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eine ausgewogene und harmonische raumentwicklung 
zwischen und innerhalb von ländern, regionen, städten 
und gemeinden auf der grundlage der Vielfalt der Orte 
und ihrer lokalen stärken ist heute wichtiger denn je. sie 
ermöglicht eine bessere chancengleichheit einschließlich 
des Zugangs zu öffentlichen dienstleistungen für Menschen 
und unternehmen, egal wo sie sich befinden.

In schrumpfenden wie in wachsenden räumen ist die ver-
kehrliche anbindung dabei ein schwerpunktthema. die 
Mobilität nimmt bei der raumentwicklung eine schlüssel-
stellung ein, mit Blick auf die unterschiedlichen Problemla-
gen müssen allerdings regional differenzierte strategien 
und Maßnahmen zum einsatz kommen. hierfür werden 
innovative lösungen benötigt: der öffentliche Verkehr muss 
integrierter, nachhaltiger und nutzerfreundlicher werden, 
um den Wandel der regionen und städte und das ver-
änderte Mobilitätsverhalten der Bevölkerung abzubilden. 
Viele dieser lösungen lassen sich über eine Projektförde-
rung im rahmen von Interreg B umsetzen. neue Konzepte 
und strategien werden vor Ort getestet und die ergebnisse 
in einem europäischen rahmen geteilt. die transnationale 
Zusammenarbeit bietet damit die grundlage, erfolgreichen 
ansätzen zu einer breiteren anwendung zu verhelfen und 
vernetzt gleichzeitig akteure aus verschiedenen europäi-
schen ländern, die mit ähnlichen herausforderungen in der 
raumentwicklung konfrontiert sind.

die ostdeutschen Bundesländer sind seit vielen Jahren in 
diesem Bereich aktiv und tauschen sich auch auf natio-
naler ebene untereinander aus. um diesen austausch zu 
intensivieren – insbesondere im hinblick auf die Projekte 
der transnationalen Zusammenarbeit – wurde 2017 die ar-
beitsgruppe transregio eingerichtet. die ag besteht aus 

den für die raumentwicklung und das Interreg B-Programm 
betrauten Mitarbeiter:innen der jeweiligen länderministeri-
en der ostdeutschen Bundesländer.

die vorliegende Broschüre gibt nun einen Überblick über 
die Zusammenarbeit der ag transregio in den Jahren 
2017 bis 2021, die Interreg B-Projekte der Bundesländer 
und die damit verbundenen themen der ag-sitzungen aus 
den letzten Jahren.

Im rahmen dieser insgesamt sechs sitzungen, die jeweils 
halbjährlich zwischen 2017 bis 2021 stattfanden, wur-
den herausforderungen der raumordnung, insbesonde-
re in den Bereichen Mobilität, siedlungsentwicklung und 
daseinsvorsorge thematisiert. anknüpfungspunkt waren 
jeweils einzelne Interreg B-Vorhaben, mithilfe derer die 
länder eine umsetzung ihrer raumordnungsziele auf lo-
kaler ebene verfolgten. dadurch wurde ein austausch zu 
thematisch verwandten Projekten auf innerdeutscher ebene 
sowie die Vernetzung der jeweiligen akteur:innen erreicht. 
die Interreg-Projekte wurden gleichzeitig in ihrer (außen-)
Wirkung unterstützt, im sinne einer gemeinsamen raument-
wicklung abgestimmt und die reichweite der ergebnisse 
programmraumübergreifend vergrößert. 

aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit wird das 
Format nun – verbunden mit einer erweiterung des 
teilnehmer:innenkreises – vorerst bis 2022 fortgeführt. 
die ag schafft damit eine gute ausgangslage, um in 
gemeinsamer abstimmung die Vorhaben für die nächste 
Förderperiode 2021–2027 vorzubereiten, die mit ihren 
neuen schwerpunkten die räumlich integrierte arbeit über 
Interreg B erleichtern wird.

Zusammenfassung 
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Mobilität nimmt bei 
der Raumentwicklung 
eine Schlüsselstellung ein.
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I. hintergrund und anlass
  der Zusammenarbeit 

Auf allen Verwaltungsebenen ist ein 
verstärktes gemeinsames Handeln nötig, 
um positive Zukunftsperspektiven zu 
gewährleisten und alternative Konzepte 
zu entwickeln.
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hintergrund

eine ausgewogene und harmonische raumentwicklung 
zwischen und innerhalb von ländern, regionen, städten 
und gemeinden auf der grundlage der Vielfalt der Orte 
und ihrer lokalen stärken ist heute wichtiger denn je. sie 
ermöglicht eine bessere chancengleichheit einschließlich 
des Zugangs zu öffentlichen dienstleistungen für Menschen 
und unternehmen, egal wo sie sich befinden. Planerinnen 
und Planer, aber auch die Politik beschäftigen sich dabei 
zunehmend mit den regionen außerhalb der urbanen 
Zentren. die ursachen für das steigende Interesse liegen 
auf der hand: die zunehmenden ungleichheiten zwischen 
dicht und weniger dicht besiedelten, dynamischen und stag-
nierenden, strukturschwachen und strukturstarken regionen 
haben haben ein kritisches niveau erreicht. der demogra-
fische Wandel verstärkt diese divergierenden tendenzen. 
auf allen Verwaltungsebenen ist ein verstärktes gemeinsa-
mes handeln nötig, um positive Zukunftsperspektiven für 
alle regionen zu gewährleisten und alternative Konzepte 
zu entwickeln. Im Fokus stehen eine reihe von handlungs-
feldern wie etwa daseinsvorsorge, Mobilitätsangebote und 
-konzepte, Breitband- und Mobilfunkausbau oder die ansie-
delung von unternehmen und öffentlichen Infrastrukturen.

In schrumpfenden wie in wachsenden räumen ist die ver-
kehrliche anbindung ein schwerpunktthema. die Mobilität 
nimmt bei der raumentwicklung eine schlüsselstellung ein, 
mit Blick auf die unterschiedlichen Problemlagen müssen 
allerdings regional differenzierte strategien und Maßnah-
men zum einsatz kommen.
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auf die Projekte der transnationalen Zusammenarbeit – wur-
de 2017 die arbeitsgruppe transregio eingerichtet.

die Interreg-Projekte, über die sich die teilnehmer:innen in 
der ag austauschen, bieten sowohl für schrumpfende als 
auch wachsende regionen einen guten rahmen, um Pro-
bleme zu analysieren und lösungen modellhaft zu testen. 
die Projekte senken zudem finanzielle risiken bei der ein-
führung neuer ansätze, erleichtern durch den thematisch-
fachlichen austausch die Übernahme von erfahrungen in 
anderen (europäischen) Partnerregionen und bieten die 
Möglichkeit, erfolgreiche ansätze in den politischen raum 
zu kommunizieren.

die vorliegende abschlussdokumentation gibt einen Über-
blick über die arbeit der allianz in den letzten drei Jahren 
und stellt die Projekte der in der ag involvierten Bundes-
länder vor. 

anlass 

eine Kooperation und ein enger austausch zwischen den 
Ministerien der ostdeutschen Bundesländer im Bereich der 
raumordnung besteht bereits seit vielen Jahren auf infor-
meller ebene. das liegt auch an den ähnlichen beziehungs-
weise sich überschneidenden raumentwicklungsinteressen 
der sechs Bundesländer.

