicklung und der Austausch mit anderen diesbezüglich aktiven Organisation 
gut zu sein. Das Bewusstsein zu einer starken Integration der grenzüberschreitenden Themen in die 
Strategien und Vorhaben der (national ausgerichteten) Regionalentwicklung ist vorhanden. Gleichzei-
tig gilt, je stärker die grenzüberschreitenden Aktivitäten institutionell in die Regionalentwicklungsauf-
gaben der Teilregionen integriert sind, desto schwieriger ist es, ein gemeinsames grenzüberschreitendes 
Selbstverständnis als Region zu leben. Hier bleibt die Herausforderung, die gemeinsame Entwicklung 
des Grenzraums zu stark aus nur einer Perspektive zu bearbeiten. Eine Integration der Bedürfnisse von 
den Partnerregionen jenseits der Grenze ist in diesem Fall aufwändiger. 
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4.2.2 Ressourcen: Finanzen, Kompetenzen und politischer Rückhalt 

• Bottom-Up Verankerung und Rückhalt 

Die Euregios setzen klar einen bottom-up Auftrag um und sind auf eine starke Verankerung vor Ort in 
den lokalen Gebietskörperschaften angewiesen. Dies ist gegenwärtig gut gegeben. Ihr Rückhalt seitens 
der beteiligten Kommunen und weiterer Träger war von Beginn an hoch und hat sich über die vergan-
genen Jahre scheinbar wenig verändert3F

4. Allerdings fällt der Rückhalt unterschiedlich aktiv aus: wäh-
rend insbesondere die kleineren Euregios von proaktiven Funktionären als Träger und auch Multipli-
katoren der Euregio-Agenden profitieren (bspw. Euregio Inntal, EUREGIO via salina), ist der Rückhalt 
in den größeren, östlicheren Euregios zwar ebenso vorhanden, aber teilweise eher passiver Natur 
(bspw. Euregio Bayerischer Wald). Insgesamt gilt, dass bislang keine Euregio per se oder die entspre-
chenden finanziellen Umlagen in Diskussion gestellt wurden.  

Allerdings ist dies auch im Rahmen der aktuellen Umsetzungsbedingungen zu sehen, wo derartige 
grenzüberschreitende Strukturen von finanziellen Förderungen durch INTERREG profitieren, sowohl 
durch die Geschäftsstellenförderung mit einem Fördersatz von 75% als auch durch die Abwicklung von 
Förderungen für grenzüberschreitende Projekte Dritter. Der Rückhalt ist somit in Teilen gewiss auch 
dem Umstand geschuldet, dass die Euregios den Zugang zu den INTERREG-Förderung sichern. Aller-
dings wird unterstrichen, dass die Rolle der Euregios für die Regionen deutlich über den INTERREG-
Zugang hinaus von zentraler Bedeutung ist. Euregios werden als notwendig erachtet, damit sich je-
mand für die Anliegen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit explizit einsetzt, hierfür gezielt zu-
ständig ist. Diesbezüglich wird den Euregios eine große Unterstützung und ein guter Rückhalt zuteil. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Träger der Euregios den Zugang zur INTERREG-
Förderungen wertschätzen, sich mit ihrer Euregio jedoch nicht als integrales Element des INTERREG-
Programms verstehen. Dies mag eng damit zusammenhängen, dass die Euregios aktuell zwar Umset-
zungsaufgaben für INTERREG übernehmen, die bottom-up Mitgestaltung des Programms hingegen 
jedoch begrenzt ist.  

• Ressourcenausstattung  

Die Ressourcen der sechs Euregios im Programmgebiet sind sehr unterschiedlich, sowohl in Bezug auf 
ihre finanzielle Ausstattung als auch in Bezug auf Personal, Kompetenzen, Infrastruktur und weitere 
Faktoren. Grundsätzlich korrespondiert die finanzielle Förderung der Euregio-Geschäftsstellen seitens 
INTERREG mit der Größe des jeweils zu bearbeitenden Perimeters. Die Förderung bewegt sich meist 
zwischen 40ct und 90ct pro Einwohner im eigentlichen Euregio-Perimeter4F

5. Die Euregio Inntal weist 
mit 40ct den niedrigsten Beitrag pro Einwohner auf. Für die Euregio ZWK hingegen liegt die Förderung 
bei durchschnittlich 1.8.- EUR deutlich höher - auch, weil aufgrund der niedrigen absoluten Höhe der 
Förderung eine Unterschwelle an kritischer Größe zu beachten ist. Absolut gesehen variieren die Kosten 
von drei Jahren Geschäftsstellenförderung der Euregios gemäß den unterschiedlichen Bezugsräumen 
der Euregios deutlich, sie reichen von 183’000.- EUR (ZWK) bis zu 745’000.- EUR (Euregios Inn-Salzach 
und Bayerischer Wald gemeinsam als Projekt AB 30). Die INTERREG-Förderung beträgt jeweils 75%, 
die restlichen 25% werden von den Ländern und den Kommunen finanziert. Der Fördersatz liegt somit 
für eine institutionelle Förderung recht hoch. Gegenwärtig greifen die Euregios auf keine weiteren sub-
stanziellen Finanzierungstöpfe zurück. Die finanzielle Abhängigkeit ist somit ausgeprägt, stimmt aber 

                                                           
4  Ein vor Beginn der aktuellen Programmperiode aufgesetztes Schreiben aller Euregios an hohe politische Vertreter in Öster-

reich und Bayern, das die Rolle der Euregios erläutert und für deren Zukunft plädiert, unterstreicht einmal mehr den Rück-
halt seitens der Funktionäre vor Ort. 

5  Der Berechnung liegen die tatsächlichen Gesamtkosten 2015 bis 2017 und die eigentlichen Euregio-Perimeter zugrunde: Evs 
85ct/EW, ZWK 1.8 EUR/EW, Inntal 40ct/EW, Salzburg 89ct/EW, Inn-Salzach und Bayerischer Wald 55ct/EW (aktuelle Anga-
ben des Gemeinsamen Sekretariats Anfang 2018). 
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mit der inhaltlichen Ausrichtung der Euregios, die sich gegenwärtig ebenfalls fast ausschließlich auf 
INTERREG bezieht, überein.   

Allerdings stellt sich gerade für die kleineren Euregios, insbesondere für ZWK und die Euregio Inntal 
auch die Frage nach einer kritischen Mindestgröße, um bestimmte Aufgaben der INTERREG-Vorgaben 
noch sinnvoll und erfolgreich bearbeiten zu können. Hier ist ein Vergleich mit anderen Regionalent-
wicklungsorganisationen durchaus angebracht. So werden für das Management von LEADER-Regio-
nen beispielsweise Mindestgrößen von einer ganzen Vollzeitstelle definiert. Dies ist nachvollziehbar, 
da Regionalentwicklungsaufgaben auch eine bestimmte Präsenz und Ansprechbarkeit auf der einen 
Seite und vielfältige Anforderungen und Tätigkeiten auf der anderen Seite umfassen.  

Gerade für die kleineren Euregios steht die teilweise überschaubare Ressourcenausstattung im Kontrast 
zu den vielfältigen Anforderungen, die sich aus den INTERREG-Agenden ergeben. Diese sprechen un-
terschiedliche Kompetenzen an, die in Personalunion (bzw. mit teilweise keiner ganzen Stelle) schwer 
zu erfüllen sind. So sind einerseits rechtliche, juristische Kompetenzen, aber auch finanzielle, buchhal-
terische Kompetenzen gefragt, um den formalen INTERREG-Anforderungen gerecht zu werden. In den 
Regionen selbst sind andererseits Kommunikationsstärke und Netzwerker notwendig, die offen, ver-
trauenswürdig und präsent in der Region auftreten und die Akteure vor Ort ansprechen und zusam-
menbringen. Gleichzeitig sind verschiedenste Aspekte von Entrepreneurship, aber auch Leadership 
notwendig (vgl. u.a. Böcher 2006, Perkmann 2007, Pechlaner et al 2010), um regionale Entwicklungsfra-
gen in unterschiedlichen Konstellationen grenzüberschreitend adressieren und bearbeiten zu können. 
In diesem Zusammenhang muss hervorgehoben werden, wieviel und wieviel Verschiedenes die Eure-
gios in den vergangenen Jahren mit teilweise wenig Personal auf die Beine stellen konnten.  

Nur wenige Organisationen / Teilregionen (insbes. die oberösterreichischen Regionen als Teil der Regi-
onalentwicklung Oberösterreich GmbH) können von institutionellen Kapazitäten profitieren, auf die 
sie aktiv zurückgreifen können. Die Möglichkeit sich ans Gemeinsame Sekretariat zu wenden, bietet 
hier ebenfalls eine wertvolle Unterstützung. Auch die Aufbereitung der unterschiedlichen Fragen oder 
Informationen seitens des Gemeinsamen Sekretariats und deren Verbreitung an alle Euregios, sei es per 
Email, sei es im Rahmen der Euregio-Geschäftsführertreffen, wird als hilfreich angesehen. Der Wissens-
austausch unter den Euregios wird ebenfalls als wichtig erachtet. Er findet aktuell vorwiegend im Rah-
men der Euregio Geschäftsführertreffen statt sowie ergänzend bilateral zwischen einzelnen Euregios 
bzw. deren Teilregionen. Allerdings wird der Erfahrungsaustausch sowohl untereinander als auch mit 
anderen Stellen des INTERREG-Programms als ausbaufähig eingestuft. Der Raum für wechselseitige 
Information und Diskussion, auch im Sinne eines Wissensmanagements und zur Förderung des Ler-
nens voneinander sowie des wechselseitigen Verständnisses (vgl. multirationales Setting im INTER-
REG-Programm in Kap. 2.1), gilt gegenwärtig für viele als überschaubar.   

4.2.3 Perimeter und Abgrenzungen 

• Potenzial im Perimeter  

Der Perimeter der Euregios ist nicht immer einfach zu definieren, je nach Sichtweise zeigen sich hier 
unterschiedliche Ausprägungen. Orientiert man sich an den konkreten, aktuellen Mitgliedschaften, an 
dem Bezugsperimeter in den Statuten oder am INTERREG-Programmraum kommt man zu sehr unter-
schiedlichen Räumen. Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn es darum geht, den Nutzen von 
Maßnahmen zu bewerten oder Erfolge in Bezug zu Inputgrößen zu setzen.  

Doch ungeachtet der genauen Abgrenzung, zeigt sich, dass die Euregios im Programm sehr unter-
schiedliche Perimeter umfassen. Die Räume der sechs Euregios unterscheiden sich signifikant in Bezug 
auf ihre Geografie (Flächenregion, Bergregionen etc.), auf ihre Größe (Fläche, Einwohner etc.), auf ihre 
strukturellen Bedingungen (Tourismus etc.) sowie in Konsequenz auch in Bezug auf ihr Potenzial für 
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grenzüberschreitende Zusammenarbeit generell und für INTERREG-Projekte im Speziellen. Auch in-
nerhalb der Euregios weisen die Teilregionen oftmals große Unterschiede in ihren Bedingungen und 
Potenzialen auf. Gleichzeitig werden die Bezüge innerhalb der einzelnen Euregios, insbesondere in den 
westlichen Euregios, maßgeblich durch die geografischen Gegebenheiten determiniert. Klare Talschaf-
ten mit funktionalen Beziehungen erschweren oder verhindern Querbezüge zwischen verschiedenen 
Teilregionen, sie weisen zudem einzelnen Kommunen oder Regionen Scharnierfunktionen zu. Auch 
sind extreme Ungleichgewichte in der Verteilung der Bevölkerung, der Unternehmen, der Bildungsein-
richtungen etc. innerhalb der Teilregionen von einzelnen Euregios zu finden.  

Der räumliche Perimeter muss somit in der Betrachtung der sechs Euregios im Programmgebiet stets 
eine wichtige Rolle einnehmen. Euregios im Westen mit geografisch determinierten Verflechtungen 
und einer starken Ausrichtung auf den Tourismus sind nur bedingt mit Euregios gegen Osten des Pro-
grammgebiets mit starken nationalen Oberzentren (Salzburg, Passau, Rosenheim etc.) vergleichbar. 
Aber auch «Flächen»-Euregios mit vergleichsweise strukturschwachen Teilregionen fordern hier wie-
der andere Betrachtungsweisen ein. Im Prinzip lässt sich in Bezug auf die euregionalen Perimeter fol-
gende, vereinfachte Klassifizierung abstecken, wie sie in der Abbildung zusammengefasst ist. 

 
Abbildung 13: Vereinfachte Klassifizierung aufgrund der euregionalen Perimeter und ihrer Auswirkungen 

 
Quelle: Eigene Zusammenfassung auf Basis der vorliegenden Dokumente und geführten Gespräche, IMP-HSG 2017.  

 

Obwohl die aktuellen Abgrenzungen in vielen Teilen mit funktionalen Verflechtungen und Bezügen 
korrespondieren (bspw. geteilte Zugehörigkeit der Region Außerfern), sind sie nicht für alle Euregios 
als optimal einzustufen. Kleine Perimeter, zusätzlich beeinflusst durch ganz spezifische geografische 
Charakteristika, bedingen aus Programmsicht ein überschaubares Potenzial für (Groß-)Projekte. Wäh-
rend alle Euregios ein ausreichendes Potenzial an Akteuren für Kleinprojekte aufweisen, sind potenzi-
elle Partner für Großprojekte insbesondere in den westlichen kleineren Euregios nur bedingt vorzufin-
den (wenig finanzstarke Organisationen, wenig Hochschulen, wenig starke Unternehmen etc.). Die 
Möglichkeiten der Euregios für Aktivitäten in der Aufgabenkategorie UP sind somit begrenzt auf we-
nige Themen / Ziele (bspw. Tourismus) bzw. auf wenige Akteure mit ausreichender Kapazität, INTER-
REG Projekte durchzuführen. Die engen persönlichen Netzwerke (kombiniert mit einem proaktiven 
Zugang) erleichtern hingegen die Generierung von Kleinprojekten. Die spezifischen Potenziale der ein-
zelnen Euregios, wie sie zu den Zielen des INTERREG-Programms beitragen können, finden sich aktu-
ell in den INTERREG-Vorgaben nicht konkret wieder. 
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• Möglichkeiten zu variabler Geometrie  

Gemäß ihres bottom-up Auftrags und ihrer lokalen Verankerung zeigen die sechs Euregios gegenwär-
tig eine territorial geprägte Ausrichtung. Aufgrund ihrer vorwiegend kommunalen bis regionalen Trä-
gerschaft richtet sich ihr Perimeter stark an administrativen Grenzen aus. Dennoch sind sie per Auftrag 
verpflichtet, für bestimmte Aktivitäten ihre durch die Mitglieder klar definierten administrativen Gren-
zen zu überwinden und einen größeren Perimeter zu bearbeiten. Auch für eigene Projekte muss ange-
sichts des skizzierten begrenzten Potenzials oftmals der eigene Raum verlassen werden, um relevante 
Partner ansprechen und einbinden zu können. In dieser Hinsicht leben alle sechs Euregios eine variable 
Geometrie, die für derartige Governance-Organisationen als wesentlich erachtet wird. In Abbildung 23 
ist nachzuvollziehen, dass fast alle Teilregionen über Vernetzungen verfügen, die über den eigenen Eu-
regio-Perimeter hinausgehen. Die Regio Seefelder Plateau der Euregio Zugspitze-Wetterstein-Karwen-
del ist dabei jene Teilregion mit den meisten Vernetzungen.  

