
 

 

 

Nord-Süd-/Skandinavien-Adria-Korridor 

 

Dialog mit Gebietskörperschaften, Verbänden und Wirtschaft im  

ländlichen Raum Nordostdeutschlands 

 

aufbauend auf den Projekten Scandria und SoNorA (Ziel 3, Ostsee/Mitteleuropa) 

 

Kurzbericht 

 

Expertise des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und  

Raumordnung e.V. zu den Ergebnissen von vier Werkstattgesprächen 

 

 

Projektbaustein  

„SCANDRIA - Scandinavian-Adriatic-Corridor for Growth and Innovation”  

Az SF – 10.08.09.11.4-5.2 

umgesetzt im Rahmen des Bundesprogramms „Transnationale Zusammenarbeit“ des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und des Bundesinstituts für 

Bau-, Stadt- und Raumforschung 

 

vorgelegt von Dr. Welf Selke („TEZ – territoriale Entwicklung und Zusammenarbeit“)  

in  Kooperation mit Christoph Pienkoß (Projektleitung SoNorA/Scandria, Deutscher Ver-

band für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. 

 

 

Berlin, Februar 2011 



  

2 
 

 

Kurzbericht 

 

Empfehlungen an den Auftraggeber 

Der hier vorliegende Kurzbericht zu o.g. Projekt entspricht der Einleitung zu der beige-

fügten Langversion. In diesem umfassenden Endbericht werden die Werkstattgespräche 

bewertet, die Hintergründe beleuchtet sowie jeder Workshop einzeln erläutert. Zudem 

liegen dort die Programme der einzelnen Veranstaltungen bei. Die Empfehlungen an 

den Auftraggeber, also an das BMVBS bzw. BBSR, möchten wir vorab auch in dieser 

Einleitung wiederholen:  

� Die Begleitung von strategisch wichtigen transnationalen Interreg-Projekten durch 

gut vorbereitete Werkstattgespräche in ausgewählten Gemeinden sollte fortge-

führt werden. Die Beteiligten, gerade auch wenn sie nicht Projektpartner sind, 

können sich frühzeitig mit den Zielsetzungen der europäischen Projekte ausei-

nandersetzen und sie bei ihren Überlegungen und Entscheidungen mit berück-

sichtigen. 

� Projektbegleitende Werkstattgespräche machen besonders dann Sinn, wenn die 

Wirtschaft und politisch relevante örtliche Akteure eingebunden werden. Deren 

aktive Teilnahme garantiert – im Sinne einer Multiplikatoren-Funktion – die Nach-

haltigkeit relevanter Gesprächs- und Projektergebnisse. 

� Es muss seitens der Partner transnationaler Interreg-Projekte die Bereitschaft be-

stehen, sich über die eigentlichen Projektziele hinaus mit den relevanten Entwick-

lungshemmnissen bzw. den örtlichen Entwicklungsvorstellungen auseinanderzu-

setzen. Ein „missionarisches“ Werben für die engeren Ziele des betreffenden 

Interreg-Projektes ist vielfach fehl am Platz. 

� Derartige flankierende Werkstattgespräche sollten als Teil einer Öffentlichkeitsar-

beit von Raumordnung und Landesplanung gesehen werden, um bestehende 

Entwicklungshemmnisse und -ziele in deutschen Städten und Regionen stärker 

mit Hilfe von Interreg-Projekten in einen europäischen Kontext zu stellen und so 

ein „inselhaftes“ Denken überwinden zu helfen.  

� Wir empfehlen daher, ausgewählte Werkstattgespräche als wichtigen künftigen 

Fokus der Öffentlichkeitsarbeit, die im Rahmen des Bundesprogramms „Transna-

tionale Zusammenarbeit“ für Interreg-Projekte im Bundesinteresse geleistet wer-

den soll, zu erwägen.  
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Sachbericht 

Parallel zu der Umsetzung der Ziel 3-Projekte „SoNorA“ („Interreg IV B“ Mitteleuropa) 

und „Scandria“ („Interreg IV B“ Ostsee) wurde mit der Durchführung von „Werkstattge-

sprächen“ ein über die eigentlichen Projekte hinausgehendes Experiment gestartet. Da-

bei wurden jeweils auf regionaler Ebene mit Vertretern von Institutionen, die nicht Pro-

jektpartner sind, Ziele und zu erwartende Ergebnisse der Projekte erörtert. Zwar haben 

sowohl in den Ziel 3-Programmen als auch in den Leitlinien für die Umsetzung von Ziel 