diese Zusammenarbeit wurde unter anderem schon 2007 
in der Berliner erklärung zur raumentwicklung im Ostsee-
adria-Korridor (scandria®-Korridor) formalisiert. darin 
wurde der Korridor als wirtschaftlicher und infrastruktu-
reller Verdichtungsraum positioniert und Vorhaben von 
geteiltem Interesse durch alle ostdeutschen Bundesländer 
unterstützt. die debatte war auch mit der streckenführung 
und dem netzausbau der Kernkorridore des transeuropä-
ischen Verkehrsnetzes in europa verknüpft. der scandria 
Korridor folgt beispielweise dem skandinavisch-Mediterra-
nen Korridor (scanMed). der Korridor und die zugehörige 
allianz sind nach wie vor relevant für die raumordnung in 
deutschland.

hierbei sind bedarfsorientierte und verlässliche angebote 
notwendig, die in ländlichen räumen im spannungsfeld 
von sinkender nachfrage, knappen öffentlichen Kassen 
und einem zurückgehenden schüler:innenverkehr gestaltet 
werden müssen. ehrenamtliche angebote in Verbindung mit 
speziellen Bedienformen wie bei Bürgerbussen, rufbussen 
und servicebussen spielen ebenso eine rolle, können je-
doch höchstens eine ergänzende lösung sein. Wichtig sind 
auch die bessere Vertaktung von Bus- und Bahnverkehr, die 
Verknüpfung von Personenverkehr und logistik, ein besseres 
Marketing und die ansprache neuer nutzer:innengruppen.

In urbanen regionen wiederum steht der öffentliche nah-
verkehr seit einigen Jahren vor einer renaissance – stei-
gende nutzer:innenzahlen lassen einen Investitionsstau zu 
tage treten, gleichzeitig treten zahlreiche neue Mobilitäts-
anbieter auf den Markt, die teilweise mit dem öffentlichen 
Verkehr in Konkurrenz stehen. eine Integration dieser neuen 
– oft auf sharing basierenden Mobilitätsdienstleistungen in 
das gesamtnetz steht in vielen städten noch aus. steigende 
Pendler:innenströme in die Innenstädte und eine wachsen-
de Mobilität zwischen den regionen erfordert zudem die 
bessere Vernetzung von städten mit ihrem umland. 

Für diese herausforderungen werden innovative lösungen 
benötigt: der öffentliche Verkehr muss integrierter, nachhal-
tiger und bedienungsfreundlich werden, um den Wandel 
der regionen und städte und das veränderte Mobilitätsver-
halten der Bevölkerung abzubilden. 

Viele dieser lösungen lassen sich über eine Projektförde-
rung im rahmen von Interreg B umsetzen. neue Konzepte 
und strategien werden vor Ort getestet und die ergebnisse 
in einem europäischen rahmen geteilt. die transnationale 
Zusammenarbeit bietet damit die grundlage, erfolgreichen 
ansätzen zu einer breiteren anwendung zu verhelfen und 
vernetzt gleichzeitig akteur:innen aus verschiedenen euro-
päischen ländern, die mit ähnlichen herausforderungen in 
der raumentwicklung konfrontiert sind. 

die ostdeutschen Bundesländer sind seit vielen Jahren in die-
sem Bereich aktiv und tauschen sich untereinander aus. um 
diesen austausch zu intensivieren – insbesondere im hinblick 
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durch die ähnlichen raumentwicklungsinteressen ergeben 
sich auch Überschneidungen auf praktischer ebene. seit 
vielen Jahren sind die Bundesländer im Bereich der Interreg 
B-Programme engagiert, um ihre entwicklungsziele mithilfe 
von Projektförderungen lokal umzusetzen und dabei einen 
fachlichen austausch auf europäischer ebene zu organi-
sieren. der europaweite austausch mit Fachpartner:innen 
hat sich seit langem als eine der Kernqualitäten von Inter-
reg B bewährt.

gleichzeitig bestand parallel zu dieser europäischen ebe-
ne ein informeller austausch zwischen den ländern, der 
nicht nur Inhalte der raumordnung, sondern auch die um-
setzung durch die lokalen Interreg-Vorhaben zum thema 
hatte. die innerdeutsche Vernetzung thematisch verwand-
ter Projekte und ihrer akteur:innen auf Bundesländerebene 
blieb jedoch unregelmäßig. 

dies änderte sich, als mit hilfe einer Förderung aus dem 
Bundesprogramm transnationale Zusammenarbeit die Ko-
operation intensiviert und 2017 das Projekt „ag transre-
gio“ gestartet werden konnte. Mit der etablierung dieser 
arbeitsgruppe wurde dem Wunsch aller Beteiligten nach 
einer größeren Vernetzung thematisch verwandter Projekte 
und Festigung der Kooperationsstrukturen ausdruck verlie-

hen. dem bis dahin unregelmäßigen austausch wurde so 
eine feste struktur gegeben. seit 2017 fungiert hierfür der 
deutsche Verband für Wohnungswesen, städtebau und 
raumordnung e. V. als Koordinierungsstelle und organisiert 
– unter der schirmherrschaft der gemeinsamen landespla-
nungsabteilung Berlin-Brandenburg – die halbjährlich statt-
findenden arbeitsgruppensitzungen. 

die Inhalte der arbeit sind ähnliche oder sich überschnei-
dende schwerpunkte der raumordnung, die sich in den je-
weiligen Bundesländern in der praktischen Interreg-arbeit 
niederschlagen. Konkret werden dabei Fragen der Ver-
kehrsentwicklung in ländlichen räumen sowie in Korrido-
ren, der daseinsvorsorge, stadt-umland-Beziehungen oder 
Wirtschaftsentwicklung angesprochen.

auf einer höhergelagerten ebene wird damit auch den 
bundesdeutschen und europäischen Zielen einer ausgegli-
chenen, kohäsiven territorialen entwicklung rechnung ge-
tragen. Über das Instrument Interreg B findet damit zudem 
eine Vernetzung von akteur:innen mit thematisch verwand-
ten Projekten in deutschland statt. die betrachteten Projekte 
wurden in den Kooperationsräumen Mitteleuropa und Ost-
see umgesetzt.
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themen

In halbjährlichen arbeitsgruppensitzungen wurden in den 
letzten drei Jahren wechselnde themenschwerpunkte an der 
schnittstelle von raumplanung und -ordnung/stadtentwick-
lung/regionalentwicklung und daseinsvorsorge besprochen 
und um die erfahrungen aus den laufenden Interreg B-Vor-
haben mit Beteiligung der jeweiligen ländervertreter:innen 
ergänzt. In der ag stand damit die Vernetzung von beste-
henden Projekten und Vorhaben der raumentwicklung in 
Zusammenarbeit mit den beteiligten Bundesländern im Mit-
telpunkt. die eintägigen ag-sitzungen fanden rotierend in 
unterschiedlichen ländern statt und wurden jeweils mit einer 
Veranstaltung vor Ort verknüpft. teilweise konnte so an eine 
thematische Konferenz aus einem laufenden Interreg B-Vor-
haben der teilnehmer:innen angedockt werden oder es wur-
de ein thematisch passender Ortstermin zum vorgestellten 
lokalen Projektvorhaben organisiert. 

der Mehrwert der ag ergab sich durch die Begleitung der 
gemeinsamen, parallelen arbeit an den verschiedenen Pro-
jekten. Verschiedene sachstände und auch themenfelder 
konnten so in die gruppe eingebracht und die jeweiligen 
Perspektiven der anderen Bundesländer aufgenommen 
werden. 