Die Euregios zeigen somit, wie je nach Thema variierende Bezugsräume verwendet werden. Dabei wer-
den funktionale Verflechtungen sowie sinnvolle Partner für das Projekt als wesentlich erachtet und über 
eventuell politisch begründete Motivationen, Mitglieder innerhalb der Euregios zu ‘bedienen’, gestellt. 
Für die variable Geometrie können die schwache Institutionalisierung einerseits sowie die starke Aus-
richtung auf die INTERREG-Umsetzung wahrscheinlich als Vorteil eingestuft werden. Innerregionale 
Verpflichtungen den eigenen Trägern und Mitgliedern gegenüber sind dadurch etwas gelockert.  

• ‘Regionness’ der Euregios  

Trotz eines intensiven und vielfältigen grenzüberschreitenden Austauschs und Kontakts, muss man für 
die sechs Euregios im Programmgebiet in Summe dennoch eine schwache «Regionness» feststellen. Alle 
sechs Euregios scheinen sich stärker als Abwicklungsstrukturen für INTERREG einerseits oder als na-
tionale Regionalmanagements, denn als eigenständige grenzüberschreitende Regionen bzw. Organisa-
tionen zu verstehen. Gewiss findet sich rund um die Definition, wie man derartige Regionen überhaupt 
fassen oder nach welchen Faktoren man sie bestimmen kann, eine Vielzahl an Diskussionen. Unum-
stritten ist gegenwärtig, dass grenzüberschreitende Regionen – anders als so manche intranationale Re-
gion – nicht unbedingt auf die Gegebenheit bestimmter Gemeinsamkeiten oder bestimmter funktionaler 
Verflechtungen angewiesen sind. Dennoch wird unterstrichen, dass sie über einen «action space» hin-
ausgehen und auch eine «action unit» darstellen sollten (Schmitt-Egner 1998: 37). In diesem Sinne sollte 
die grenzüberschreitende Region auch in der Lage sein, auf Basis einer zumindest in Grundzügen vor-
handenen gemeinsamen Identität (Regionsverständnis) und relativ unabhängiger politischer wie sozi-
aler Institutionen weitgehend selbstständig ihre spezifischen Bedürfnisse und Interessen im Zusam-
menhang mit der Grenze artikulieren und bearbeiten zu können (Raich 1995: 25).  

Die sechs Euregios im Programmgebiet weisen in der Hinsicht noch Schwächen im Zusammenhalt auf, 
um als grenzüberschreitende Regionen gelten zu können. Aktuell stellen sie sich tendenziell als action 
space für die Umsetzung grenzüberschreitender Initiativen dar. Sie wurden für die Abwicklung von 
INTERREG gegründet und haben sich in den vergangenen Jahren auch weitgehend auf diese Aufgabe 
konzentriert. Das mag sowohl für die Regionen selbst als auch für das INTERREG-Programm in Ord-
nung sein und ausreichen, allerdings sind die entsprechenden Erwartungen und Ziele dann auch in 
diesem Sinne zu definieren und zu skalieren. Zudem würde selbst bei einem solchermaßen pragmati-
schen Ansatz, wie auch Perkmann ihn wiederholt unterstreicht (bspw. 2010)5F

6, ein gewisser Grad an 
grenzüberschreitendem Zusammenhalt als Region einerseits und eine gewisse strategische Kapazität 

                                                           
6  “Accordingly, a cross-border region can be defined as a bounded territorial unit composed of the territories of authorities participating in 

a CBC initiative (…). This implies that a CBR is not only understood as a functional space, but as a socio-territorial unit equipped with 
a certain degree of strategic capacity on the basis of certain organizational arrangements” (Perkmann 2010:156). 
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notwendig sein, um die regionsspezifische bottom-up Verankerung des INTERREG-Programms be-
darfsgerecht sicherstellen zu können. Schließlich hat INTERREG nicht die Harmonisierung grenzüber-
schreitender Aktivitäten zum Ziel, sondern eine Stärkung der regionsspezifischen Stärken sowie eine 
Erfüllung regionsspezifischer Bedürfnisse mit Hilfe von INTERREG Geldern.  

 
Abbildung 14: Einstufung der Euregios in Bezug auf Strukturen, Ressourcen und Prozesse 

 
Quelle: Eigene Einstufungen auf Basis der vorliegenden Dokumente und geführten Interviews, IMP-HSG 2017. 

 

4.3 Aktivitäten und Wirkungen der Euregios 
Angesichts der vorgegebenen Ziele und im Rahmen der zuvor skizzierten Bedingungen setzen die sechs 
Euregios ihre Aktivitäten. Diese Aktivitäten folgen fast ausschließlich den seitens des INTERREG-Pro-
gramms vorgegebenen Aufgaben. Diese Aufgaben sind bereits detailliert und als operative Anforde-
rungen definiert. Die Kapazitäten der Euregios sind hierdurch relativ klar gebunden. In Folge gehen 
auch nur wenige Ansätze einzelner Euregios über dieses Portfolio hinaus, ergänzen die INTERREG-
Agenden durch weitere grenzüberschreitende Aktivitäten, finanzieren bestimmte vorgelagerten Initia-
tiven selbst (bspw. Kleinstprojekte der Euregio Inntal) oder setzen eigene Schwerpunkte. Demenspre-
chend sind die Tätigkeiten der Euregios in ihren Grundzügen weitgehend vergleichbar.  

Unterschiede bei den Aktivitäten zeigen sich vorwiegend in Gewichtung und Intensität/Leistungstiefe, 
mit der bestimmte Aufgaben durchgeführt werden. So variiert der Anteil der GP an allen Aktivitäten 
zwischen 30% und 55%, der Anteil der Aktivitäten zur UP liegt zwischen 20% und gut 40%, auch der 
Anteil der KS-Aktivitäten nimmt je nach Euregio einen unterschiedlichen Anteil von 20% bis etwa 40% 
ein. Bei kleineren Euregios liegen die Anteile von KS (und auch UP) tendenziell höher, die Projektbe-
gleitung bindet hier große Teile der begrenzten Ressourcen. Bei größeren Euregios nimmt der Anteil 
der GP zu. Dies mag damit zu begründen sein, dass die Projektgenerierung und –betreuung zeitintensiv 
ist, aber als Kernaufgabe wahrgenommen wird (vgl. Indikator). Kleinere Euregios haben demnach für 
ergänzende Aufgaben (mit Ausnahme der notwendigen Sitzungs- und Veranstaltungsteilnahmen wie 
Mitgliederversammlungen, Geschäftsführertreffen etc. in GP) wenig Spielraum. Aber nicht allein zwi-
schen den Euregios, sondern ebenso zwischen den einzelnen Umsetzungsjahren der Euregios zeigen 
sich deutliche Unterschiede in der Gewichtung (bspw. EuRegio Salzburg GP 2015 39%, GP 2016 52% 
aller geleisteten Stunden; KS 2015 29%, KS 2016 21%).  
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Die Aktivitäten der Euregios sprechen dabei ganz unterschiedliche Zielgruppen an, von der breiten 
Öffentlichkeit über (potenzielle) Projektträger- und -partner hin zu INTERREG programminternen Stel-
len und anderen Euregios. Demnach folgen die Aktivitäten auch ganz unterschiedlichen Wirkungspfa-
den. Intendierte Wirkungen werden dadurch ausgelöst, dass die gesetzten Aktivitäten der entsprechen-
den Zielgruppe einen Nutzen generieren. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu beachten, dass ei-
nige Aktivitäten quasi Supportfunktionen erfüllen, d.h. eine erfolgreiche Umsetzung anderer Aktivitä-
ten unterstützen und nicht per se einen direkten Beitrag zur Erreichung der INTERREG Ziele leisten.  

4.3.1 Grenzüberschreitende Programmraumentwicklung (GP) 

Die grenzüberschreitende Programmraumentwicklung dient im Prinzip der Verwirklichung des IN-
TERREG-Gedankens auf mikroregionaler Ebene. Hierfür muss der INTERREG-Gedanken kommuni-
ziert und nach außen getragen werden. Europa soll im Kleinen zusammenrücken, Hindernisse durch 
nationale Grenzen abgebaut, diesbezügliche Chancen aktiv aufgegriffen werden. Die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit soll verstärkt werden. In diesem Sinne wird eine ganzheitlich koordinierte Ent-
wicklung der grenzüberschreitenden Region als gemeinsamer Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensraum 
angestrebt. Die Aktivitäten der Euregios zur grenzüberschreitenden Programmraumentwicklung um-
fassen ausschließlich den jeweiligen euregionalen Perimeter. 

Alle Euregios sind hierfür äußerst aktiv und weisen ein großes Spektrum an Aktivitäten auf. Gemäß 
der zugrundeliegenden Intention mit dieser Aufgabenkategorie zeigen die Euregios hier unterschiedli-
che Aspekte der Informationsarbeit, sowohl allgemeiner Natur an die breite Öffentlichkeit (Medienprä-
senz, Kommunikation von Projekten, Homepage etc.) als auch gezielt an (potenzielle) Projektträger,  
-partner oder relevante Organisationen der Region gerichtet. Ergänzend zur Informationsarbeit werden 
Austauschmöglichkeiten organisiert, die wiederum von allgemeinen, großen Veranstaltungen (Sympo-
sien etc.) über themenspezifische Workshops bis hin zu sich kontinuierlicher austauschenden Arbeits-
gruppen reichen. Information, Kommunikation und Austausch dienen zugleich auch der Netzwerkar-
beit in der Region. Euregionale Arbeit ist zu großen Teilen auf eine intensive Netzwerkarbeit und um-
fassendes Netzwerkmanagement (Aufbau, Ausbau, Erhalt, Verdichtung der Kontakte) angewiesen. 
Dieser Anforderung werden die sechs Euregios gut gerecht.  

 
Abbildung 15: Wirkungspfad der Euregios bei der grenzüberschreitenden Programmraumentwicklung 

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung auf Basis der vorliegenden Dokumente und Gespräche, IMP-HSG 2017.  

 

Um euregionale GP Aktivitäten gezielt und effizient umsetzen zu können, sind zudem einige Sup-
portaktivitäten notwendig. Diese umfassen insbesondere die Koordination und den Austausch mit den 
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anderen Euregios aber auch mit anderen Stellen der Regionalentwicklung innerhalb der (Teil-)Region. 
Die vorhergehende Abbildung gibt einen Überblick, welche Aktivitäten die Euregios zur grenzüber-
schreitenden Programmraumentwicklung setzen und welchen Wirkungspfaden diese folgen. 

In Summe lassen sich folgende Aussagen zu den Aktivitäten der Euregios im GP-Bereich zusammen-
fassen: 

• Umsetzung geplanter GP Aktivitäten 

Die in den Tätigkeitsprofilen dargelegten Planungen im GP-Bereich für das jeweils kommende Jahr 
konnten in den vergangenen beiden Jahren von allen sechs Euregios gut umgesetzt werden. Es ergaben 
sich ausschließlich kleinere Veränderungen, beispielsweise in der Anzahl der durchgeführten Kontakt-
gespräche oder der Zahl an organisierten Informationsveranstaltungen. In vielen Fällen handelte es da-
bei um eine Steigerung der vorgesehenen Anzahlen. Bei Reduktionen wurden die Änderungen in Bezug 
auf die Planungen meist explizit benannt und gut begründet. Anpassungen in diesem überschaubaren 
Ausmaß belegen, dass flexibel auf geänderte Bedingungen reagiert und Spielräume aktiv genutzt wur-
den. Teilweise wurden die Anpassungen damit erklärt, dass neue Themen aufgegriffen werden muss-
ten beziehungsweise auf neue Themen in der Region reagiert werden musste. Aber auch neue Partner 
/ Organisationen in der Region mussten angesprochen und informiert werden.   

In diesem Zusammenhang darf zudem nicht übersehen werden, dass die Euregios im Bereich GP eine 
spürbare Abhängigkeit von anderen Organisationen in den Regionen aufweisen. Gerade bei gemeinsa-
men Veranstaltungen ist die Euregio auch auf die Bereitschaft der anderen angewiesen. Diese Bereit-
schaft kann nur bis zu einem gewissen Grad durch aktive Netzwerkarbeit beeinflusst werden; alles, was 
darüber hinausgeht, ist von den Euregios weitgehend zu akzeptieren.   

• Bandbreite der GP Aktivitäten 

Die Tätigkeitsprofile der sechs Euregios unterstreichen, dass alle Euregios im GP Bereich durchaus recht 
aktiv sind. Unterschiede zeigen sich insbesondere bei der Intensität der zeitintensiven Gremienarbeit, 
wobei manche Gremien auch nicht allen Euregios gleichermaßen zugänglich sind (beratende Funktion 
im BA). Auch beim Austausch, beispielsweise mit Verbindungsstellen in Brüssel oder im Rahmen der 
AGEG, sind nicht alle Euregios aktiv. Weitere signifikante Unterschiede zeigen sich insbesondere bei 
der Art der Kanäle, die für die Medien- und Informationsarbeit genutzt werden (GP4). Dies ist neuerlich 
auch eine Frage der Kapazität und der Ressourcen, die hierfür eingesetzt werden können (Newsletter, 
Social Media, Euregio-Magazin, Radio-/Fernseh-/Zeitungsbeiträge etc.). Die folgende Abbildung bietet 
einen vereinfachten Überblick über die Bandbreite der Aktivitäten, die von den sechs Euregios zur ge-
meinsamen Programmraumentwicklung gesetzt wurden und werden.  
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Abbildung 16: Aktivitäten der Euregios zur grenzüberschreitenden Programmraumentwicklung 

 
Quelle: Eigene Einstufung auf Basis der vorliegenden Tätigkeitsberichte, IMP-HSG 2017.  
Anm.: Die Einstufungen richten sich nach den angegebenen Aktivitäten in den Tätigkeitsprofilen sowie in den weiteren euregi-
onalen Dokumenten (Homepage etc.). Die Zahl der Häkchen bildet die Intensität der umgesetzten Aktivitäten ab.   

 

• Gewichtung des GP–Bereichs  

Wie gezeigt, unterscheiden sich die Aktivitäten sowohl in der Art der gesetzten Aktivitäten als auch in 
der Intensität (Anzahl der organisierten Veranstaltung, der geführten Gespräche etc.). Für manche Eu-
regios sind die GP Aktivitäten weniger zentral, andere wie die EuRegio Salzburg sind im GP Bereich 
sehr aktiv. Sie nennen eine Vielzahl an Treffen und nehmen an unterschiedlichsten Veranstaltungen 
teil. Damit erhöhen sie die Sichtbarkeit von INTERREG und verdichten ihre Netzwerke. Gleichzeitig ist 
diese Präsenz auch zeitintensiv, gerade in den größeren Euregios, wo allein die regionale Einbettung 
und Sichtbarmachung eine Vielzahl an Treffen und Kontakten erfordert. Hier ist zentral, dass eine ziel-
gerichtete Fokussierung vorgenommen und diese transparent begründet wird.  