3-Projekten das so genannte „Stakeholder Management“ und die externe Kommunikati-

on aus dem Projekt an die (Fach-)Öffentlichkeit zunehmende Bedeutung erlangt. Die 

praktische Umsetzung dieser Anforderungen ist jedoch noch vielfach verbesserungs-

würdig. Im Rahmen des hier vorgelegten Berichtes wird das auf Regionen fokussierte 

Konzept von vier Werkstattgesprächen erläutert und reflektiert – ein Ansatz, mit dem 

Auftraggeber und Auftragnehmer mehr oder weniger Neuland betreten haben. Dialogfo-

ren dieser Art können und sollten wichtige Bestandteile von transnationalen Projekten 

bilden, die nur unter Einbeziehung einer zu erreichenden kritischen Zahl von Akteuren 

aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ihre gesteckten Ziele erreichen 

können. In diesem Sinne wird angeregt, dass der verstärkte, ggf. sogar obligatorische 

Einsatz der Methode der direkten Kommunikation nach dem Schema „Informieren, Dis-

kutieren, Schlussfolgern“, also die Erfordernis von „Werkstattgesprächen zum Stakehol-

der Involvement in transnationalen Projekten“, vom Auftraggeber bei der künftigen Un-

terstützung von Projekten durch das Bundesprogramm „Transnationale Zusammenar-

beit“ erwogen werden sollte.  

Das Interreg-Projekt Scandria, finanziert im Kooperationsraum Ostsee, steht in enger 

thematischer und geographischer Beziehung zum Projekt SoNorA, das in Mitteleuropa 

umgesetzt wird. Beide Projekte befassen sich primär mit dem Thema Verkehr, insbe-

sondere von Gütern, und mit der Schaffung optimaler Voraussetzungen für einen hoch-

effizienten Nord-Süd-Verkehrskorridor durch die ostdeutschen Länder, der mittel- bis 

langfristig eine ökonomisch sinnvolle Alternative zu vorhandenen, überlasteten Strecken 

in Westeuropa darstellt. Sie geben Empfehlungen betreffend den Zustand, den erforder-

lichen Aus- oder Neubau sowie die intelligentere Nutzung der Verkehrsinfrastruktur. Sie 

befassen sich zudem mit der Qualifizierung logistischer Dienstleistungen, damit per-

spektivisch modernen Ansprüchen der Wirtschaft an kombiniertem, also intermodalem 

Verkehr Genüge getan wird.  

Damit wird die eigentliche Zielrichtung der Projekte deutlich: Sie dienen der Stärkung 

lokaler, regionaler, aber auch grenzüberschreitender Ökonomien in dem betreffenden 

Korridor. Verkehr, also die Mobilität von Gütern und Personen, ist wiederum eine der 
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wichtigsten Voraussetzungen für die Einbindung von Regionen und deren Unternehmen 

in die europäischen und globalen Märkte. Verkehr ist also kein Selbstzweck, sondern 

dient der Förderung der regionalen Wirtschaft.  

Legen also beide Projekte ihren Fokus vor allem auf die Verlagerung von Güterverkehr 

von der Straße auf die Schiene, auf die Intensivierung der Güterverkehrsströme im 

Nord-Süd-Korridor zwischen Skandinavien und der Adria sowie auf die Stärkung logisti-

scher Knoten für intermodale Verkehre, so dienten die vier durchgeführten Workshops 

dazu, die Bedürfnisse und Bedarfe von Unternehmen, die einen Bezug zum Transport-

sektor aufweisen, zu erörtern. Zudem ging es weniger um die „global players“ der euro-

päischen Metropolen, sondern um regional bedeutende, erfolgreiche Unternehmen des 

Mittelstandes, die abseits der Hochgeschwindigkeitstrassen, Umschlagknoten und euro-

päischen „hubs“ einen immensen Beitrag für die Entwicklung der Regionen im Nord-

Süd-Korridor leisten.  

Konsequenterweise wurden daher in vier Regionen Nordostdeutschlands ökonomisch 

wichtige Zukunftsbranchen identifiziert, signifikante Unternehmen sowie Vertreter von 

Verbänden, aus Politik und Verwaltung eingeladen und die Schnittstellen zwischen Wirt-

schafts- und Verkehrsentwicklung debattiert. Jedes Werkstattgespräch wurde mit einem 

politischen Aufruf abgeschlossen, der jeweils für die weitere Projektentwicklung genutzt 

werden soll. 