Im Rahmen der bisherigen AG-Sitzungen wurden 
folgende Themen schwerpunktmäßig bearbeitet:

 » anbindung des ländlichen raumes
 » Verkehr in peripheren räumen
 » anbindung der Verkehrsknoten von Korridoren 

und des hinterlandes (urban nodes, subnodes)
 » strategische Begleitung der Kernnetzkorridore
 » nahverkehr in Metropolen und Metropolre-

gionen und dem hinterland, erkenntnisse zur 
raumwirksamkeit erweiterter ÖPnV-netze

 » stadt-umland Kooperationen
 » einfluss- und steuerungsmöglichkeiten für eine 

strategische, intermodale ÖPnV-Planung auf 
landesebene

 

eine genaue Übersicht der themen, Veranstaltungs-
orte und Formate ergibt sich aus der dokumentation 
im Annex. In den Beschreibungen der Bundesländer 
finden sich zudem steckbriefe zu den einzelnen Vor-
haben.
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In der AG stand die Vernetzung
von bestehenden Projekten 
und Vorhaben der beteiligten 
Bundesländer im Mittelpunkt.
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II. Partner und Projekte 
die Partnerschaft der ag transregio besteht aus den Mi-
nisterien der ostdeutschen Bundesländer mit Kompetenz 
im Bereich der raumordnung und Projektförderung sowie 
dem deutschen Verband für Wohnungswesen, städtebau 
und raumordnung e. V. als Projektkoordinator und der ge-
meinsamen landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 
als schirmherrin. die beteiligten Ministerien waren das 
thüringer Ministerium für Infrastruktur und landwirtschaft, 
das Ministerium für landesentwicklung und Verkehr, sach-

sen-anhalt, das Ministerium für energie, Infrastruktur und 
digitalisierung, Mecklenburg-Vorpommern, das sächsische 
staatsministerium des Inneren (jetzt: sächsisches staatsmi-
nisterium für regionalentwicklung (sMr)), das sächsische 
Ministerium für Wirtschaft und arbeit und die senatsverwal-
tung für umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Berlin.

alle Partnerinstitutionen waren in ein oder mehrere Interreg-
Projekte involviert.   

gemeinsame landes-
planungsabteilung 
Berlin-Brandenburg 

(schirmherrin)

eM MV 
Mecklenburg-
Vorpommern

dV
(Projekt-
koordinator)

MIl 
thüringen

sMr
sMWa
sachsen

MlV 
sachsen-
anhalt

AG TransRegio 

senuVK
Berlin
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seit 1996 betreiben die länder Berlin und Brandenburg raumordnung und landesplanung gemeinsam in einer landespla-
nungsbehörde. die gemeinsame landesplanungsabteilung (gl) nimmt die aufgaben der für raumordnung zuständigen 
obersten Behörden beider länder wahr. die gl unterstützt außerdem kommunale akteur:innen dabei, Projekte der raument-
wicklung zu formulieren und begleitet Pilotprojekte und Modellvorhaben.

aufgrund der räumlichen lage der Metropolregion sind vielfältige strukturelle Beziehungen zwischen der hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg und den westpolnischen Wojewodschaften offensichtlich und die raumordnerische Zusammenarbeit erfor-
derlich. außerdem liegt die region im skandinavisch-adriatischen Korridor, kurz scandria®-Korridor. er ist weitgehend teil 
des skandinavien-Mittelmeer-Korridors des transeuropäischen Verkehrsnetzes. 
die gl ist als schirmherrin für die arbeitsgruppe engagiert.

VeRTReTeR In deR AG
referat gl 2 – europäische raumentwicklung | dr. Jürgen neumüller, referatsleitung, ulrike schütz, Kerstin Brauer 

PRojeKTe MIT ReleVAnZ FüR dIe AG

Scandria®2Act
das Projekt „scandria®2act“ (dauer: 2016–2019) erarbeitete lösungen im Korridor des Ost-
seeraums zur Förderung eines sauberen, multimodalen Verkehrs, um die Wettbewerbsfähigkeit 
der regionen zu erhöhen und negative umweltauswirkungen zu minimieren. dabei ging es um 
die stärkung des schienengebundenen güter- und Personenverkehrs, die Vernetzung von Ver-
kehrssystemen, die verstärkte nutzung erneuerbarer energien, die Mobilisierung von ten-V-Projektanträgen dritter und den 
aufbau einer transnationalen allianz. die inhaltlichen arbeiten im Projekt finden ihre Fortführung und umsetzung in der im 
März 2019 gegründeten scandria allianz. Weitere deutsche Partner im Projekt waren die th Wildau, die dena und der VBB.

Scandria Allianz
die gründungsmitglieder der allianz sind die regionen Örebro, skane, helsinki-uusimaa, der regio-
nalverband Ostnorwegen, die stadt turku und die hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Ziel ist die 
langfristige Zusammenarbeit in einem themen- und ebenen übergreifenden netzwerk zum gegen-
seitigen nutzen. Insbesondere geht es darum, die regionalentwicklung durch grenzüberschreiten-
de innovative transport- und logistiklösungen zu fördern und den erfahrungsaustausch zu gewährleisten. Mit gemeinsamen 
Projekten soll die Verbindungsqualität zwischen skandinavien und südosteuropa durch eine zukunftsfähige erschließung der 
benachbarten regionen verbessert werden. die allianz trägt dadurch entscheidend zur Vernetzung der hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg in europa bei und fördert den territorialen Zusammenhalt.

gemeinsame landesplanungsabteilung 
Berlin-Brandenburg
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InterGreen-nodes
das Projekt Intergreen-nodes (dauer: 2019–2022) zielt auf die entwicklung eines grünen, in-
termodalen güterverkehrs in der letzten Meile in urbanen gebieten ab. das Projekt soll inno-
vative lösungen praktisch und greifbar demonstrieren und in der gesamten ce-Programmregion 
verbreiten. das Projekt soll die Koordination zwischen den Beteiligten des güterverkehrs verbes-
sern, um multimodale, umweltfreundliche Frachtlösungen zu schaffen. Im Vordergrund der aktivitäten der gl im Projekt stehen 
dabei die räumlichen herausforderungen der grünen letzten Meile in städtischen Knoten.
neben der gl sind weitere deutsche Partner im Projekt die th Wildau als lead Partner, das Ministerium für energie, Infrastruk-
tur und digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, die rostock POrt gmbh und die Behala Berliner hafen- und lagerhaus-
gesellschaft mbh.