Die scheinbare Arbeitsteilung zwischen den Euregios, dass eine bzw. zwei von ihnen (Salzburg, Baye-
rischer Wald) sich verstärkt auch den übergeordneten Diskussionen (europäischen Ebene etc.) widmen, 
wirkt effizient und sinnvoll. Voraussetzung ist, dass der entsprechende Austausch zwischen den Eure-
gios vorab und anschließend gewährleistet ist.  

• Aufwand und Nutzen der GP-Aktivitäten  

Insgesamt zeigt sich, dass die Anteile der GP-Aktivitäten (ungeachtet der spezifischen Gewichtung) an 
den Gesamtleistungen der Euregios durchaus recht hoch sind. Dies ist damit zu begründen, dass insbe-
sondere die Netzwerkarbeit, aber auch Koordination und Austausch zeitintensiv und damit personal-
intensiv sind. Diese Zeit wurde in den vergangenen Jahren, aber auch schon in den vergangenen För-
derperioden von den Euregios wohl gut genutzt. Es wird allen Euregios eine recht hohe Bekanntheit 
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und Sichtbarkeit in ihren jeweiligen Regionen zugestanden. Gleichzeitig lassen sich Ergebnisse der in 
der Kategorie GP gesetzten Aktivitäten nur schwer belegen, was angesichts des wahrgenommenen Le-
gitimationsdrucks der Euregios von diesen selbst als problematisch wahrgenommen wird.  

• Systematische Auseinandersetzung mit den regionalspezifischen Entwicklungsbedingungen  

Im Rahmen der GP-Aktivitäten stehen, wie gezeigt, Informations- und Netzwerkarbeit im Vorder-
grund, auch Koordination und Austausch nehmen bei allen Euregios einen wichtigen Stellenwert ein. 
Hier werden wichtige Akzente und Angebote gesetzt, die sowohl die Wahrnehmung von INTERREG 
stärken als auch zur Identifikation potenzieller Projektideen oder –partner beitragen kann. 

All diese Aktivitäten erfolgen stets mit einem starken INTERREG-und Projekt-Bezug. Aufgrund be-
grenzter Kapazitäten fand eine systematische Auseinandersetzung mit den regionalspezifischen Gege-
benheiten hingegen nur bedingt, und meist anlass- bzw. themenbezogen statt. Damit werden zwar alle 
Euregios in ihren Regionen als wichtige Ansprechpartner für unterschiedlichste grenzüberschreitende 
Belange wahrgenommen, sie konnten sich in den vergangenen Jahren jedoch nur bedingt als aktive 
Plattform und Botschafter einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Entwicklung positionieren. Sie 
gelten gegenwärtig nur unter Vorbehalt als eigenständiger und relevanter Akteur, vielmehr blieben sie 
in den vielen Bereichen in der Rolle einer projektbezogenen Fördervermittlungsagentur haften. Die 
Spielräume, die durch die Aufgabenkategorie GP für die grundsätzliche Arbeit an der jeweiligen «regi-
onness» und den spezifischen regionalen Bedürfnissen aufgrund der nationalen Grenze eröffnet wur-
den, wurden bisher – auch aufgrund einer starken Projektorientierung (vgl. auch Output-Indikator) 
und der dadurch gebundenen Kapazitäten – nur partiell genutzt.  

• Austausch, Koordination und Einbettung  

Im Hinblick auf die Informations- und Netzwerkaktivitäten der Euregios im GP-Bereich ist zu beden-
ken, dass viele Organisationen in den Regionen bereits selbst grenzüberschreitend aktiv sind und vieles 
mit einer großen Selbstverständlichkeit grenzüberschreitend oder zumindest in Abstimmung mit den 
Nachbarn umsetzen. Die meisten Organisationen verfügen diesbezüglich über ihre eigenen, spezifi-
schen Netzwerke. Dementsprechend stellt sich die Frage, welchen Bedarf diese regionalen Organisati-
onen nach einer Euregio und deren Netzwerken haben. Hier wird die Frage wichtig, welches Allein-
stellungsmerkmal die Euregios bei ihren GP-Aktivitäten kommunizieren und wie sie sich positionieren. 
Das INTERREG-Programm und der Zugang zu Fördermitteln bietet in diesem Zusammenhang gewiss 
ein wichtiges, aktuell sehr zentral eingebrachtes Angebot. Eine generelle Positionierung als ‘Botschafter’ 
für alle grenzüberschreitende Belange der Region findet in einigen Euregios gegenwärtig nur in be-
grenztem Maße und nur zu bestimmten Anlässen statt.  

Die Rückmeldungen aus den Regionen unterstreichen aber, dass die Euregios nicht allein durch den 
Zugang zu den INTERREG Mitteln einen Mehrwert für die jeweilige Region bringen. Hier wird auch 
auf die Funktion der Euregios als Partnervermittler hingewiesen. Selbst wenn die meisten Organisatio-
nen über eigene grenzüberschreitende Netzwerke verfügen, benötigen sie Hilfestellungen, um Partner 
außerhalb des eigenen themenspezifischen Bereichs identifizieren zu können. Die Euregios bieten hier 
einen wertvollen und sehr geschätzten Zugriff sowohl auf das euregionale Partnernetzwerk, aber dar-
über hinaus auch auf die verschiedenen Netzwerke ihrer Mitglieder und Partner (Kommunen, Wirt-
schaftskammern, Hochschulen, Tourismusverbände etc.).  

4.3.2 Unterstützung der Programmumsetzung (UP) 

Hier werden all jene Tätigkeiten der Euregios erfasst, die sich auf unterstützende und fördernde Akti-
vitäten zur erfolgreichen Umsetzung des gesamten INTERREG-Programms beziehen. Im Vordergrund 
stehen dabei vor allem die unterstützenden Beiträge der Euregios zur Beantragung und Durchführung 
der großen INTERREG-Projekte, die sie im Zusammenspiel mit den Regionalen Koordinierungsstellen 
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leisten sollen. Wesentlich ist dabei, dass die Euregios in diesem Bereich begleitend aktiv sind. Das heißt, 
von ihnen werden unterstützende, begleitende Aktivitäten erwartet. Die folgende Abbildung zeigt die 
grundsätzlichen Wirkungspfade der Euregios bei ihrer Unterstützung der Programmumsetzung auf.  

 
Abbildung 17: Wirkungspfade der Euregios bei der Unterstützung der Programmumsetzung 

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung auf Basis der vorliegenden Dokumente und der geführten Gespräche, IMP-HSG 2017.  

 

Diesbezügliche Aktivitäten der Euregios sollen das gesamte Programmgebiet abdecken, also über ihren 
eigentlichen Perimeter hinausgehen. Das heißt, dass die Euregios auch mithelfen sollen, (potenzielle) 
Projektpartner und –träger außerhalb ihres Perimeters zu identifizieren, zu kontaktieren, zu motivieren, 
zu coachen und zu unterstützen. Im Bereich UP zeigt sich erstens, dass die Rolle der Euregios in diesem 
Bereich schwer einzugrenzen ist und dass zweitens zwischen den Euregios deutliche Unterschiede be-
stehen.  

Betrachtet man die Aktivitäten und erreichten Wirkungen der Euregios im UP-Bereich, lassen sich fol-
gende Aspekte zusammenfassen.  

• Zielsetzungen und Erwartungen zur Rolle der Euregios bei UP  

Projektidentifizierung, -generierung und -begleitung ist ein interaktiver Prozess, bei dem unterschied-
liche Akteure beteiligt sind. Die Verantwortung zur Unterstützung von großen INTERREG-Projekten 
liegt vorwiegend bei den Regionalen Koordinierungsstellen (RK). Diese sind grundsätzlich dafür zu-
ständig, die Projektvorhaben kompetent zu betreuen, ihren (potenziellen) Mehrwert an die Politik zu 
vermitteln (für den entsprechenden Rückhalt im Begleitausschuss BA), die Rückmeldungen und Inputs 
angesprochener Fachabteilungen einzuholen, um die Stimmigkeit der Projekte mit den entsprechenden 
Landesstrategien abzusichern und Fragen der Förderfähigkeit zu klären. Die Rolle der Euregios wäre 
in diesem Kontext grundsätzlich derart konzipiert, dass sie gemäß ihrer Aufstellung und ihrer lokalen 
Verankerung potenzielle Projekte auf den Weg bringen, den RK durch ihre Kontakte und Erfahrungen 
vor Ort zuarbeiten, die RK unterstützen und entlasten sollen.  

Eine explizite und untereinander abgestimmte Darlegung der Rollen von RK und Euregios in diesem 
Zusammenspiel besteht bislang noch nicht. Die genauen Erwartungen und auch Sichtweisen zur Rolle 
der Euregios variieren deutlich zwischen den verschiedenen Akteuren. Auch unter den RK sind die 
diesbezüglichen Erwartungen an die Euregios nicht einheitlich. Ziel müsste sein, ein synergetisches 
Miteinander der verschiedenen Programmstellen zu sichern, dass jeder seine spezifischen Ressourcen 
und Kapazitäten optimal einbringen kann. Das Anliegen, die diesbezüglichen Beiträge von RK und Eu-
regios abzugrenzen, ist von außen betrachtet nicht gänzlich nachvollziehbar, hängt aber gewiss mit der 
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teilweise unklaren Rolle der Euregios im und für das Programm zusammen (Fördernehmer, Bottom-up 
Programminstanz, Partner bei Programmumsetzung etc.).  

• Abgrenzung des jeweiligen Euregio-Beitrags  

Eine Zuarbeit der Euregios bei der UP umfasst viele unterschiedliche Facetten. Teilweise lief der Erst-
kontakt mit den Projektträgern über die Euregios, teilweise wurden ausschließlich einzelne Telefonate 
mit Projektpartnern geführt, teilweise hielten Projektpartner kurze Rücksprachen, teilweise kam die 
Projektidee (unter anderem) aus einem anderen Kleinprojekt oder einer euregional (mitorganisierten) 
Veranstaltung, teilweise ist keinerlei Beteiligung der Euregio festzustellen. Doch war die Rolle der Eu-
regios bei der Generierung der Projekte bereits schwach, kann sie auch bei der Umsetzungsbegleitung 
keine aktive Rolle mehr spielen.  

Eine konkrete Abgrenzung des jeweiligen euregionalen Beitrags bei der Generierung der einzelnen 
Großprojekten ist nicht objektiv möglich, da sie nicht pro Großprojekt dokumentiert und nachträglich 
nur schwer zu rekonstruieren ist. Ohne Dokumentation ist im Nachhinein vieles eine Frage der eigenen 
Wahrnehmung, die von vielerlei Faktoren geprägt ist (vgl. u.a. Rationalitätendiskussion in Kap. 2.1). 
Wie die Rolle bzw. der spezifische Beitrag der Euregios wahrgenommen wird, hängt unter anderem 
auch davon ab, wie die euregionale Leistung «verkauft» und Außenstehenden vermittelt wird. Eine 
kontinuierliche Kommunikation spielt hierbei eine einflussreiche Rolle. Als Beispiel kann die Euregio 
Inntal genannt werden, die bislang noch kein Großprojekt erfolgreich durchgebracht hat, deren Aktivi-
täten im UP Bereich allerdings wiederholt positiv hervorgehoben wurden. Die Euregio Inntal weist eine 
intensive Kommunikation mit ihren RK auf. Dies zeugt davon, dass eine rege Kommunikation das ge-
genseitige Verständnis fördert und Einblick in die Mechanismen und Bemühungen des anderen schärft.  

• Synergetisches Miteinander von RK und Euregios  

Grundsätzlich gilt, dass alle Euregios den «Boden» an potenziellen Projekten bearbeiten, woraus in 
Folge unterschiedliche grenzüberschreitende Aktivitäten wachsen können. Es ist die gemeinsame In-
tention von Euregios und RK, sinnvolle und förderfähige Großprojekte in ihrem Verantwortungsraum 
zu generieren. Die konzipierte grundsätzliche Rollenteilung macht folglich theoretisch Sinn. Allerdings 
ist diese strukturell und formal nicht durchgängig geklärt und kann dies vielleicht auch nicht zur Gänze 
sein. In Folge erschweren persönliche Vorbehalte oder individuelle Handhabungen in Teilen ein syner-
getisches Miteinander.  

Auch die Doppelrolle der RK für die Euregios, als «Partner» bei der Generierung von Großprojekten 
und als «Förder-/Auftraggeber/ Kontrolleur» bei der Geschäftsstellenförderung, bedingt in vielerlei 
Hinsicht Hürden für das Miteinander. Hier scheinen aktuell viele Aspekte (Erwartungen, Rollenabgren-
zungen etc.) untereinander nicht genügend ausgesprochen und abgestimmt.  

Gleichzeitig scheint auch die zweifache Kommunikationsverantwortung der Euregios zu den aus-
schließlich nationalen Regionalen Koordinierungsstellen sowohl auf bayerischer als auch auf österrei-
chischer Seite nicht immer kongruent mit den eigentlichen INTERREG-Programmzielen. Einerseits be-
deutet es Aufwand, zudem Abläufe und diesbezügliche Erwartungen teilweise wenig geklärt sind. An-
dererseits unterstreicht dies einmal mehr, dass die grenzüberschreitenden Euregios in gewissem Sinne 
als Abwicklungsstrukturen und nicht als gemeinsame Regionen wahrgenommen werden. Allerdings 
würde diese zweifache Kommunikation gewiss weniger problematisch angesehen werden, wenn das 
synergetische Miteinander und ein hierfür notwendiger kontinuierlicher, konstruktiver Austausch 
selbstverständlicher wären.  

Gleichzeitig stellen sich teilweise auch Fragen zur Effizienz der Programmgovernance in Bezug auf eu-
regionale Aktivitäten im UP Bereich (sowie teilweise auch im KS Bereich): Euregios agieren als Coach 
für manche Projekte, unterstützen und gestalten Projektkonzeption und –antrag aktiv mit. Ihr diesbe-
züglicher Aufwand ist teilweise sehr groß, auch ihr Einfluss kann hier in manchen Bereichen sehr weit 
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gehen. Gleichzeitig können diese Projekte in Folge von den eigenen Programmstellen (bei Kleinprojek-
ten gar von der eigenen Euregio) abgelehnt werden. Hier finden sich zum Teil heikle Rollenkonstellati-
onen von Spieler / Mitgestalter und Schiedsrichter.  

• Generierung und Begleitung von Großprojekten 

Die unterschiedlichen Rollen der Euregios bei Großprojekten sind auch aus folgendem Grund nachvoll-
ziehbar: Projektidentifizierung, Projektkonzipierung und -unterstützung erfordern eine Nähe zur ent-
sprechenden Thematik, zum Umsetzungsraum und / oder zu den involvierten Partnern. Gemäß Pro-
gramm weisen Großprojekte im Programmraum oftmals eine Ausrichtung auf, von denen die Euregios 
weit entfernt sind. Dies mag die thematische Ausrichtung oder auch die geografische Ausrichtung be-
treffen. Sicher ist, dass es in vielen Fällen auch die Dimension der involvierten Akteure betrifft: bei den 
bislang genehmigten Großprojekten sind meist starke, große Organisationen zu finden, deren Bezie-
hungen und Kommunikation auf einer anderen Ebene laufen. Sie weisen zumeist gute Kontakte zu den 
RK oder den entsprechenden Fachabteilungen der Länder bzw. Regierungsbezirke auf. Die Euregios 
stellen für viele dieser Akteure keine maßgebliche Orientierungsebene dar.  