BSR Access
das Projekt Bsr access ist ein sogenanntes Plattformprojekt des Ostseeraums (dauer: 2018–2022). 
das Projekt will den Zugang zu sauberen, effizienten und multimodalen Verkehrskorridoren im Ost-
seeraum verbessern. Konkret werden qualitativ hochwertige, innovative und nachhaltige lösungen für 
Verkehr und Mobilität entlang der Kernnetzkorridore des transeuropäischen Verkehrsnetzes (ten-t) 
im rahmen strategischer Positionspapiere entwickelt. die gl leitet das themenfeld Interoperabilität in urban nodes und be-
gleitet das themenfeld der alternativen Kraftstoffe. Im Kern bildet das Projekt eine Kommunikationsplattform, um parallel zum 
ten-t revisionsverfahren, aber auch zu weiteren eu-gesetzgebungsprozessen stellungnahmen mit relevanten akteuren des 
Ostseeraums zu verfassen.

eRGeBnISSe und ScHluSSFolGeRunGen
die bisherige Projektarbeit diente als strategischer ansatz, um die urbanen Knoten und das themenfeld der alternativen Kraft-
stoffe künftig in den Finanzierungsprogrammen und Verordnungen der eu zu stärken, mit größerem Finanzvolumen auszustat-
ten (ceF, Interreg, regionaler eFre) und die Vorgaben der raumentwicklung gemäß der raumordnungspläne auf die europäi-
sche ebene zu transferieren. Zudem soll die nutzbarkeit der Programme und die einbindung für regionale akteur:innen erhöht 
werden. die Weiterentwicklung und der Wissenstransfer zu den Bedarfen der urbanen Knoten und der regionalentwicklung 
entlang der großen europäischen Verkehrsachsen wurde gemeinsam auf den Weg gebracht und soll künftig mit Blick auf um-
setzungsmöglichkeiten vertieft werden. Weiterhin ist eine Vertiefung des integrativen ansatzes zwischen transportinfrastruktur 
und raumplanerischen aspekten (funktional) in der Korridorbetrachtung und in den urbanen Knoten anzustreben, auch vor 
dem hintergrund der sog. Functional urban areas und der möglichen verstärkten Bedeutung der sustainable uran Mobility 
Plans (suMP) in der Förderthematik.

Künftig sind weitere Projektentwicklungen in der kommenden Förderperiode vorgesehen, um spezifisch ausgewählte themen-
felder basierend auf den strategischen Vorüberlegungen mit Partnern regional umzusetzen. dabei wird Bezug auf die raum-
planerischen grundlagen wie regionale raumordnungspläne (leP hr), aber auch eu-relevante Papiere der europäischen 
raumentwicklung wie bspw. die territoriale agenda genommen.
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der deutsche Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V. (kurz: dV) ist eine dialog-Plattform für inte-
grierte stadtentwicklung und Wohnen. er engagiert sich in deutschland und europa aktiv für den politischen sowie fachli-
chen dialog und erarbeitet lösungsansätze für Wohnen, stadt- und raumentwicklung. die interdisziplinäre, öffentlich-private 
Mitglieder:innen- und Partner:innenstruktur aus verschiedenen Bereichen der Immobilienwirtschaft, stadt- und raumentwicklung 
bietet dafür eine gute Plattform. seit vielen Jahren begleiten der dV auch die europapolitik – und hier vor allem die regional- 
und strukturförderung denn diese hat einen großen stellenwert für die nachhaltige stadt- und regionalentwicklung in deutsch-
land und für die Zusammenarbeit über die grenzen hinweg. der dV ist in der arbeitsgruppe als Projektkoordinator engagiert.

VeRTReTeR In deR AG
alexandra Beer, Projektkoordinatorin, Paul Vieweg, Projektkoordinator

PRojeKT MIT ReleVAnZ FüR dIe AG

Peripheral Access
das Projekt „Peripheral access“ (dauer: 2017–2020) führte mit dem dV als lead Partner eine 
reihe von Pilotaktivitäten für einen besseren öffentlichen Verkehr in peripheren gebieten und 
grenzregionen durch. Über gemeinsames lernen sowie die Förderung von Wissenstransfers und 
durch institutionelle Kooperationen wurden mit dem Projekt drei handlungsfelder angegangen: 
 »  schaffung intermodaler Knotenpunkte, an denen verschiedene öffentliche und private transportmöglichkeiten sowie Infor-

mations- und Buchungssysteme miteinander verknüpft werden
 »  einsatz intelligenter Kommunikationstechnologien und integrierter ticketlösungen, um flexible, nachfrageorientierte trans-

portdienste für ländliche gebiete und grenzregionen zu schaffen
 »  Förderung des aufbaus von Kooperationen zwischen bestehenden politischen, rechtlichen und institutionellen netzwerken 

(smart governance).

In deutschland war der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland (ZVV) Projektpartner und setzte eine um-
fangreiche Marketingkampagne zur revitalisierung einer grenzüberschreitenden Bahnstrecke um. dabei wurde ein touristi-
sches leitsystem mit augmented-reality-technologie entwickelt.

deutscher Verband für Wohnungswesen, 
städtebau und raumordnung
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eRGeBnISSe und ScHluSSFolGeRunGen
neben der Vorstellung der Projekte in der ag konnte durch den anhaltenden austausch der ag-Mitglieder zudem eine 
gemeinsame abschlusskonferenz zwischen dem Projekt subnodes (lP: tMIl) und dem Projekt Peripheral access organisiert 
werden. damit erhöhten sich die reichweite und der teilnehmer:innenkreis der abschlussveranstaltung.
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der aufgabenbereich des thüringer Ministeriums für Infrastruktur und landwirtschaft (tMIl) umfasst insbesondere die Bau-, 
Verkehrs-, Forst- und landwirtschaftspolitik, die strategische landesentwicklung, die entwicklung der ländlichen räume, das 
amtliche Vermessungs- sowie das öffentliche geoinformationswesen. thüringen steht, wie viele andere regionen europas 
auch, vor herausforderungen, die nicht an grenzen haltmachen und deshalb grenzübergreifende lösungen erfordern. Mit 
den Programmen der transnationalen Zusammenarbeit Interreg B wird die raum- und ressortübergreifende Zusammenarbeit 
über staatsgrenzen hinweg gefördert. 

VeRTReTeR In deR AG
referat 51 – raumordnung und landesplanung | dr. Klaus Bongartz, referent

PRojeKTe MIT ReleVAnZ FüR dIe AG

Subnodes
das transnationale Interreg-Projekt „subnodes“ (dauer: 2017–2020) ging unter der Feder-
führung des tMIl als lead Partner gemeinsam mit Partnern aus sechs mitteleuropäischen län-
dern der Frage nach, wie das hinterland des transeuropäischen schienenverkehrsnetzes (ten-
V) besser mit den bestehenden hauptknoten verknüpft werden kann. das Projekt endete am  
31. august 2020 und die Projektinhalte wurden dem landesplanungsbeirat in seiner 25. sitzung vorgestellt. 
Bezogen auf thüringen wurde analysiert, wie die durch den Ice-Knoten erfurt erzielten erreichbarkeitsverbesserungen für 
weite teile des landes nutzbar gemacht werden können. als methodischer ansatz im rahmen des Projekts dienten dabei die 
Mittelzentren, welche zu intermodalen, sekundären Knoten des öffentlichen Personennahverkehrs entwickeln werden sollten 
– so genannte subknoten.
das tMIl erarbeitete einen aktionsplan zur „Planerischen Verknüpfung von ÖPnV-angeboten an thüringer subknoten“. 
der aktionsplan analysiert die konkrete Verknüpfungssituation von Bus- und Bahnangeboten an insgesamt 13 als potentielle 
subknoten identifizierten Mittelzentren. auf dieser Basis leitet der Plan Qualitätsanforderungen für subknoten in thüringen ab 
und benennt übergeordnete sowie standortspezifische handlungsfelder und Maßnahmen zur Optimierung der Verknüpfung.

optiTrans
Mithilfe des Interreg europe Programms (dauer: 2014–2021) wurde die leistungsfähigkeit politi-
scher Maßnahmen für die regionale entwicklung verbessert. Behörden in ganz europa konnten sich 
im rahmen von Interreg europe über gute Praktiken (Best Practice) und Ideen zur Funktionsweise 
und Wirken öffentlicher Politik austauschen, Problemlösungen entwickeln sowie handlungsansätze 
für die Bürger:innen vor Ort verbessern.

thüringer Ministerium für Infrastruktur 
und landwirtschaft
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diese Maßnahmen im Projekt Optitrans umfassten u. a. folgende handlungsfelder:
 » Fahrgastkomfort (einschl. Wlan an haltepunkten bzw. in Fahrzeugen)
 » Fahrgastbeteiligung (Fahrgastbeiräte, Beteiligung bei der aufstellung von Verkehrsplänen)
 » tarife & Fahrscheinwesen (Verbundtarife, abonnements, elektronisches ticketing)
 » Intermodalität (umweltfreundliche Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger)
 » Flächenabdeckung, taktung und flexible Bedienformen
 » Öffentlichkeitsarbeit/Kampagnen zur Fahrgastgewinnung

eRGeBnISSe und ScHluSSFolGeRunGen
der aktionsplan aus dem Projekt subnodes stellt eine fachliche diskussionsgrundlage dar. es ist vorgesehen, die ergebnisse 
des aktionsplans in die Fortschreibung von Programmen und Planwerken, wie dem landesentwicklungsprogramm thüringen 
und den regionalplänen sowie den nahverkehrsplänen des landes und der Kommunen einfließen zu lassen, und sie bei der 
Weiterentwicklung von Förderrichtlinien zu berücksichtigen.
Bis zum ende des Projekts Optitrans im dezember 2021 werden die Maßnahmen anhand von Indikatoren evaluiert. leider ist 
zumindest die ausweitung des landesbedeutsamen Busnetzes pandemiebedingt derzeit ins stocken geraten. die Förderung 
von straßenbahnen hingegen wird von den thüringer städten rege angenommen. so werden z. B. in Jena 24 neue straßen-
bahnen über die Förderrichtlinie finanziert.
neben der Vorstellung der Projekte in der ag konnte durch den anhaltenden austausch der ag-Mitglieder zudem eine 
gemeinsame abschlusskonferenz zwischen dem Projekt subno-des und dem Projekt Peripheral access (lP: dV) organisiert 
werden. damit erhöhten sich die reichweite und der teilnehmer:innenkreis der abschlussveranstaltung.
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das Ministerium für landesentwicklung und Verkehr (MlV) ist eine der obersten landesbehörden von sachsen-anhalt. das 
MlV ist unter anderem dafür zuständig, Verkehrs- und straßenbau im land zu planen und aufeinander abzustimmen und sich 
mit der Zukunftsplanung des landes wie z. B. Verkehrsstrategien und Mobilitätskonzepten zu befassen. 

VeRTReTeR In deR AG
referat 26 – landesentwicklungsplanung, europäische raumentwicklung | nadine schulz 

PRojeKTe MIT ReleVAnZ FüR dIe AG

Rumobil
das transnationale Interreg B-Kooperationsprojekt von öffentlichen Verwaltungen und nahver-
kehrsagenturen „ruMOBIl“ (dauer: 2016–2019) zielte auf die entwicklung und erprobung 
innovativer ansätze zur Verbesserung des nahverkehrs in ländlichen, bevölkerungsschwachen 
regionen. sinkende einwohner:innenzahlen in weiten teilen des ländlichen europas stellen für 
die Versorgung der Bevölkerung mit leistungen der öffentlichen daseinsvorsorge eine wachsende herausforderung dar. Im 
Bereich des ÖPnV zwingen nachfragerückgang und veränderte nachfragemuster bei gleichzeitig steigendem effizienz- und 
Kostendruck zur Verknappung des Mobilitätsangebots und damit oftmals schlechterer erreichbarkeit. Im rahmen des Projekts 
wurden Pilotmaßnahmen zur Verbesserung der nahmobilität in allen Partnerregionen umgesetzt und eine nahverkehrsstrategie 
erarbeitet. In sachsen-anhalt unterstützte das MlV als lead Partner in Zusammenarbeit mit der nahverkehrsservice gmbh 
(nasa) Initiativen zur gründung von Bürgerbussen, die bestehende Mobilitätsangebote im Ort ergänzen.

Youmobil
das Projekt YOuMOBIl (dauer: 2019–2022) baut auf das Projekt ruMOBIl auf, ist mit seiner 
Zielsetzung, die Mobilität junger Menschen in ländlichen gebieten zu verbessern, jedoch an-
ders gelagert. hier arbeitet das MlV erneut als lead Partner mit der nasa zusammen. unzu-
reichende Mobilitätsoptionen werden von Jugendlichen und jungen erwachsenen in ländlichen 
räumen immer wieder als wesentliche einschränkung ihrer lebensqualität benannt. die herausforderungen durch den demo-
grafischen Wandel in vielen ländlichen regionen Zentraleuropas werden dadurch weiter verschärft. neben der Übertragung 
von erfahrungen aus urbanen räumen mit neuen Konzepten und Mobilitätsangeboten, sollen auch die nachhaltige nutzung 
der Verkehrsinfrastruktur sowie ein verbesserter Informationsaustausch für die Fahrgäste in den Fokus rücken. In sachsen-an-
halt wird eine jugendgerechte Verkehrs-app zur Optimierung der nutzung des ÖPnV entwickelt und in Kooperation mit zwei 
schulen erprobt. außerdem wird im Jahr 2021 ein Youth camp und jeweils in den sommermonaten eine Interrail-Kampagne 
zum austausch zwischen Jugendlichen aus den verschiedenen Projektregionen durchgeführt.

Ministerium für landesentwicklung und Verkehr, 
sachsen-anhalt
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eRGeBnISSe und ScHluSSFolGeRunGen
das Projekt ruMOBIl ist bereits abgeschlossen und es wurden im rahmen des Projekts zwei Bürgerbusse im land etabliert. 
der Betrieb musste aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten der Kommunen inzwischen zwar eingestellt werden, doch 
wurde der ansatz, die nahmobilität im ländlichen raum durch Bürgerbusse zu stärken, in den ÖPnV-Plan 2020–2030 des 
landes sachsen-anhalt übernommen.  
das Projekt YOuMOBIl ist noch in der umsetzungsphase und konkrete ergebnisse liegen bisher nicht vor.  
Insgesamt lässt sich festhalten, dass Interreg B-Projekte dem land sachsen-anhalt die Möglichkeit geben, neue ansätze zur 
gestaltung des demografischen Wandels, speziell bei der stärkung des ländlichen raumes oder im Bereich der Mobilität, 
auszuprobieren. der erfahrungsaustausch auf europäischer ebene sowie zwischen regionen, lokalen Behörden sowie Bür-
gerinnen und Bürgern schafft einen enormen Mehrwert für die beteiligten Partner. durch die Projekte können bestehende 
Instrumente der landesplanung und regionalentwicklung ergänzt werden. somit bietet die teilnahme an Interreg B-Projekten 
ein experimentierfeld abseits des täglichen Verwaltungshandelns.
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die Berliner senatsverwaltung für umwelt, Verkehr und Klimaschutz (kurz: senuVK) ist eine Fachverwaltung des Berliner se-
nats im range eines landesministeriums und als solche teil der landesregierung sowie zuständige oberste landesbehörde für 
die umwelt-, Verkehrs- und Klimaschutzpolitik in der deutschen hauptstadt. 