• Abdeckung des gesamten Programmgebiets  

Hinzu kommt, dass die Möglichkeiten der kleineren Euregios, das gesamte Programmgebiet abzude-
cken, begrenzt sind. Insbesondere die kleineren Euregios haben – nicht nur aufgrund ihrer Größe, ihrer 
Kapazitäten, sondern teilweise auch aufgrund geografischer Gegebenheiten und Bezugsräume – oft 
nicht die Position, im gesamten Programmgebiet diesbezüglich aktiv tätig zu werden und sind auf die 
begrenzten Potenziale ihres eigenen Raums für Großprojekte angewiesen. Euregios basieren zu großen 
Teilen auf Netzwerkarbeit, auf intensiver Kontaktpflege vor Ort. Sie können als Ansprechpartner für 
Akteure dienen, die sich zu bestimmten Fragen informieren wollen oder Partner suchen. Gleichzeitig 
ist ihre Aufstellung nicht optimal, um außerhalb ihres eigentlichen Perimeters initiativ zu werden und 
Projekte aktiv (mit) zu generieren. Die diesbezüglich relevanten Vorteile der Euregios, die für UP nutz-
bar gemacht werden sollten, liegen gewiss großteils im eigenen Perimeter.  

Für die beiden Euregios Inn-Salzach und Bayerischer Wald/Mühlviertel ist die Begrenzung ihrer Akti-
vitäten auf die eigenen Perimeter nicht gegeben. Durch ihre Integration in die Regionalmanagement 
OÖ GmbH wird das gesamte Programmgebiet in Oberösterreich abgedeckt. Die Dienstleistungen für 
UP werden für ganz OÖ aus der Geschäftsstelle Braunau (Inn-Salzach-EUREGIO) angeboten. 

4.3.3 Kleinprojekteservice (KS) 

Kleinprojekte dienen der Verankerung von INTERREG vor Ort, damit die Idee von Europa generell 
und von INTERREG im Speziellen für viele verschiedene Akteure in den Grenzregionen erlebbar ge-
macht werden kann. Je fokussierter die INTERREG-Programme und je grösser die Umsetzungsprojekte 
werden, desto wichtiger wurde in vielen INTERREG-Programmen der Kleinprojektefonds angesehen. 
Der Mehrwert von INTERREG soll hierdurch in den Grenzregionen direkt sichtbar gemacht und ein 
greifbarer Beitrag zur Integration der Grenzregionen in einen gemeinsamen Wirtschafts-, Arbeits- und 
Lebensraum geleistet werden. Die Integration Europas kann gemäß Intention der Kleinprojektefonds 
nicht nur im Großen vorangetrieben werden. Gleichzeitig wurde über die Jahre die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit in vielen Bereichen und für viele Akteure immer mehr zur Selbstverständlich-
keit.  

Die Rolle der Euregios ist beim Kleinprojekteservice – im Gegensatz zum UP Bereich – sehr klar: der 
Kleinprojekteservice fällt in ihre ausschließliche Zuständigkeit, sie sind für dessen Umsetzung verant-
wortlich. So sind sie für alle Facetten und Elemente von Unterstützungsleistungen für Kleinprojekte 
aktiv, von der Ideenfindung, über die Konkretisierung der Ideen, dem Finden von relevanten Partnern, 
der Konzeption förderfähiger Projekte hin zur Umsetzungsbegleitung und zur Abklärung oder auch 
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Unterstützung einer potenziellen Fortführung des Projektes. Wie beim UP Bereich sind auch beim KS 
viele Aktivitäten als Zwischenschritte mit Supportfunktion anzusehen, die eine erfolgreiche Umsetzung 
vielfältiger und formal richtiger Kleinprojekte unterstützen, aber per se keine direkten Wirkungen ge-
nerieren. Die folgende Abbildung skizziert den Wirkungspfad für die Euregio-Aktivitäten im KS-Be-
reich.  
 

Abbildung 18: Wirkungspfade der Euregios im Kleinprojekteservice 

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung auf Basis der vorliegenden Dokumente und der geführten Gespräche, IMP-HSG 2017.  

 

Alle sechs Euregios sind im Bereich Kleinprojekteservice aktiv. Betrachtet man ihre diesbezüglichen 
Aktivitäten und erreichten Wirkungen, lassen sich folgende Aspekte zusammenfassen.  

• Themen und Partner der Kleinprojekte 

Wenngleich die Qualität der generierten Projekte naturgemäß unterschiedlich ausfällt, gelang es den 
Euregios mit ihren bisherigen Aktivitäten eine Vielzahl an Kleinprojekten zu generieren. Diese wurden 
in ganz unterschiedlichen Themen und mit einer großen Palette an Partnern umgesetzt. Das zeigt, dass 
die Verankerung der INTERREG-Förderung vor Ort für viele Akteure sichtbar und erlebbar gemacht 
wurde. Dabei konnten ganz unterschiedliche Akteursgruppen erreicht werden. Die Analyse der Partner 
zeigt zudem, dass der Großteil der Projektpartner als kleine Akteure zu bezeichnen ist mit teilweise 
geringer Finanzkraft und auch entsprechend geringer Kapazität für ein Projektmanagement. Die Un-
terstützung der Euregios scheint diesbezüglich also zielgemäß investiert. Eine Additionalität der Pro-
jekte kann für die meisten der bislang genehmigten Kleinprojekte angenommen werden. Die Projekte 
wären ohne INTERREG-Förderung wahrscheinlich nicht oder zumindest nicht grenzüberschreitend 
durchgeführt worden.  

Für die Aktivitäten der Euregio im KS-Bereich wurde als Outputindikator die Anzahl an (neuen) Klein-
projektepartnern definiert. Dieser kann die intendierte Wirkung grundsätzlich gut abbilden, mit all den 
gewohnten Fragezeichen, die sich bei jeglicher Quantifizierung (inkl. Definition von Soll-Werten) ab-
zeichnen. Hierbei hat sich die Abschätzung adäquater Soll-Werte zu Beginn der Förderperiode als 
schwierig erwiesen, dies zeigte sich im Folgenden auch in den Ergebnissen. 
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Abbildung 19: Indikator zu den Partnern in Kleinprojekten pro Euregio 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Progress Reports und aktuellen Angaben des GS, IMP-HSG 2017. 

 

Beim Indikator zu den Partnern in den Kleinprojekten sind alle Euregios gut bis sehr gut unterwegs. 
Die EuRegio Salzburg hat ihren Sollwert fast verdreifacht, die EUREGIO via salina und die Euregio 
Inntal haben ihren Sollwert (fast) verdoppelt). Auch die Euregio ZWK, die sich – insbesondere im Ver-
gleich mit der EuRegio Salzburg – einen durchaus ambitionierten Soll-Wert definiert hatte und einen 
etwas zögerlichen Start aufwies, konnte ihren Soll-Wert noch erreichen. Auch die Inn-Salzach Euregio 
und die Euregio Bayerischer Wald, die sich den absolut gesehen höchsten Sollwert definiert hatten, 
konnten diesen durch eine große Anzahl an Partnern in 2017 genehmigten Kleinprojekten ebenfalls 
noch erreichen. Die folgende Abbildung zeigt die Anzahl an involvierten Projektpartnern in Kleinpro-
jekten pro 100.000 Einwohner. Sie unterstreicht die proportional gute Beteiligung der ZWK, der es mit 
großen Konsortien bei einigen Kleinprojekten gelungen ist, für ihren Perimeter verhältnismäßig viele 
Partner in Kleinprojekte einzubinden. Gleichzeitig wird durch diese großen Konsortien der Mittelwert 
an Partnern pro 100.000 Einwohner erhöht. 

 
Abbildung 20: Anzahl der Projektpartner in Kleinprojekten (2015-2017) pro 100.000 Einwohner  

 
Quelle: Eigene Auswertung anhand der Liste Kleinprojekte sowie anhand aktueller Angaben des Gemeinsamen Sekretariats 
(Stand Januar 2018), IMP-HSG 2018. 

 

• Mehrwert der Kleinprojekte  

In Summe lässt sich unterstreichen, dass die Kleinprojekte einen Beitrag zu den übergeordneten Ziel-
setzungen (Verankerung des europäischen Gedankens in den Regionen, Sichtbarmachung von INTER-
REG etc.) leisten. Deutlich schwieriger ist es, den konkreten Mehrwert der einzelnen Kleinprojekte zu 
erfassen und abzuschätzen - sowohl im Zuge der Projektgenehmigung als auch nach Abschluss des 
Projektes. Aktuell werden die Kleinprojekte von den Vertretern im jeweiligen RLA im Hinblick auf ih-
ren Nutzen für die Region bewertet. Ein explizites Genehmigungskriterium, inwieweit die einzelnen 
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Projekte auch strukturpolitisch für die Region relevant sind, findet sich nicht. Dies wäre auch schwierig, 
da die strukturpolitischen Stoßlinien und Strategien der Euregios bislang nicht bzw. nicht grenzüber-
schreitend definiert sind. Somit müssen die Kleinprojekte keiner strategischen Linie folgen und keine 
Kompatibilität mit einer euregionalen Strategie nachweisen, um förderfähig zu sein. Mit einer Kompa-
tibilität zu einer definierten Strategie wäre der Mehrwert grundsätzlich leichter zu fassen und zu argu-
mentieren. Aktuell spielen tendenziell die Einschätzungen der euregionalen Funktionäre auf der einen 
Seite (politische Perspektive) sowie die Gutachten des GS (formale Perspektive) eine ausschlaggebende 
Rolle, ob ein Kleinprojekt vom RLA genehmigt wird oder nicht.   

• Gewichtung des KS Bereichs 

Der Bereich KS wird von den sechs Euregios unterschiedlich gewichtet. Gerade jene Euregios, die zu 
Beginn der Förderperiode den Fokus stark auf die Generierung von Großprojekten legten (bspw. Inn-
Salzach-EUREGIO), konnten in dieser Zeit wenig Kapazität für die Generierung von Kleinprojekten 
aufbringen. Bei der aktuell bereits hohen Ausschöpfung des Programms für Großprojekte, lässt sich ein 
stärkerer Fokus auf den KS Bereich erwarten.   

Gleichzeitig macht sich beim KS Bereich auch bemerkbar, dass manche Euregios bislang im KS Bereich 
weitgehend reaktiv aufgestellt waren. Sie fungierten als Anlaufstelle für interessierte Projektträger, hiel-
ten sich jedoch mit aktiver Projektgenerierung sowie aktiver Ansprache potenzieller Projektträger zu-
rück. Hier hat sich gezeigt, dass diese Vorgehensweise aktuell nicht in allen Euregios ausreicht, um 
genügend sinnvolle Kleinprojekte zu bekommen. Andere Euregios, insbesondere die westlichen, haben 
von Beginn an auf eine proaktive Projektentwicklung gesetzt und damit auf Sicht gute Erfahrungen 
gemacht.  

• Kleinprojekte im Programm  

Wenngleich die Indikatoren-Erfüllung grundsätzlich ein positives Bild zeichnet, könnte die Zahl der 
Kleinprojekte in Summe für das gesamte Programm deutlich höher liegen. Die Ausschöpfung der hier-
für vorgesehenen Mittel ist nicht wie gewünscht. Neben der unterschiedlichen Herangehensweise der 
einzelnen Euregios an Kleinprojekte macht sich gemäß Euregios auch bemerkbar, dass die Abwicklung 
der Kleinprojekte für die angesprochene Zielgruppe kleiner Akteure aus den Regionen aufwändig und 
schwierig ist. Dadurch würde das Interesse tendenziell etwas abnehmen. Die Euregios sind aufgrund 
ihrer begrenzten Kapazitäten zudem nur bedingt in der Lage, die Träger der Kleinprojekte so zu ent-
lasten, dass die administrativen Anforderungen für jene überschaubar bleiben. 

• Vernetzung der Teilregionen 

Bei den Kleinprojekten zeigt sich, dass alle Teilregionen gut mit ihren Partnerregionen vernetzt sind. 
Die folgende Abbildung zeigt die Vernetzung der euregionalen Teilräume auf Basis ihrer Partner bei 
den Kleinprojekten. Absolut bestehen in der Regio Salzburg am meisten Partnerschaften. Auch die klei-
nen Partnerregionen sind jeweils gut in das Geschehen eingebunden und aktiv beteiligt. So zeigt bei-
spielsweise die Teilregion Kleinwalsertal eine hohe Beteiligung. Aber auch das Seefelderplateau ist mit 
einer hohen Zahl an regionsexternen Partnern im Rahmen von Kleinprojekten verbunden.   

Gleichzeitig zeigt sich auch bei den Kleinprojekten, dass der euregionale Perimeter nicht immer adäquat 
ist und das notwendige Potenzial bietet. Im Sinne einer variablen Geometrie geht die Wahl der relevan-
ten Partner somit regelmäßig über die jeweilige Euregio hinaus. Bei den Partnerschaften über die jewei-
lige Euregio hinaus, zeigt neuerlich das Seefelderplateau eine gute Vernetzung. Es ist mit vielen Part-
nern vernetzt die außerhalb des Perimeters der ZWK liegen. Auch andere Teilregionen weisen viele 
Partner von außerhalb ihrer Euregio auf. Dies zeugt von einer Projektgenerierung, die auf inhaltliche 
Kriterien und sinnvolle Konstellationen ausgerichtet ist. Gleichzeitig trägt dies auch maßgeblich zur 
Integration des Programmgebiets bei.  



Funktion und Leistung der Euregios im INTERREG Programm 

 50 

Abbildung 21: Vernetzung der euregionalen Teilräume auf Basis ihrer Kleinprojektepartner 

 
Quelle: Eigene Auswertung auf Basis der Liste der Kleinprojekte (Stand 16. August 2017), IMP-HSG 2017.  
 

Um die Bedeutung der Anzahl Partnerschaften besser zu verstehen, kann der Wert ins Verhältnis zur 
Einwohnerzahl je Teilregion gestellt werden. Dabei ist festzustellen, dass der österreichische Bezirk 
Reutte verhältnismäßig am besten vernetzt ist. Dies ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, 
dass die genannte Teilregion in zwei Euregios fällt. Als weniger gut vernetzt ist die Euregio Bayerischer 
Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V. zu bezeichnen. Hierbei ist zu bedenken, dass das entsprechende 
Programmgebiet wesentlich grösser ist als jenes der anderen Teilregionen der sechs Euregios, wobei die 
eigentlichen grenzüberschreitenden Aktivitäten im Prinzip nur mit dem engeren Umkreis der baye-
risch-österreichischen Grenze in Bezug gesetzt werden müssten.   