VeRTReTeR In deR AG
abteilung IV – grundsatzangelegenheiten der Verkehrspolitik, Verkehrsentwicklungsplanung | dr. Jürgen Murach, leitung der 
gruppe „eisenbahnfernverkehr und eu-Projekte“, gerd Müller

PRojeKT MIT ReleVAnZ FüR dIe AG

nSB coRe
Mit der „rail Baltica“ soll eine leistungsfähige zweigleisige, elektrifizierte eisenbahnverbindung 
von Berlin bis tallinn (und helsinki) realisiert werden, um ab 2030 güter und Personen klimafreund-
lich zu befördern. das Projekt „nsB core“ (dauer: 2016–2019) hatte regionen und städte aus 
deutschland, Polen, litauen, lettland, estland, Finnland und schweden in das „rail Baltica“-Projekt 
eingebunden und bot die Möglichkeit, den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen den regionen sowie den ÖPnV als 
Zubringer zu verbessern und erfahrungen auszutauschen. die senuVK arbeitete als Projektpartner an der stärkung des 
schienenpersonenverkehrs. das Investor center Ostbrandenburg vertrat als weiterer deutscher Partner die Interessen der stadt 
Frankfurt (Oder).
die erkenntnisse aus dem Projekt wurden 2019 in der deutsch-Polnischen regierungskommission diskutiert. neben der ver-
besserten anbindung der hauptstadtregion, unterstützte nsB core die Oder-Partnerschaft und leistete einen Beitrag dazu, 
Klimaschutzziele durch die stärkung des schienenverkehrs zu erreichen.

eRGeBnISSe und ScHluSSFolGeRunGen
entlang des nordsee-Baltikum-Korridors wurden im schienennetz östlich von Berlin durch studien und Workshops engpässe 
identifiziert, die mittelfristig eine Intensivierung des grenzüberschreiten Personen- und güterverkehr auf der schiene behindern 
würden. es wurde aufgezeigt, dass die Modernisierung und elektrifizierung zweier entlastungstrecken (die Ostbahn und die 
„lücke“ guben – Zbąszynek) auf deutscher und polnischer seite erforderlich sind.  
Interreg lieferte auch eine neue erkenntnis, die wir mit den akteur:innen der eu diskutieren: Wir haben im grenzüberschreitenden 
Verkehr in richtung Osten nicht nur Infrastrukturprobleme. die entwicklung des Bahnverkehrs wird auch durch nichtinfrastruktu-
relle Probleme, wie das Fehlen einer gemeinsamen sprache für den eisenbahnbetrieb, unterschiedliche Zugsicherungssysteme 
in den Fahrzeugen und unterschiedliche rechtliche rahmenbedingungen und Finanzierungssysteme des Personenverkehrs 
behindert, die sich an allen grenzen entlang des nsB Korridors ähneln. diese Probleme sollte die eu-Kommission in der För-
derpolitik der nächsten Periode berücksichtigen.  

senatsverwaltung für umwelt, Verkehr und Klimaschutz, 
Berlin
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Wichtigstes Ziel der gemeinsamen raumordnungspolitik von Berlin und Brandenburg ist es, die hauptstadtregion aus der 
historisch bedingten europäischen randlage herauszuführen und sie zu einem Knotenpunkt eines klimafreundlichen schienen-
netzes zu entwickeln, in dem immer mehr güter und Personen klimaneutral befördert werden. dies ist auch das Ziel unserer 
Kooperationspartner:innen der „rail Baltica Initiative“ entlang des nordsee-Baltikum-Korridors über Frankfurt/Oder und Posen 
bis ins Baltikum und in die region helsinki. diese Ziele werden im rahmen der Kohäsionspolitik der europäischen union un-
terstützt. auch die Vernetzung der Partnerregionen (einschließlich der schienenlogistikzentren) wurde im rahmen der Interreg-
Projekte „rail Baltica“ und „nsB core“ durch die Finanzierung von Partner:innentreffen erleichtert. Mit Interreg konnte auch 
das Zusammenwachsen der deutschen und polnischen grenzregionen durch Finanzierung der Zusammenarbeit der gremien 
im Projekt „Oder-Partnerschaft“ unterstützt werden.  

ein weiterer schwerpunkt unserer raumordnungspolitik war die aufnahme der Bahnverbindung zwischen Berlin in der be-
nachbarten hafenmetropole stettin in das transeuropäische Vorrangnetz nsB. die erfolgreiche aufnahme bietet auch die 
Möglichkeit den bis 2026 geplanten durchgehenden zweigleisigen ausbau und die elektrifizierung dieser Bahnverbindung, 
an dem sich die länder Berlin und Brandenburg mit 100 Mio. euro beteiligen, aus dem eu-Programm ceF II zu fördern. Mit 
Interreg-studien haben wir bereits Varianten eines Fahrplanangebots im schienenpersonenverkehr und eine Konzeption zur 
betreiberneutralen Fahrzeugbeschaffung erarbeitet, die wir mit der benachbarten Wojewodschaft Westpommern und den 
polnischen eisenbahnverkehrsunternehmen diskutieren.
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das Ministerium für energie, Infrastruktur und digitalisierung des landes Mecklenburg-Vorpommern (eM MV) mit sitz in 
schwerin ist eines von acht Ministerien der landesverwaltung. der aufgabenbereich des Ministeriums umfasst unter anderem 
die entwicklung der energieversorgung, die regelung des güterverkehrs sowie die landes- und regionalentwicklung. Zugleich 
koordiniert die oberste landesplanungsbehörde Planungen der landes- und regionalentwicklung mit den nachbarländern 
und dem Bund. Mecklenburg-Vorpommern ist an den zwei Kooperationsräumen Ostseeraum und Mitteleuropa beteiligt.

VeRTReTeR In deR AG
abteilung 3 – energie und landesentwicklung, referat 310 – erneuerbare energien, raumordnerische Belange von Infrastruk-
tur, Verkehr und energie | Olaf Fiesel, referatsleiter

PRojeKTe MIT ReleVAnZ FüR dIe AG

InterGreen-nodes
das Projekt Intergreen-nodes (dauer: 2019–2022) zielt auf die entwicklung eines grünen, inter-
modalen güterverkehrs in der letzten Meile in urbanen gebieten ab. das Projekt will hochinno-
vative lösungen praktisch und greifbar demonstrieren und in der gesamten ce-Programmregion 
verbreiten. Flankierende strategische Maßnahmen auf räumlicher und politischer ebene stellen 
eine strategische grundlage für das Projekt sicher. das Projekt will die Koordination zwischen den Beteiligten des güterver-
kehrs verbessern, um multimodale, umweltfreundliche Frachtlösungen zu kreieren. neben dem eM MV sind weitere deutsche 
Partner im Projekt die th Wildau als lead Partner, die gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, die rostock 
POrt gmbh und die Behala Berliner hafen- und lagerhausgesellschaft mbh.