• Output-Inputverhältnis bei Kleinprojekten  

Stellt man die Gesamtkosten der genehmigten Kleinprojekte (2015-2017) den Kosten der Geschäftsstel-
lenförderung der Euregios der letzten drei Jahre gegenüber, zeigt sich, dass bis auf die Inn-Salzach EU-
REGIO und die Euregio Bayerischer Wald keine nennenswerten Differenzen festzustellen sind. Das 
Output-Inputverhältnis ist annähernd gleichwertig. Tendenziell weisen die EUREGIO via salina und 
die Euregio Inntal hierbei die günstigsten Verhältnisse auf. Eigentlich dürfte man für dieses Verhältnis 
ausschließlich die im KS-Bereich investierten Mittel der Euregios berücksichtigen, aber eine konkrete 
Abgrenzung der Förderung auf den KS Bereich liegt den Evaluatoren nicht vor. Somit kann die unter-
schiedliche Gewichtung der Kleinprojekte innerhalb der Euregio-Aktivitäten nicht berücksichtigt wer-
den. Allerdings ist diese tendenziell bei den Euregios Salzburg, Inn-Salzach und Bayerischer Wald am 
niedrigsten, was sich in der Abbildung bedingt widerspiegelt.  
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Abbildung 22: Input-Outputverhältnis der Euregios bei den Kleinprojekten 

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung, IMP-HSG 2017.   
Anm.: Der Output entspricht der Gesamtprojektkosten jener Kleinprojekte, deren Projektträger aus der jeweiligen Euregio 
kommt, in den Jahren 2015 bis 2017.  Der Input bezieht sich auf die Gesamtkosten der entsprechenden Euregio-Geschäftsstellen-
förderung derselben Jahre. 
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5 Überlegungen zur zukünftigen Rolle der Euregios im INTERREG-
Programm 

Alle sechs Euregios stellen eine wichtige Verankerung des INTERREG-Programms in den Regionen 
direkt an der Grenze dar. Durch ihre explizite Zuständigkeit für Fragen der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit können sie die Anliegen einer grenzüberschreitenden Integration einbringen und den 
Akteuren vor Ort, die oftmals in ihren spezifischen operativen Sichtweisen verhaftet sind, Möglichkei-
ten und Vorteile eines kooperativen Ansatzes aufzeigen. Gleichzeitig bieten sie einen niederschwelligen 
Zugang insbesondere auch für kleinere Akteure zu Information, Beratung, Unterstützung und Förder-
möglichkeiten. Hier bietet die Kombination mit dem Kleinprojektefonds deutliche Vorteile. Durch ge-
förderte Projekte und deren Kommunikation können die Euregios grenzüberschreitende Kooperation 
und INTERREG sichtbar und erlebbar machen.  

Für die diesbezüglichen Wirkungen der Euregios scheint dabei insofern eine Additionalität gegeben, 
als dass (i) neue und oftmals auch kleinere Akteure grenzüberschreitend aktiv werden sowie (ii) grenz-
überschreitende Initiativen formuliert und teilweise unterstützt werden, die andernfalls meist nicht o-
der nicht grenzüberschreitend durchgeführt werden würden. Dies bildet zugleich eine zentrale Her-
ausforderung an die Euregios ab: es gilt zunehmend nicht nur aufzuzeigen, dass Projekte und Initiati-
ven stattfinden, dass grenzüberschreitend gedacht und gearbeitet wird, sondern dass dies in Summe 
einen konkreten Mehrwert für die jeweilige Region bringt (vgl. Lambertz 2014). Vergleichbar zu den 
EU-Förderungen insgesamt und zu den generellen Entwicklungen im Hinblick auf öffentliche Investi-
tionen ist auch für die Euregios eine zunehmende Wirkungsorientierung gefordert. Dies stellt wahr-
scheinlich den wichtigsten Schritt für die kommenden Jahre dar. Es bedeutet auch, sich in der Genera-
tionenfolge an grenzüberschreitender Förderung weiterzuentwickeln.  

Grundsätzlich werden für Euregios und grenzüberschreitende Regionen sowie für regionale Gover-
nance-Konstruktionen im Allgemeinen verschiedene Entwicklungsphasen abgegrenzt. Anfangs steht 
die Annäherung (über die Grenze), das Kennen- und Sich-Verstehen-Lernen, der Austausch sowie der 
Abbau konkreter Hindernisse im Vordergrund. Darauf aufbauend lassen sich in Folge konkrete Prob-
leme bearbeiten und lösen, auch können vorhandene Potenziale aktiv aufgegriffen werden. Die dritte 
Generation grenzüberschreitender Zusammenarbeit entsteht dann, wenn ein ausreichendes Potenzial 
an Kompatibilitätslösungen geschaffen wurde und es zu einem wirklichen Verflechtungsraum kommt, 
den man als solchen gemeinsam weiterentwickeln kann (vgl. Beck/ Pradier 2010, Zumbusch/ Scherer 
2015).  

Dieser Schritt von der projektbezogenen Förderabwicklung hin zu einer gemeinsamen grenzüberschrei-
tenden Region ist für eine langfristige Etablierung der Euregios im Programmgebiet wahrscheinlich 
unumgänglich. Es stellt die aktuelle Perspektive für eine Reihe von Euregios in Europa dar (vgl. Lam-
bertz 2014). Aktuell weisen alle sechs Euregios des Programmgebiets (ausgenommen EuRegio Salz-
burg) immer noch – wenngleich mit dem Anliegen einer Verstetigung – einen tendenziell situativ-pro-
jektbezogenen Charakter auf, wie es für grenzüberschreitende Konstruktionen in den Anfangsjahren 
notwendig war. Wenn Fragen der Wirtschaftsentwicklung, der Raumplanung, der Bildungsangebote, 
des öffentlichen Personennahverkehrs oder beispielsweise auch der Gesundheitsfürsorge grenzüber-
schreitend gestaltet werden, dann haben sich Euregios von einer Projektförderungsagentur hin zu ei-
nem profilierten Botschafter für integrierte grenzüberschreitende Verflechtungsräume entwickelt. 
Dann würde an die Stelle einer weitgehend reaktiven ‘Suche’ oder Generierung von Projekten eine pro-
aktive grenzüberschreitende Regionsentwicklung treten. Auf diesem Weg sind jedoch mehrere Hürden 
zu nehmen, die sich in der gegenwärtigen Situation der Euregios abzeichnen.  
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Im folgenden Kapitel wird die vorhergehende Analyse der Euregios im INTERREG-Programm in Be-
zug auf jene Aspekte zusammengefasst, die einen Optimierungsbedarf aufweisen. Auf dieser Basis wer-
den anschließend konkrete Empfehlungen für Rolle und Funktion der Euregios in den kommenden 
Umsetzungsjahren des INTERREG V-A Programms formuliert.  

5.1 Identifizierter Handlungsbedarf  
Die sechs Euregios im Programmgebiet leisten gute Arbeit für das INTERREG-Programm. Sie sind in 
ihren Regionen gut vernetzt und setzen aktive Informations- und Kommunikationsangebote. Ihre Ak-
tivitäten orientieren sich stark bis ausschließlich an den formulierten Aufgaben seitens INTERREG und 
reichen somit von der grenzüberschreitenden Programmraumentwicklung über die Unterstützung der 
Programmumsetzung mit Fokus auf die (Mit-)Gestaltung von Großprojekten hin zum Kleinprojekte-
service.  

• Bei der grenzüberschreitenden Programmraumentwicklung (GP) liegt der Schwerpunkt klar auf 
Veranstaltungen, Treffen aber auch Informationsarbeit und Publikationen. Die Euregios machen 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und INTERREG in den Regionen sowie bei relevanten 
Organisationen bekannt. Sie bringen die verschiedenen Akteure zusammen, um sich auszutau-
schen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten. Diese Aktivitäten behalten angesichts 
der stets neuen Themen sowie der anhaltenden Personalfluktuationen in den Grenzregionen ihre 
Wichtigkeit. Eine systematische Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen und Entwicklungsfra-
gen der grenzüberschreitenden Regionen findet bislang aus unterschiedlichen Gründen nur in be-
grenztem Masse statt (Selbstverständnis als Fördervermittlung, begrenzte Kapazitäten etc.).  

• Bei der Unterstützung der Programmumsetzung durch Großprojekte (UP) sind ebenfalls alle Eu-
regios aktiv, ihre Erfolge und auch ihre grundsätzlichen Möglichkeiten variieren allerdings in die-
sem Aufgabenfeld deutlich. Vor allem die größeren Euregios haben zu Beginn der Förderperiode 
hier teilweise viel investiert, angesichts der Ausschöpfung einiger Spezifischer Ziele des Pro-
gramms verlagert sich ihr Fokus nun ebenfalls stärker auf die Kleinprojekte. Insgesamt zeigt sich, 
dass die Möglichkeiten der Euregios hier überschaubar bleiben: ihre Ressourcen, ihre Netzwerke 
und auch ihre Positionierung und Reichweite sind oftmals nicht adäquat. Dennoch ist ihre Boden-
arbeit in den Regionen für etwaige Großprojekte nicht zu unterschätzen. Konkrete Abgrenzungen 
der jeweiligen euregionalen Beiträge pro Großprojekt sind jedoch schwer vorzunehmen. Umso 
wichtiger wäre hier ein synergetisches Miteinander insbesondere mit den regionalen Koordinie-
rungsstellen, die ebenfalls für die Unterstützung von Großprojekten zuständig sind. Dieses Mitei-
nander wird aktuell durch teilweise ungeklärte Rollen- und Aufgabenverständnisse erschwert.  

• Beim Kleinprojekteservice (KS) zeigt sich, dass die Kleinprojekte weiterhin maßgeblich zur Sicht-
barkeit von INTERREG in den Regionen beitragen. Durch die zunehmende Fokussierung des IN-
TERREG-Programms auf bestimmte Themenfelder sowie auf größere Projekte, ist der Zugang zu 
einer INTERREG-Förderung für viele Akteure in den Grenzregionen begrenzt. Auch werden die 
Ergebnisse vieler Projekte für die Bevölkerung in den Grenzregionen tendenziell immer weniger 
greifbar, insbesondere jener Projekte im Innovationsbereich. Die Kleinprojekte können diese Ent-
wicklungen abfedern und INTERREG weiterhin für verschiedene Akteure in den direkten Grenz-
regionen erlebbar machen. Einige Euregios sind hierbei aktiv an der Projektentwicklung beteiligt 
und weisen eine große Zahl an Kleinprojekten mit unterschiedlichen Partnern auf. Andere Euregios 
spielen hier eine tendenziell reaktive Rolle, sie verweisen auf eine ausreichende Zahl an Projektan-
fragen, die ihnen zugetragen werden. Insgesamt zeigt sich, dass als Bewertungskriterien der Klein-
projekte nur bedingt euregionalspezifische „Strategien“ zugrunde gelegt werden.   
Gleichzeitig scheint auch bei den Kleinprojekten Aufwand und Komplexität kontinuierlich anzu-
steigen, was den Betreuungsaufwand für die Euregios vergrößert, um die meist kleinen Projekt-
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partner nicht zu überfordern. Die Euregios kommen hier zunehmend in eine Rolle der Projektab-
wicklung für die Kleinprojektpartner, dies bedeutet großen Zeitaufwand und auch die Kompetenz-
anforderungen steigen.  

Die Initiativen der Euregios sind in Summe sehr vielfältig, wenngleich ihr Umfeld durchaus herausfor-
dernd ist: so schaffen sie es, sich als Brückenbauer vom INTERREG-Programm hin zu konkreten Prob-
lemstellungen in den Regionen zu positionieren und zu profilieren. Die Themenfelder der (mit)initiier-
ten, generierten und unterstützten Projekte, seien es Großprojekte oder Kleinprojekte, sind breit gefä-
chert und reichen von Tourismus, Bildung, Kultur, Wirtschaft, Umwelt, Energie über Raumentwick-
lung, Verkehr, Infrastruktur bis hin zu Sozialem, Gesundheit, Arbeit, Wissenschaft und Forschung. In 
all diesen Feldern geht es darum, Unterschiedlichkeiten und Inkompatibilitäten der aneinandergren-
zenden Systeme zu erkennen und zu beseitigen, um wirtschaftliche Potentiale zu heben und kulturelle 
Brücken zu bauen.  

Die Abgrenzung der Euregio Aktivitäten richtet sich klar nach den INTERREG-Vorgaben. Gleichzeitig 
sind die seitens INTERREG definierten Aufgaben der Euregios im Zuge der jeweiligen Geschäftsstel-
lenförderung leistungsbezogen aufgesetzt und formuliert. Klare Wirkungsziele sind bislang nur be-
dingt festgehalten. Dieser Fokus auf Leistungen und die Vorgaben von Aktivitäten zieht sich in Folge 
durch die gesamte Dokumentation. Die Wirkungen der euregionalen Angebote im Sinne von intendier-
ten und direkt zuordenbaren Zielerreichungsbeiträgen sind aufgrund des Fehlens von Wirkungszielen 
als Bewertungsreferenz (Messlatte) nicht eingrenzbar. Gleichzeitig unterstreicht dies, dass die konkre-
ten (Wirkungs-)Erwartungen an die Euregios im Programm nicht durchwegs geklärt und abgestimmt 
sind. Insbesondere zur Frage, welchen Stellenwert die bottom-up Verankerung mit welchen (struktu-
rellen, inhaltlichen) Konsequenzen für die gesamte Programmaufstellung hat oder haben soll, scheint 
bislang nicht abschließend diskutiert worden zu sein. In diesem Zusammenhang ist wohl auch das Feh-
len eines konkreten Matchings im Sinne eines kohärenten Zielsystems von den Programmzielen (top-
down) zu den regionsspezifischen Bedürfnissen (bottom-up) zu sehen.  

Je nach Euregio und ihrem spezifischen Potenzial sind innerhalb dieses Rahmens an INTERREG Vor-
gaben (GP, UP, KS) unterschiedliche Gewichtungen zu erkennen. Diese Unterschiede sind jedoch we-
niger auf regionsspezifische Bedürfnisse oder Strategien zurückzuführen, sondern basieren vielmehr 
auf strukturellen Differenzen der einzelnen Euregios. So üben insbesondere der spezifische Perimeter 
und sein (limitiertes) Potenzial auf der einen Seite sowie die finanzielle wie personelle Ausstattung der 
Euregios auf der anderen Seite einen signifikanten Einfluss auf die euregionalen Leistungsspektren aus. 
Für kleinere Euregios ist die Umsetzung bestimmter Aufgaben herausfordernder erstens, weil sie in 
ihren zeitlichen Kapazitäten begrenzt sind und zweitens, weil sich in ihrem Perimeter deutlich weniger 
Potenzial – auch im Sinne von deutlich weniger Organisationen – zeigt.  

In Summe verbleiben alle sechs Euregios tendenziell auf einer situativ-projektbezogenen Ebene und in 
einem Selbstverständnis, das weitgehend auf einer bottom-up basierten Fördervermittlungsagentur des 
INTERREG-Programms beruht. Aktuell können die Euregios (mit Ausnahme der EuRegio Salzburg 
und der Euregio Inntal) im Prinzip nicht als gemeinsame grenzüberschreitende Regionen (oder zu-
mindest Organisationen) angesehen werden. Ihre grenzüberschreitenden gemeinsamen Strukturen be-
schränken sich – sofern vorhanden – meist auf ein Mindestmaß, auch ihr Handeln weist eine weitge-
hend dezentrale, statt einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Verankerung auf. Auch in Bezug auf 
ein gemeinsames Selbstverständnis als grenzüberschreitende Region oder gar eine gemeinsame Identi-
tät ist gegenwärtig in keiner der Regionen eine entsprechende Entwicklung ablesbar, obwohl das 
grundsätzliche Bewusstsein für die Notwendigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit gut gege-
ben ist.  

Wenngleich die Euregios somit nur bedingt als gemeinsame grenzüberschreitende Regionen bezeichnet 
werden können, haben sich die Institutionen ‘Euregios’ gut als Ansprechpartner und –organisationen 
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für Fragen zu unterschiedlichsten grenzüberschreitenden Belangen positioniert. Sie werden als «zustän-
dig» für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wahrgenommen, gleichzeitig aber auch immer mit 
einem klaren Förderhintergrund. Diese Positionierung als Ansprechpartner für grenzüberschreitende 
Belange und INTERREG ist insbesondere auf eine intensive Netzwerkarbeit der Euregios zurückzufüh-
ren. Sie weisen fast alle gute, umfassende, aber zugleich dichte Netzwerke und intensive Kontakte in 
ihren Regionen auf, sie profitieren von einem anhaltend starken (politischen) Rückhalt. Fast alle Eure-
gios forcieren die Austauschmöglichkeiten innerhalb ihrer Regionen, um die verschiedenen Akteure 
zusammenzubringen. Diesbezügliche Veranstaltungen oder Treffen werden immer öfter auch themen-
bezogen organisiert, um einen fokussierten Austausch zu erleichtern. Derartige Initiativen werden gut 
angenommen und können oft Projekte hervorbringen.  

Gleichzeitig zeigt sich aber auch bei dieser Netzwerkarbeit, dass viel anlassbezogen stattfindet. In be-
stimmten Themenbereichen und –netzwerken bewegt sich viel, ein systematischer und strategischer 
Austausch (auch zur Frage, welche Themen für die weitere Entwicklung der grenzüberschreitenden 
Region zentral sind) findet nur bedingt statt. Entwicklungspfade der grenzüberschreitenden Regio-
nen werden nicht abgesteckt, strategische Linien sind nur bedingt abzulesen. Dem ‚Operativen 
Standortmanagement‘ fehlt in dieser Hinsicht in gewisser Weise das ‚Strategische Standortmanage-
ment‘ (vgl. Kap. 2.1).  

Dies mag in einigen Euregios zu großen Teilen auch damit zusammenhängen, dass der Perimeter der 
Euregios nicht immer als optimal bezeichnet werden kann. Hier zeigen sich signifikante Unterschiede 
zwischen den Euregios, aber auch innerhalb einzelner Euregios. Die aktuellen Abgrenzungen basieren 
auf langjährigen Entwicklungen und korrespondieren meist mit klaren funktionalen Bezugsräumen. 
Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Räume in ihrer aktuellen Form für manche Fragen vielleicht nicht 
den geeigneten Zuschnitt zeigen. Dies wird dann umso wichtiger, wenn man von einer Förderabwick-
lung zum Anspruch einer integrierten, oder zumindest abgestimmten Regionalentwicklung kommen 
will. Gleichzeitig gilt hierbei zu bedenken, dass eine aktive Rolle der Euregios über ihren eigenen Peri-
meter hinausgehend für die INTERREG-Umsetzung mit Fragezeichen zu versehen ist. Die Arbeit der 
Euregios basiert in großen Teilen auf intensivem Austausch und Netzwerken, diese pflegen sie prioritär 
in ihrem jeweiligen Perimeter. Für Partnersuche und –vermittlung können Euregios auch darüber hin-
aus aktiv werden. Eine intensive Vernetzung der euregionalen Teilräume mit Partnern aus anderen 
Regionen im Rahmen der Kleinprojekte zeugt davon, dass bei der Suche nach relevanten Partnern 
durchaus auch auf Akteure aus anderen Regionen aktiv zurückgegriffen wird. Doch inwieweit die 
westlichen Euregios außerhalb ihres eigenen Perimeters den ihnen zugedachten Teil des Programm-
raums bei UP und KS effizient abdecken können, ist fraglich.   

Dies ist, wie gezeigt, auch eine Frage der Ressourcenausstattung der jeweiligen Euregio. Die finanzielle 
und personelle Ausstattung der sechs Euregios variiert deutlich. Gerade für kleinere Euregios ist dies 
schwierig, da eine bestimmte kritische Größe benötigt wird, um die vielfältigen Aufgaben einer Euregio, 
die teilweise ganz unterschiedliche Kompetenzen erfordern, optimal abdecken zu können. Wichtig 
scheint hierbei zudem, dass ein gewisses Regional Entrepreneurship bzw. Leadership auch für die 
grenzüberschreitende Region benötigt wird.  

Ein einflussreicher Aspekt, der bislang noch nicht explizit genannt wurde, sich aber durch die gesamte 
Analyse zieht und bei vielen Fragen mithineinspielt, ist jener einer optimalen Nutzung des Multilevel-
Governance (MLG) Settings im INTERREG-Programm. Im Zuge der Analysen von Rolle und Funktion 
der Euregios für die INTERREG Umsetzung zeigt sich, dass das Potenzial des MLG Aufbaus aktuell 
nicht immer optimal genutzt wird. Das theoretische Zusammenspiel zwischen den Euregios als bottom-
up Elementen und der top-down INTERREG-Stellen funktioniert nicht immer reibungslos. In vielerlei 
Hinsicht scheint hier das grundsätzliche Bekenntnis zu einem derartigen Programmaufbau und die 
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diesbezüglich konsequente Umsetzung nicht gegeben bzw. nicht abschließend geklärt. Die Erwartun-
gen und impliziten Ziele der Beteiligten (bspw. der RK aber auch der Euregios selbst) in Bezug auf die 
Rolle der Euregios unterscheiden sich.  

Bereits bei der Programmformulierung und der dabei abgesteckten Rolle der Euregios ist ein unmittel-
bares Matching der Programmziele mit den euregionalen Bedingungen und Möglichkeiten nicht wirk-
lich ablesbar. Inwieweit die Euregios gemäß ihren regionalspezifischen Entwicklungspfaden und  
–strukturen für die Umsetzung aktiv und konkret genutzt werden können, bleibt recht vage. Hierfür 
fehlen bislang oftmals die gemeinsamen grenzüberschreitenden Strategien und Profile, auf die aufge-
baut werden könnte.  

Auch bei der Projektentwicklung ist ein optimales Zusammenspiel der einzelnen Stellen, insbesondere 
der RK und der Euregios nicht durchgängig abgestimmt. Gleichzeitig erschwert die aktuelle Struktur 
mit den daraus entstehenden Doppel- bzw. Mehrfachrollen sowohl der Euregios (selbst ein INTERREG-
Projekt und gleichzeitig bottom-up Umsetzungspartner) als auch der RK (Partner der Euregios bei Pro-
jektentwicklung und gleichzeitig Fördergeber/ Kontrolle der Euregios, Projektentwickler bei Großpro-
jekten und gleichzeitig Schiedsrichter im BA etc.) eine synergetische Nutzung des MLG Systems. Bei 
den Großprojekten ist eine frühzeitige Abstimmung und Bündelung der Kräfte erforderlich, sonst kön-
nen deutliche Ineffizienzen bei der Programmabwicklung entstehen. Das VKS klärt viele Aspekte der 
Programmabwicklung sehr detailliert, insbesondere zu Fragen der Genehmigung und Finanzierung, 
im Hinblick auf die Projektentwicklung und den diesbezüglichen Verantwortungen besteht noch eine 
Grauzone. Als gewisser Kompromiss scheint in der Hinsicht auch die wechselseitige beratende Funk-
tion (RK in den RLA, Euregio Einsitz im BA). Allerdings wird dieser Kompromiss in seiner aktuellen 
Form von beiden Seiten nicht besonders geschätzt. Er bedeutet viel Aufwand für teilweise wenig Wahr-
nehmung und Information. Er kann eventuell einen Beitrag zu Koordination und Information leisten, 
aber keineswegs ein kooperatives Miteinander abbilden oder sichern.  

Als Fazit kann man gut auf die von Perkmann (2010) definierten Erfolgsfaktoren für euregionale 
Mikroregionen Bezug nehmen (vgl. auch die genannten Kriterien in Kap. 2.1). Perkmann (ebd.) sieht 
auf Basis seiner breiten Analysen und Erfahrungen folgende drei Faktoren als maßgeblich an:  

• Euregios benötigen eine gewisse organisationale Unabhängigkeit und Stärke sowohl in strate-
gischer als auch in operationeller Hinsicht mit einer klaren Spezialisierung in grenzüberschrei-
tenden Fragen; 

• Euregios benötigen eine diversifizierte Ressourcenbasis: das heißt, sie sollten nicht ausschließ-
lich auf INTERREG-Mittel zurückgreifen. INTERREG bietet einen wichtigen, vielleicht auch 
zentralen Anreiz und Unterstützung, aber eine ausschließliche Abhängigkeit sollte vermieden 
werden;  

• Euregios sollten sich klar die cross-border Fragen in der Region aneignen und sich als der grenz-
überschreitende Ansprechpartner in der Region (nicht nur, aber auch für öffentliche Akteure) 
positionieren.  

Für die sechs Euregios im Programmgebiet von INTERREG V-A Österreich-Bayern zeigt sich diesbe-
züglich, dass gerade bei den ersten beiden Aspekten Handlungsbedarf besteht. Während sich die Eure-
gios erfolgreich als Ansprechorganisation für grenzüberschreitende Belange positioniert haben, kann 
ihre «regionness» im Sinne ihres grenzüberschreitenden Regionsselbstverständnisses mit den entspre-
chenden strukturellen und finanziellen Handlungsmöglichkeiten noch ausgebaut werden, um die 
Funktion der Euregios für das INTERREG-Programm zu optimieren. 

5.2 Mögliche Ansatzpunkte zur Optimierung  
Um die genannten Aspekte aktiv zu verbessern, müssen zuerst bestimmte Fragen geklärt werden. Ins-
besondere die Frage nach der Rolle der Euregios sowohl generell als auch im Programmsetting ist 
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grundsätzlicher Natur und beeinflusst viele Aspekte der weiteren Vorgehensweise. In Folge werden 
jene Handlungsansätze dargelegt, die sich für das weitere Zusammenspiel von Euregios und INTER-
REG als wichtig abzeichnen und grundsätzlich in Angriff genommen werden sollten. Zuletzt werden 
für die verbleibenden Jahre der aktuellen Förderperiode Möglichkeiten aufgezeigt, wie die skizzierten 
Optimierungen auch kurzfristig bereits in die Wege geleitet werden könnten.  

5.2.1 Grundsatzfrage zur zukünftigen Rolle der Euregios 

Am Ausgangspunkt aller weiterführenden Überlegungen steht eine Grundsatzfrage, die sich sowohl 
jede Euregio für sich als auch die INTERREG Verantwortlichen aus Programmsicht stellen müssen. 
Diese Frage bezieht sich auf die angestrebte Rolle und den damit verbundenen Entwicklungspfad der 
Euregios. Soll die jeweilige Euregio weiterhin vorwiegend als INTERREG-Fördervermittlung agieren 
oder soll sie sich weiterentwickeln und als eigenständigerer Akteur zu Entwicklungsfragen der grenz-
überschreitenden Region positionieren? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, und doch ist sie 
fundamental und bestimmt die Ausrichtung der zu setzenden Aktivitäten.  

 
Abbildung 23: Grundsatzentscheidung zur zukünftigen Aufstellung der Euregios im INTERREG-Programm 

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung, IMP-HSG 2017.  

 

Die Euregios übernehmen nun seit Beginn der INTERREG Teilnahme Österreichs eine bottom-up Ab-
wicklungsfunktion für das Programm. Die ihnen hier zugedachten Funktionen können sie, wie gezeigt, 
grundsätzlich gut erfüllen und setzen für INTERREG wichtige Aktivitäten in den Räumen direkt an der 
Grenze um. Damit haben sie sich über die Jahre als zentrale Ansprechpartner für Fragen zur grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit und als Förderungsvermittler gut positioniert.  

Das damit verbundene situativ-projektbezogene Vorgehen war für die bisherige Entwicklung der Eu-
regios und auch für das INTERREG-Programm in vielerlei Hinsicht wertvoll und wichtig. Dadurch 
konnte das Programm in den Regionen bekannt und zugänglich, sowie durch die Projekte und deren 
Ergebnisse erlebbar gemacht werden. Allerdings scheint die Förderung der teilweise dezentralen Eure-
gio-Geschäftsstellen durch INTERREG über die vergangenen Förderperioden keineswegs zu einer Ver-
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tiefung und strategischen Weiterentwicklung der Kooperationen im Rahmen der grenzüberschreiten-
den Euregios geführt zu haben6F

7. Ein ähnliches Bild zeichnen auch Analysen anderer, teilweise deutlich 
älterer Euregios in Europa: “The euroregions' and their institutions' role is predominantly the role of a cross-
border information center, network organizer, and support organization, while their actual governance of self-
sustainable cross-border activities remains low” (Klatt/Herrmann 2011).  

Die Beantwortung der Grundsatzfrage, in welche Richtung die Euregios sich zukünftig weiterentwi-
ckeln wollen oder auch nicht, setzt insbesondere Euregio-interne Entscheidungsprozesse voraus. Den-
noch sollten seitens INTERREG hier die entsprechenden Impulse und Anreize gesetzt werden. Schließ-
lich ist diese Frage auch aus INTERREG-Sicht von Bedeutung, da es Rolle und Funktion der Euregios 
im Multilevel-Governance Setting des INTERREG-Programms massiv beeinflussen kann.  

Streben die Euregios eine Vertiefung ihrer regionalen Kooperation und eine Entwicklung zu einem ei-
genständigeren Player für grenzüberschreitende Entwicklung an, könnten sie zugleich ihre Rolle in der 
Programmabwicklung aktiver wahrnehmen. In diesem Fall würden sie sich systematisch mit den spe-
zifischen Entwicklungsbedingungen der grenzüberschreitenden Region auseinandersetzen und eine 
zumindest in den Grundzügen abgestimmte strategische Orientierung für ihre Aktivitäten formulieren 
(Strategisches Standortmanagement). Dies hieße zugleich, dass die Euregios – vorausgesetzt, dies ist 
auch seitens der Programmverwaltung gewollt – weniger als weitgehend reaktive Fördernehmer mit 
bestimmten Aufgaben, sondern verstärkt als wirkliche bottom-up Verankerung des Programms wahr-
genommen werden können. Sie können klar die Umsetzungsbedingungen und Entwicklungspfade ih-
rer jeweiligen Region in die Programmformulierung einspielen und anschließend abstecken, welchen 
konkreten Wirkungsbeitrag sie zur Umsetzung des Programms leisten könnten.   

5.2.2 Stoßrichtung der mittelfristigen Optimierungsansätze 

Unabhängig davon, wie die einzelnen Euregios und die INTERREG-Verantwortlichen diese Grundsatz-
frage zur Rolle der Euregios letztendlich konkret beantworten, zeichnen sich aus Sicht der Evaluatoren 
mittelfristig einige wichtige Handlungsansätze ab. Diese bedingen sich großteils gegenseitig.  

• Systematische Auseinandersetzung mit den spezifischen regionalen Entwicklungsbedingungen 

Ungeachtet der Entscheidung, ob sich die Euregios zu stabileren und eigenständigeren grenzüber-
schreitenden Organisationen weiterentwickeln wollen, wird es zukünftig wichtiger werden, die eure-
gionalen Aktivitäten stärker regionsspezifisch auszurichten und in eine gewisse Entwicklungslinie ein-
zubetten bzw. sie bis zu einem gewissen Grad daran auszurichten. Eine breite Förderung ohne Berück-
sichtigung klarer regionaler Kriterien zur Bewertung des spezifischen regionalen Mehrwerts wird in 
Zukunft auch für die Kleinprojekte schwieriger werden.  