MARA

das eM MV ist lead-Partner des Projektes „Mobility and acessibility in rural areas“ (Mara) (dauer: 
2019–2021) – Mobilität und erreichbarkeit im ländlichen raum. Im rahmen des Projektes wer-
den bestehende Mobilitäts- und erreichbarkeitsansätze in ländlich geprägten, abgelegenen regio-
nen von Mecklenburg-Vorpommern wie auch in den beteiligten Partnerländern des Ostseeraumes 
überprüft. neben den einwohnern wurden dabei auch tourist:innen als Zielgruppe identifiziert. lösungen zur Verbesserung 
der Mobilität und erreichbarkeit werden darauf aufbauend entwickelt und umgesetzt. Mara zielt darauf ab, die tatsächliche 
Mobilitätsnachfrage von einwohner:innen und tourist:innen mit den aktuellen Mobilitätsangeboten abzugleichen. dabei werden 
tools entwickelt, die die tatsächlichen Mobilitätsströme in der region abbilden (Population Mobility Monitor) oder die erreich-
barkeit von siedlungen, hotels, Versorgungseinrichtungen etc. mit bestehenden Mobilitätsangeboten abbildet (gIs Mapping 
tool). neue angebote werden getestet und bestehende verbessert. Im landkreis ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern 
werden die Mobilitätsmuster der einwohner:innen (und tourist:innen) analysiert, um das angebot eines call-a-Bus-systems zu 
verbessern.

Ministerium für energie, Infrastruktur und digitalisierung, 
Mecklenburg-Vorpommern
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eRGeBnISSe und ScHluSSFolGeRunGen
Im rahmen des Projekts Intergreen-nodes erfolgt die erarbeitung eines regionalen aktionsplans zur entwicklung zukunfts-
fähiger, grüner, hafenaffiner gewerbe- und Industriegebiete in Mecklenburg-Vorpommern. dabei liegt der Fokus auf den im 
landesraumentwicklungsprogramm M-V 2016 ausgewiesenen gewerbe- und Industriestandorten im umfeld der seehäfen 
rostock, sassnitz/Mukran, stralsund und Wismar, die im besonderen Maß für die ansiedlung von hafenaffinen Industrie- und 
gewerbeunternehmen geeignet sind. Ziel ist es, den ansatz der grünen gewerbegebiete (g³) im rahmen des landesdialogs 
g³ auf diese standorte zu übertragen und mit dem Ziel des Interreg Projektes, der etablierung einer grünen letzten Meile, zu 
verknüpfen.

das Mara-Projekt läuft noch bis ende 2021, daher sind noch keine abschließenden ergebnisse und schlussfolgerungen 
formuliert worden. ergebnisse des Projekts (z. B. in Form von einem regionalen aktionsplan für die ausweitung der Mobili-
tätsangebote) sollen bei der entwicklung des nächsten landesraumentwicklungsprogramms (leP) bzw. des regionalen raum-
entwicklungsprogramms berücksichtigt werden. 

die Zusammenarbeit mit den anderen regionen trägt maßgeblich zur entwicklung und einführung von neuen tools und innova-
tiven Mobilitätsangeboten bei. gerade individualisierte angebote – seien es On-demand-angebote im ÖPnV oder sharing 
Konzepte – werden dabei besonders berücksichtigt.
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neben der transnationalen Kooperation mit Interreg B-Projekten hat die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit der republik 
Polen und der tschechischen republik für den Freistaat sachsen eine besondere Bedeutung. die räumliche nähe und die eu-
Osterweiterung haben die Zusammenarbeit in den letzten Jahren besonders intensiviert. der ausbau der Verkehrsverbindun-
gen trägt zur entwicklung der Wirtschafts- und Kulturregion sachsen-Böhmen-niederschlesien bei. die einbindung sachsens 
über grenzübergreifende Verkehrskorridore zu den Metropolregionen Breslau und Prag soll insbesondere auch über leistungs-
fähige Fern-schienenverkehrsverbindungen umgesetzt werden. 
Im anfang 2020 neu eingerichteten sächsischen staatsministerium für regionalentwicklung (sMr) sind die Zuständigkeiten 
für die themenbereiche strukturwandel und -entwicklung, regionalpolitik, ländlicher raum und Innovation, stadtentwicklung, 
Bau- und Wohnungswesen sowie die landesentwicklung und das Vermessungswesen in sachsen zusammengefasst worden. 
das sächsische staatsministerium für Wirtschaft, arbeit und Verkehr (sMWa) hat die hauptaufgabe die Wirtschaft in sach-
sen zu unterstützen. der Bereich Verkehr beschäftigt sich mit Planung und ausbau der Verkehrswege in sachsen, die optimale 
Verbindung aller städte und regionen sowie die erweiterung des Fernverkehrsnetzes.

VeRTReTeR In deR AG
sMr: referat 44 – europäische raumordnung, regionalentwicklung | dr. ludwig scharmann 
sMWa: referat 66 – Öffentlicher Personennahverkehr | Petra ludewig

PRojeKTe MIT ReleVAnZ FüR dIe AG

Trans-Borders
Ziel des Projekts „trans-BOrders“ (dauer: 2017–2020) war es, grenzüberschreitende ÖP-
nV-Verbindungen zu untersuchen und zu optimieren sowie periphere grenzregionen besser an 
das transeuropäische Verkehrsnetz über die nächstgelegenen netzknoten anzubinden. Mit dem 
sächsischen Ministerium für Wirtschaft, arbeit und Verkehr als lead Partner sollte insbesondere 
die interministerielle und ressortübergreifende Zusammenarbeit gestärkt und ein reibungsloser entscheidungs- und Politikgestal-
tungsprozess zwischen den grenzüberschreitenden regionen gewährleistet werden. der zweite deutsche Projektpartner war 
der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-niederschlesien (ZVOn).
trans-BOrders konnte demonstrieren, dass zur stärkung grenzüberschreitender Verkehrssysteme, insbesondere in drei-
ländergebieten, ein europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit (eVtZ) eine geeignete europäische institutionelle 
lösung wäre. Im rahmen des Projekts wurde ein spezifisches Konzept für einen eVtZ im dreiländereck deutschland, Polen 
und tschechien auf der Basis bestehender strukturen erstellt. daneben konnten verschiedene Pilotmaßnahmen umgesetzt wer-
den, z. B. erreichte das Projekt in slowenien eine gesetzesnovelle zum Betrieb von grenzüberschreitenden Buslinien. In allen 
Projektregionen wurden im rahmen des Projektes grenzüberschreitende Pilot-Buslinien verwirklicht, so gab es z. B. auch 2020 
zum ersten Mal eine Busverbindung zwischen allen drei ländern der grenzregion de, cZ, Pl.