Da es sich beim Programmraum um einen sehr großen und auch sehr heterogenen Programmraum 
handelt, ist eine vertiefte regionsspezifische Auseinandersetzung mit den jeweiligen Entwicklungsbe-
dingungen der Teilräume unabdingbar. Im Rahmen der allgemeinen SWOT kann dies nur bedingt ge-
leistet werden. Doch vergleichbar zur SWOT des Programmraums würde eigentlich jede Euregio ein 
klares, systematisch erfasstes Bild benötigen, was die konkreten grenzüberschreitenden Entwicklungs-
fragen der kommenden Jahre in ihrer Region sind. Was sind die Probleme, die immer noch mit der 

                                                           
7  Als Ausnahme muss die EuRegio Salzburg gesehen werden. Diese hatte intensiver als die anderen Euregios versucht, auch 

strategisch zu arbeiten und ihren Euregio-Aktivitäten einen Orientierungsrahmen zu geben. Zudem ist im Raum der EuRe-
gio Salzburg allein aufgrund der Grösse, der funktionalen Verflechtungen und der offenen Geografie ein grösseres Poten-
zial zur Verdichtung der grenzüberschreitenden Kooperation gegeben. Hier finden sich auch mehr Angebote, die keinen 
ausschliesslichen INTERREG Bezug aufweisen. Auch weitere Finanzierungsquellen konnten bereits – in Massen – aktiviert 
werden. Allerdings kann selbst in dieser Euregio heute noch nicht wirklich davon gesprochen werden, dass man sich breit 
unter allen relevanten Akteuren grenzüberschreitend abstimmt und gemeinsam einem strategischen, potenzialorientierten 
Regionsverständnis folgt. 
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Grenze für die Einwohner auf beiden Seiten verbunden sind? Was sind die Chancen, die sich durch die 
Grenze ergeben und die aktiv aufgegriffen werden sollten (vgl. Sohn 2014)? Wo finden sich vielleicht 
immer noch Distanzen und/oder Inkompatibilitäten, die es zu überwinden gilt? Diese systematische 
Auseinandersetzung sollte zudem gemeinsam in einer breiten Interaktion erfolgen, nicht nur mit allen 
Euregio-Partnern, sondern bei Bedarf auch noch mit weiteren regionalen Leistungsträgern und Stake-
holdern. Es ist die Möglichkeit, sich einen breiten regionalen Rückhalt zu sichern.  

Die Auseinandersetzung kann grundsätzlich im Rahmen der GP erfolgen, die Stoßrichtung wäre mit 
den dortigen Ansätzen kompatibel. Gleichzeitig wäre es ebenso denkbar, sie als Euregio-Projekt laufen 
zu lassen. Dies könnte eventuell auch zu einem niedrigeren INTERREG Fördersatz erfolgen, denn letzt-
endlich sollte diese Auseinandersetzung mit den jeweiligen euregionalen Räumen und ihren Bedingun-
gen im Interesse der Euregio-Beteiligten liegen. Es kann zudem auch die Grundlage für weitere euregio-
interne Reflexionen und Diskussionsprozesse dienen, als kleiner Schritt in Richtung einer etwas stabi-
leren, eigenständigeren Organisation und weg von der ausschließlichen Abhängigkeit von INTERREG 
(‘Emanzipation’).  

Auf Basis einer solchen systematischen Auseinandersetzung können strategische Entwicklungslinien 
definiert oder zumindest eingegrenzt werden, die den grenzüberschreitenden Aktivitäten den notwen-
digen Orientierungsrahmen geben können. Dabei muss es sich keineswegs um eine gemeinsame, de-
taillierte Entwicklungsstrategie handeln, es kann auch ausreichend sein, die grundsätzlichen Stoßrich-
tungen der euregionalen Aktivitäten abzustimmen. Dies sollte eigentlich in allen Euregios den notwen-
digen Rückhalt seitens der entsprechenden (politischen) Träger finden. Ein derartiger, regionsspezifi-
scher Orientierungsrahmen ist aus mehreren Gründen notwendig:  

- Die Auswahl der durch die Euregio aufzugreifenden Themen kann auf dieser Basis transparent 
begründet werden. Neben dem «Was?» wird aber zugleich auch das «Wer?» fassbarer: Durch 
Eingrenzung der zentralen Fragestellungen/ Themen für die euregionalen Aktivitäten der kom-
menden Jahre wird augenscheinlich, welche Stakeholder zur Bearbeitung der Themen relevant 
sind und aktiv eingebunden werden müssen. Dies kann oft deutlich über die kommunalen, 
regionalen Träger der Euregio hinausgehen. Auch für das «Wie?» können auf dieser Basis adä-
quate Formate definiert werden. So kann je nach eingegrenzter Themen- bzw. Fragestellungen 
ein passendes Bearbeitungs- und Diskussionsformat gewählt werden.  

- In Summe können somit Angebote und Initiativen zur grenzüberschreitenden Programmraum-
entwicklung zielgerichteter umgesetzt werden. Ebenso kann die aktive Projektgenerierung ei-
ner klaren Richtung folgen und diese kann entsprechend nach außen kommuniziert werden.  

- Gleiches gilt für die Genehmigung der Kleinprojekte: es ist durchaus denkbar, den Beitrag zur 
grenzüberschreitenden Entwicklungsstrategie als ein Bewertungskriterium unter mehreren 
einfließen zu lassen, wie es aktuell durch die politische Abschätzung des regionalen Mehrwerts 
im Grunde bereits stattfindet. Durch die strategischen Orientierungsrahmen können diese Be-
wertungsmaßstäbe vorab kommuniziert und entsprechende Bewertungen transparent begrün-
det werden. Zumindest sollte die Kompatibilität der Kleinprojekte mit den regionalen Strate-
gien gewährleistet sein (vgl. unter anderem Bewertungskriterien für Kleinprojekte bei der In-
ternationalen Bodensee Konferenz).  

- Gleichzeitig kann auf Basis eines fundierten Bildes über die spezifischen Möglichkeiten der je-
weiligen Euregio der einzelne Beitrag zur INTERREG Umsetzung konkreter abgegrenzt wer-
den (siehe folgender Punkt).  
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• Aktives Matching von Programmintention und euregionalen Umsetzungsmöglichkeiten 

Liegt eine systematische Auseinandersetzung mit den Entwicklungsbedingungen der Euregios vor, 
kann ein aktives Matching von den top-down Programmzielen und den bottom-up Möglichkeiten statt-
finden. Dieses Zusammenbringen kann eine solide Basis für die spezifischen und realistischen Beiträge 
der einzelnen Euregios darstellen. Für jedes der Spezifischen Ziele kann klar dargelegt werden, was die 
einzelnen Euregios hierzu leisten können oder nicht. Dementsprechend können die einzelnen Beiträge 
auch gut wirkungsorientiert vorgegeben werden. Wichtig ist, dass das Matching ein gemeinsamer Pro-
zess ist, der eine einheitliche Sichtweise und gemeinsames Verständnis als Grundlage für die Umset-
zungsjahre zum Ziel hat.  

 
Abbildung 24: Aktives Matching der Top-down Programmziele mit den Bottom-up Umsetzungsmöglichkeiten 

 

Quelle: Eigene Darstellung, IMP-HSG 2017. 

 

Gleichzeitig bedeutet dies umgekehrt für die Euregios, dass bestimmte Teile ihrer strategischen Stoß-
richtungen eventuell nicht im Rahmen von INTERREG gefördert werden können und dass sie hierfür 
andere Finanzierungen mobilisieren müssten. 

Ein aktives Matching der Top-down Programmziele mit den spezifischen euregionalen Umsetzungs-
möglichkeiten bringt somit folgende Vorteile mit sich:  

- Die euregionalen Umsetzungsbeiträge für INTERREG können konkreter und fundierter abge-
schätzt werden als zuvor. Gleichzeitig können diese Beiträge dadurch auch wirkungsorientiert 
aufgesetzt werden. Es ist klarer, was erreicht werden kann und soll. 

- Für die Euregios wird dies bedeuten, dass ihr Beitrag zur INTERREG Umsetzung auch viel 
Engagement in einer zielgerichteten spezifischen Bearbeitung der Region als «Saatbeet» für un-
terschiedlichste grenzüberschreitende Initiativen umfassen wird, ungeachtet ob und wenn ja 
welches konkrete INTERREG Projekt sich daraus ergeben könnte. 

- Im Bereich der UP kann das Matching zudem zu einer transparenteren Rollenklärung beitra-
gen. Sobald die Möglichkeiten der einzelnen Euregios klarer abgesteckt sind, können die ge-
genwärtigen Blockaden oder Stolpersteine eines synergetischen, aber auch effizienten Mitei-
nanders reduziert werden.  
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- Da das Matching in Konsequenz zu einem klareren Aufgabenspektrum der einzelnen Euregios 
für das INTERREG-Programm führen kann, können auf dieser Basis auch die benötigen Res-
sourcen der einzelnen Euregios realistischer abgeschätzt und eingestuft werden.  

• Weitere strukturelle Optimierungsmöglichkeiten 

- Optimierung des aktuellen MLG Settings im Hinblick auf die Euregios: Das effiziente Zusam-
menspiel von top-down und bottom-up sollte diskutiert und diesbezügliche Erwartungen oder 
auch Vorbehalte sollten explizit besprochen werden. Wenn im Programm eine bottom-up Ver-
ankerung gewünscht ist - und dies hat erwiesenermaßen viele Vorteile und wird von vielen 
anderen Programmen angestrebt -, dann sollten die diesbezüglichen Chancen auch aktiv und 
konsequent von der Programmformulierung bis zur –umsetzung aufgegriffen und die Euregios 
für diese Rolle entsprechend befähigt werden.   
Viele der gegenwärtigen Fragezeichen könnten wahrscheinlich durch einen intensiveren und 
regelmäßigeren, konstruktiven Austausch auf Augenhöhe bereinigt werden (vgl. RK Tirol und 
Euregio Inntal und REA mit Treffen etwa alle sechs Wochen etc.). Die Kommunikation sollte 
hierbei als wechselseitiger Austausch gelebt werden, bei dem Informationen und Erfahrungen 
sowohl von den Euregios in die RK als auch Informationen von den RK (übergeordnete Strate-
gien, neue Ansätze, Themen etc.) zu den Euregios fließen. Hierdurch sollte ein partnerschaftli-
ches und kooperatives Interaktionssystem erreicht werden können.  
Dieses Miteinander sollte auch im Hinblick auf potenzielle Projektträger oder Ideen zu Groß-
projekten gelebt werden. Der wechselseitige Verweis potenzieller Projektträger sollte hier eine 
Selbstverständlichkeit sein. Eventuell wäre es hilfreich, den Umgang mit den Doppelrollen ex-
plizit gemeinsam zu thematisieren. Auch könnte der Mehrwert des wechselseitigen Einsitzes 
überdacht werden. Bei einem intensiven regelmäßigen Austausch könnte diese Form der «In-
formation» des anderen vielleicht auch ohne größere Probleme wegfallen.  

- Ressourcenbedarf für kleinere Euregios effizient abdecken: Insbesondere in Euregios mit nur 
etwa einer Vollzeitstelle oder etwas mehr, ist es schwer, die unterschiedlichen Kompetenzpro-
file zu erfüllen. Eventuell könnte es eine Möglichkeit darstellen den steigenden Bedarf nach 
formaler, rechtlicher und finanzieller Expertise in Bezug auf die Kleinprojekte und den entspre-
chenden Betreuungsaufwand durch einen gemeinsame FachberaterIn für jeweils zwei Euregios 
gemeinsam abzudecken (gemäß RLA).  

- Für einige Euregios wird sich in Zukunft irgendwann die Frage nach ihrer räumlichen Abgren-
zung stellen. Dabei wird gewiss eine bestimmte kritische Größe zu definieren und finden sein, 
die noch ausreichende funktionale Verflechtungen und Beziehungen, aber dennoch auch ein 
ausreichendes Potenzial zu einer sinnvollen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aufweist.  

• Weitere Anregungen zum Aufgabenportfolio der Euregios für INTERREG 

- Insgesamt wird sich in Zukunft wohl eine steigende Bedeutung des Aufgabenbereichs GP ab-
zeichnen. Hierbei wird sowohl die aktive Kommunikation der Euregios zentral sein als auch 
die proaktive Bearbeitung des euregionalen Perimeters im Sinne eines strategischen Orientie-
rungsrahmens. Gleichzeitig wird sich dabei eine gewisse Änderung im Selbstverständnis der 
Eurgios entwickeln müssen: weg von Förderungsvermittler hin zu einem noch aktiveren Bot-
schafter der grenzüberschreitenden Kooperation mit all ihren Facetten in der Region.  

- Bei den Kleinprojekten sollten Möglichkeiten überprüft werden, um eine administrative Ent-
lastung zu ermöglichen. Nur wenn die Kleinprojekte administrativ schlank und unaufwändig 
bleiben, sichern sie den Mehrwert, der durch diesen Ansatz generiert werden soll.  
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- Empfehlenswert wäre zudem, den Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Reflexion wie 
Diskussion zu stärken. Wenngleich bereits gegenwärtig die Gremienarbeit, Treffen und Sitzun-
gen viele Ressourcen erfordern, so ist dennoch auch wichtig, Möglichkeiten für eine inhaltliche 
Reflexion und den konstruktiven Austausch zu schaffen. Denn aktuell läuft viel Austausch sehr 
projektbezogen (BA, RLA). Die strategische Ebene tritt hierbei oftmals in den Hintergrund. Da-
bei können mehrere Aspekte zugleich bedient werden: Koordination und Annäherung der 
Sichtweisen, Aufbau gemeinsamer Verständnisse, gleichzeitig auch das Lernen voneinander, 
Weiterbildung, Feedback. Auch inhaltliche Inputs zur Qualitätssicherung und zur Qualifizie-
rung wären denkbar.  

- In Summe wäre es wichtig, von den leistungsbezogenen Vorgaben hin zu wirkungsbezogenen 
Vorgaben zu kommen. Das heißt, dass anstelle der skizzierten Aktivitäten pro Aufgabenkate-
gorie die intendierten Wirkungen dargelegt werden sollten. Die konkrete Umsetzung zur Er-
reichung der definierten Wirkungsziele bleibt in der Umsetzungsverantwortung der jeweiligen 
Euregio. In diesem Zusammenhang wären ein wirkungsorientiertes Steuerungssystem und 
zielorientiertes Reporting zudem wichtige Elemente, die aufzugreifen wären.  

- In Zukunft wäre es gewiss hilfreich, auch von INTERREG Seite stärker euregiospezifisch vor-
zugehen und entsprechende Ziele jeweils konkret zu vorzugeben. Die signifikanten Differen-
zen zwischen den Euregios könnten sich durchaus stärker in den entsprechenden Geschäfts-
stellenförderungen widerspiegeln. Sowohl die Empfehlung zur systematische Auseinanderset-
zung mit den Entwicklungsbedingungen der euregionalen Räume sowie jene zum darauf auf-
bauende Matching der euregionalen Gegebenheiten mit den Top-down Programmzielen kann 
zu euregiospezifischeren Vorgaben führen.  

5.2.3 Konkrete Empfehlungen für die verbleibende Programmlaufzeit 

Um die genannten Optimierungen in Gang zu setzen, können die beiden restlichen Jahre der Pro-
grammlaufzeit bereits gut genutzt werden. Die recht hohe Ausschöpfung des INTERREG-Programms 
würde eine stärkere Fokussierung der Euregios auf den Aktivitätsbereich GP erlauben. Dabei sollte 
weniger die Bearbeitung des Programmgebiets mit dem Ziel der Projektgenerierung als vielmehr eine 
systematische Auseinandersetzung mit den regionalspezifischen Entwicklungsbedingungen im 
Vordergrund stehen. Würden die letzten Jahre der Programmumsetzung hierfür genutzt, hätte dies 
mehrere Vorteile:  

- Die Euregios wären für die kommende Programmperiode reflektiert aufgestellt und könnten in 
Folge ihre Umsetzungsbedingungen aktiv in die Programmformulierung einbringen.  

- Die Kenntnis der regionsspezifischen Entwicklungsbedingungen könnte zudem eine fokus-
sierte Umsetzung der euregionalen Aufgaben in der kommenden Förderperiode stärken. Die 
relevanten Themen und Fragestellungen könnten aktiv aufgegriffen und bearbeitet werden. 
Eine entsprechende Fokussierung könnte zudem transparent und nachvollziehbar belegt wer-
den. Gleichzeitig wäre der Mehrwert der euregionalen Aktivitäten sowie der (Klein-)Projekte 
im Sinne eines Beitrags zur regionalen Entwicklung besser zu fassen. 

- Die Fortführung bzw. finanzielle Ausstattung der INTERREG-Programme generell, aber auch 
des Programms INTERREG V-A Österreich-Bayern im Speziellen sowie die Zukunft der Klein-
projektförderung sind mit vielen Fragezeichen konfrontiert. Hier kann die genannte Auseinan-
dersetzung mit den regionalen Herausforderungen einen vorausschauenden Beitrag leisten, die 
Euregios für die Zukunft (mit eventuell keinen oder weniger INTERREG Mitteln) zu rüsten.  
Sie kann die Basis für eine gewisse «Emanzipation» der Euregios von INTERREG und der Po-
sitionierung als eigenständige, breiter getragene Organisationen bilden.  
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- Im Zuge der Auseinandersetzungen mit den regionalen Entwicklungsbedingungen können 
von den Euregios auch die notwendigen regionsinternen Reflexionsprozesse angestoßen wer-
den in Bezug auf die strukturelle Aufstellung der Euregio. Wie sieht der Rückhalt einer stärke-
ren Euregio aus? Was sind die konkreten Erwartungen der regionalen Träger? Welche Struktu-
ren und Akteure sind notwendig, um ‚Strategisches Standortmanagement‘ adäquat betreiben 
zu können?  

Ein weiterer Aspekt, der ebenfalls bei einer kurzfristigen Stärkung des GP-Bereichs Berücksichtigung 
finden könnte, ist die Frage eines intensiveren Austauschs der Euregios untereinander, aber vor allem 
auch der Euregios mit den INTERREG-Stellen (v.a. RK). Hier könnte im Rahmen eines Workshops oder 
Treffens begonnen werden, die Basis für einen konstruktiven Erfahrungsaustausch zu legen. Wichtig 
ist dabei, dass auf ein kooperatives Klima für Austausch und Diskussion geachtet wird. Kontrollfragen 
oder auch das wechselseitige Absichern müssten reduziert werden. Dementsprechend kommt der The-
menwahl des Treffens eine große Bedeutung zu. Eventuell könnten durch zukunftsgerichtete Fragen 
gegenwärtige Konfliktpotenziale oder Vorbehalte vermieden bzw. überbrückt werden. Die große Zahl 
an reflektierten und kompetenten Personen im Programm und in den Euregios bietet ein enormes Po-
tenzial für das gesamte Programm.  

Bei einer stärkeren Gewichtung des GP-Bereichs müssen die Aktivitäten zur gemeinsamen Programm-
umsetzung sowie zum Kleinprojekteservice deutlich stärker fokussiert werden. In beiden Bereichen 
muss die Betreuung der aktuell bereits laufenden Projekte als gegebene Größe angesehen werden, hier 
kann nicht geschraubt werden. Allerdings kann im UP-Bereich hinsichtlich der Entwicklung neuer Pro-
jekte klar auf jene Spezifischen Ziele fokussiert werden, die noch entsprechende Mittel zur Verfügung 
haben. Hier sollten Reduktionspotenziale zu identifizieren sein. Im KS-Bereich wäre eine zunehmende 
Fokussierung zu prüfen. Allerdings sollten dort die Aktivitäten angesichts der noch zur Verfügung ste-
henden Mittel für Kleinprojekte nicht zu stark reduziert werden.  

Falls die stärkere Gewichtung des GP-Bereichs auf Kosten der beiden anderen Bereiche nur schwer zu 
realisieren ist, wäre die Möglichkeit einer Projektfinanzierung für die systematische Auseinanderset-
zung mit den regionsspezifischen Entwicklungsfragen zu prüfen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, 
wie in diesem Fall der zusätzliche Aufwand für die Euregios kapazitätsmäßig abgefedert werden kann.  

Gleichzeitig könnten die verbleibenden Jahre des aktuellen Programms genutzt werden, um eine stär-
ker wirkungsbezogene Steuerung einzuleiten. Hierzu könnte bei den jährlichen Tätigkeitsberichten ins-
besondere festgehalten werden, was erreicht werden soll. Auch der entsprechenden Dokumentation 
könnte in diesem Sinne eine stärkere Wirkungsorientierung zugrunde gelegt werden. Da die Stun-
denerfassungen und Dokumentationen der Aktivitäten bei allen Euregios in Form von Jahresberichten 
etc. ohnehin vorliegen, könnte man hier teilweise Mut zur Lücke zeigen. Die Funktion und Rolle der 
Euregios für INTERREG wird gewiss leichter erfassbar, wenn nicht jede Veranstaltung und jedes Tref-
fen der Euregios aufgeführt sein muss, sondern die Dokumentation klar schwerpunkt- und wirkungs-
orientiert erfolgen kann.  

Um die hier vorgeschlagenen strukturellen wie inhaltlichen Weiterentwicklungen erfolgreich zu imple-
mentieren, ist ein kooperatives Miteinander der verschiedenen Akteure aller Ebenen und Regionen not-
wendig. Auf dieser Basis können die genannten Ansätze hoffentlich dazu beitragen, die Potenziale aller 
noch besser für die INTERREG-Ziele zu nutzen als dies bisher bereits schon der Fall ist.    
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Anhang 

Gesprächspartner zu den einzelnen Euregios 
EUREGIO via salina Geschäftsstelle bei Regio Allgäu eV  

Kerstin Duchardt 
25.9.2017 

 Geschäftsstelle REA Ausserfern 
Günter Salchner 

9.11.2017 

 Bürgermeister der Gemeinde Mittelberg (Kleinwalsertal) 
Andi Haid 

16.11.2017 

 Regionale Koordinierungsstelle Schwaben, Regierung von Schwaben 
Manuel Kurz 

6.12.2017 

 Regionale Koordinierungsstelle, Amt der Tiroler Landesregierung 
Sigrid Hilger 

5.12.2017 

 Regionale Koordinierungsstelle Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Hubert Hämmerle 

6.12.2017 

 Allgäu GmbH - Gesellschaft für Standort und Tourismus 
Klaus Fischer 

12.12.2017 

Euregio Zugspitze-Wetter-
stein-Karwendel 

Geschäftsstelle Zugspitze-Wetterstein-Karwendel eV 
Erna Andergassen  

26.9.2017 

 Geschäftsstelle REA Ausserfern 
Günter Salchner 

siehe oben 

 Regionale Koordinierungsstelle Oberbayern, Regierung Oberbayern 
(Wirtschaftsförderung) 
Peter Küppers 

5.12.2017 

 Regionale Koordinierungsstelle, Amt der Tiroler Landesregierung 
Sigrid Hilger 

siehe oben 

 Zugspitz Region GmbH 
Sebastian Kramer 

10.1.2018 

Euregio 
Inntal-Chiemsee-Kaiserge-
birge-Mangfalltal 

Gemeinsame Geschäftsstelle Kufstein 
Esther Jennings  

27.9.2017 

 Regionale Koordinierungsstelle, Amt der Tiroler Landesregierung 
Sigrid Hilger  

siehe oben 

 Regionale Koordinierungsstelle Oberbayern, Regierung Oberbayern (Wirt-
schaftsförderung) 
Peter Küppers 

siehe oben 

 Wirtschaftskammer Tirol, Bezirksstelle Kufstein 
Peter Wachter 

12.12.2017 

EuRegio Salzburg - 
Berchtesgadener Land - 
Traunstein 

Gemeinsame Geschäftsstelle Freilassing 
Steffen Rubach 

9.10.2017 

 Land Salzburg, DL Regionalentwicklung und EU-Regionalpolitik 
Christian Salletmaier 

16.11.2017 

 Regionale Koordinierungsstelle Land Salzburg, Abt. Wirtschaft, Touris-
mus und Gemeinden, Regionalentwicklung und EU-Regionalpolitik 
Gudrun Schick 

11.12.2017 

 Regionale Koordinierungsstelle Oberbayern, Regierung Oberbayern (Wirt-
schaftsförderung) 
Peter Küppers  

siehe oben 

 ITG Salzburg  
Walter Haas 

9.1.2018 

Inn-Salzach-EUREGIO Geschäftsstelle Braunau / Regionalmanagement Innviertel-Hausruck,   
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Brigitte Dieplinger 
 Geschäftsführung RMOÖ 

Frau Silke Sickinger 
9.11.2017 

Euregio Bayerischer Wald - 
Böhmerwald - Unterer Inn/ 
Mühlviertel 

Geschäftsstelle Freyung 
Kaspar Sammer 

29.9.2017 

 Euregio Mühlviertel 
Johannes Miesenböck 

15.11.2017 

 Geschäftsführung RMOÖ 
Silke Sickinger 

Siehe oben 

 Regionale Koordinierungsstelle Niederbayern, Regierung von Nieder-
bayern (Wirtschaftsförderung) 
Wolfgang Maier 

1.12.2017 

 Regionale Koordinierungsstelle Oberösterreich, Amt der oberösterrei-
chischen Landesregierung 
Robert Schrötter 

11.12.2017 

 Ostbayern Tourismusmarketing GmbH 
Michael Braun 

19.12.2018 
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Weitere Dokumente zu den einzelnen Euregios und zur INTERREG-Umsetzung 
 

EUREGIO via salina Geschäftsberichte 2015 & 2016 
AB 53 Progress Report, 2015 
Regio Allgäu, Partner Progress Reports 2015 & 2016 
Satzungen der Regionalentwicklung Außerfern (2014), der Regio Allgäu (1998) & der 
Region Kleinwalsertal (2015) 
Vereinbarung über die Geschäftsführung (2014) 
Tätigkeitsprofile 2015 & 2016 

Euregio Zugspitze-Wetter-
stein-Karwendel 

Geschäftsberichte 2015 & 2016  
AB 54 Progress Reports, 2015 & 2016 
Regionalentwicklung Außerfern, Partner Progress Reports 2015 & 2016 
Regio Seefelder Plateau, Partner Progress Report 2015 & 2016 
Regio Zugspitzregion, Partner Progress Report 2015 & 2016 
Satzungen der Regio Seefelder Plateau (2004) & der Regio Zugspitzregion (2014) 
Vertragstext der Euregio ZWK (2015) 
Tätigkeitsprofile 2015 & 2016 

Euregio 
Inntal-Chiemsee-Kaiserge-
birge-Mangfalltal 

Generalversammlungsbroschüre 2015, 2016 & 2017  
AB 62 Progress Report, 2015  
Euregio Inntal, Partner Progress Report 2015 
Satzung, Euregio Inntal (1998) 
Tätigkeitsprofile 2015 & 2016 

EuRegio Salzburg - 
Berchtesgadener Land - 
Traunstein 

Geschäftsberichte 2015 & 2016 
AB Progress Report, 2015 
Regio Berchtesgadener Land - Traunstein e.V., Partner Progress Report 2015 & 2016 
Regio Salzburg. Partner Progress Reports 2015 & 2016 
Satzungen der Regio Berchtesgadener Land – Traunstein (2003) & der Regio Salzburg 
(2006) 
Vertrag der EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land – Traunstein (2016) 
Tätigkeitsprofile 2015 & 2016 

Inn-Salzach-EUREGIO Jahresbericht Regionalmanagement OÖ, 2016 
Satzung der Inn-Salzach-EUREGIO Regionalmanagement Innviertel-Hausruck (2010) 

Euregio Bayerischer Wald - 
Böhmerwald - Unterer Inn / 
Mühlviertel 

Geschäftsberichte 2015 & 2016 
AB 30 Progress Reports, 2015 & 2016 
Landkreis Altötting, Partner Progress Reports 2015 & 2016 
Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn, Partner Progress Report 2015 & 
2016 
Regionalmanagement OÖ GmbH, Partner Progress Reports 2015 & 2016 
Gesellschaftsvertrag Regionalmanagement OÖ (2005) 
Satzung Bayrischer Wald Böhmerwald Unterer Inn (2014) 
Tätigkeitsprofile 2015 & 2016 

INTERREG Österreich -  
Bayern 

Protokolle des Begleitausschusses November 2015, Juni 2016 & März 2017 
Kooperationsprogramm (inkl. Kurzfassung), 2016 
Protokolle des regionalen Lenkungsausschuss West (Nov. 2015, Juni 2016, Nov. 2016 & 
Mai 2017), des regionalen Lenkungsausschuss Mitte (Nov. 2015, Juni 2016, Juni 2017) & 
des regionalen Lenkungsausschuss Ost (Dez. 2015, Juni 2016, Mai 2017) 
Listen der Klein- & Grossprojekte des aktuellen INTERREG-Programms (August 2017) 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

BA   Begleitausschuss 

CLLD  Community Led Local Development 

EFRE  Europäischer Fonds für Regionalentwicklung 

FLC  First Level Control 

GP   Grenzübergreifende Programmraumentwicklung 

GP   Grenzübergreifende Programmraumentwicklung 

GS   Gemeinsames Sekretariat des INTERREG V-A Programms Österreich Bayern 

KS   Kleinprojekteservice 

MLG  Multilevel Goverance 

OI   Output-Indikator 

OÖ  Oberösterreich  

OP   Operationelles Programm  

REA   Regionalentwicklung Ausserfern GmbH 

RLA  Regionaler Lenkungsausschuss 

RM  Regionalmanagement 

SLC  Second Level Control 

SWOT Stärken-Schwächen Analyse 

UP   Unterstützung der Programmumsetzung 

VB   Verwaltungsbehörde des INTERREG V-A Programms Österreich Bayern 

VKS  Verwaltungs- und Kontrollsystem des INTERREG V-A Programms Österreich Bayern 

ZWK  Euregio Zugspitze-Wetterstein-Karwendel 
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