sächsisches staatsministerium für regionalentwicklung und 
sächsisches staatsministerium für Wirtschaft, arbeit und Verkehr
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corcap
das Projekt „cOrcaP“ (capitalisation of ten-t corridors for regional development and logistics 
(dauer: 2019–2022)) verbindet die stärkung von logistikstandorten sowie die entwicklung von 
Verkehrsangeboten innerhalb des eisenbahnkorridors zwischen den nord-, Mittel- und südosteu-
ropäischen häfen einerseits mit dem Ziel einer möglichst flächendeckenden Inwertsetzung der da-
raus resultierenden Potenziale für die regionalentwicklung andererseits. In einer unterprojektgruppe wird hierzu insbesondere 
der streckenabschnitt dresden–Prag–Bratislava untersucht. um die chancen der Infrastrukturinvestition für den multimodalen, 
umweltfreundlichen güterverkehr zu nutzen, zielt das cOrcaP-Projekt darauf ab, eine bessere Koordination der akteur:innen in 
den Bereichen Verkehrs- und raumplanung zu realisieren. Zu diesem Zweck werden die Partnerinstitutionen „corridor capitali-
sation Plans“ entwickeln, um das Zusammenspiel von regional- und Verkehrsinfrastrukturentwicklung in den beteiligten regionen 
zu erleichtern. neben dem sMr als lead Partner sind die deutschen Partner die sächsische Binnenhäfen Oberelbe gmbh, die 
rostock POrt gmbh und der „europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit“ (eVtZ) zwischen sachsen und tschechi-
en für die eisenbahn-neubaustrecke dresden–Prag. Zu den assoziierten Partnern zählen u. a. die europäische Metropolregion 
Mitteldeutschland (eMMd) und die akademie für raumentwicklung in der leibniz-gemeinschaft (arl). 

RegiaMobil
das Projekt „regIaMOBIl“ (dauer: 2020–2022) zielt darauf ab, die Mobilität der Menschen, 
die in ländlichen gebieten in Mitteleuropa leben, durch intelligente öffentliche Verkehrslösungen 
zu erhöhen und somit ihren Zugang zu nationalen und europäischen Verkehrsnetzen zu verbes-
sern. es konzentriert sich auf die Verbesserung der Zugänglichkeit von rand- und grenzregionen 
zum ten-t und cnc und wird vom sMr als lead Partner koordiniert. das Projekt sieht die umsetzung von sechs Pilotprojekten 
und zwei aktionsplänen vor, die aufzeigen, wie die transnationale strategie, die durch die bisherigen europäischen erfahrun-
gen bereitgestellt wurde, von anderen Behörden, die für Planung und öffentlichen Verkehr zuständig sind, angewendet werden 
kann. außer in sachsen setzte der landkreis rottal-Inn Pilotaktivitäten im bayerisch-österreichischen grenzraum um. das Minis-
terium für landesentwicklung und Verkehr des landes sachsen-anhalt (MlV) ist als assoziierter Partner beteiligt. 

eRGeBnISSe und ScHluSSFolGeRunGen
der aktuelle landesraumordnungsplan (leP 2013) bildet mit dem Kapitel „einbindung sachsens in europa und in die europäi-
sche territoriale Zusammenarbeit“ für die raumordnerische Positionierung des Freistaates in europa den strategischen rahmen 
für alle Planungen, Maßnahmen und Vorhaben. Zur stärkung der Brückenfunktion sachsens zwischen West- und Ost- sowie 
nord- und südeuropa ergeben sich für die raumordnung neue herausforderungen und Perspektiven in der europäischen ter-
ritorialen Zusammenarbeit (etZ). Insofern bilden die Interreg-Projekte unter Führung und Beteiligung sächsischer Partnerinstitu-
tionen die hierfür wichtigen themenschwerpunkte ab. neben Projekten zu umweltrisiken und Klimaschutz (u. a. hochwasser/
laBel, starkregen/raInMan), zum demografischen Wandel (arrIVal regIOns, adaPt2dc) und zum kulturellen erbe 
(archäologie/VIrtual arch/MOnO VIrt, Industriekultur/Inducult) kommt vor allem dem themenfeld „nachhaltiger 
Verkehr und logistik“ eine herausragende Bedeutung zur einbindung sachsens in das „europa der regionen“ zu. Zusätzlich 
zu den o. a. aktuellen Projekten transBOrders, cOrcaP und regIaMOBIl sind hier frühere schlüsselprojekte wie VIa 
regIa Plus, raIlhuc oder PerIPheral access zu nennen. 
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die Projekte sind ein wichtiges
Instrument, um Ziele und Prioritäten der 
Raumordnung vor ort umzusetzen.

Mit Blick auf die neue Interreg-Förderperiode 2021–2027 und die neuausrichtung der etZ über die „territoriale agenda 
europa 2030 (taeu 2030)“ und die „neue leipzig charta“ werden Verkehrs- und Mobilitätsprojekte künftig noch stärker 
den anforderungen eines „grüneren europas“ und der nachhaltigkeit entsprechen müssen. Mit der Bündelung der Verkehre 
auf die beiden sachsen querenden ten-t-Korridore Orient/Östliches Mittelmeer und skandinavien/Mittelmeer bei gleichzei-
tiger anwendung ressourcenschonender Mobilitäts- und logistikkonzepte leistet die raumordnung hierzu einen wesentlichen 
Beitrag – und zwar von der lokalen und regionalen Maßstabsebene bis zur landes- und ländergrenzen überschreitenden 
dimension. die umsetzung rechtsverbindlicher Vorgaben in der regional- und landesplanung mit informellen Instrumenten 
umfasst daher in sachsen nicht nur die unterstützung der regionalentwicklung mit einer eigenen Förderrichtlinie, sondern auch 
die des Bundes (v. a. im strukturwandel) und der eu über Interreg.  
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III. ergebnisse und ausblick

ergebnisse der Zusammenarbeit 

Mit der Interreg B-Förderperiode 2014–2020 konnte eine 
zunehmende Verschiebung der Förderschwerpunkte hin zu 
einzel- und Fachthemen festgestellt werden. gleichzeitig 
trat die lokale Integration der Maßnahmen in den räum-
lichen Kontext zunehmend in den hintergrund. dies mag 
der entwicklung von belastbaren ergebnissen in den ein-
zelprojekten zuträglich gewesen sein, schwächte aber die 
hauptstärken von Interreg – die länder- und themenüber-
greifende integrierte Bearbeitung von ähnlich gelagerten 
herausforderungen der raumentwicklung. die arbeit der 
ag – die Vernetzung thematisch verwandter Projekte 
und eine Verknüpfung der Interreg-Projekte mit den raum-
entwicklungszielen der einzelnen länder vor Ort – schuf 
hier eine wertvolle ergänzung. gleichzeitig wurde damit 
eine Plattform geschaffen, über die die akteur:innen in 
deutschland miteinander regelmäßig in austausch treten 
und synergien zwischen den Projekten entstehen. die ag 
transregio hat diesen austausch intensiviert, verstetigt und 
unabhängig von den Projektzyklen auf eine dauerhafte Ba-

sis gestellt. die Interreg-Projekte wurden gleichzeitig in ihrer  
(außen-)Wirkung unterstützt, im sinne einer gemeinsamen 
raumentwicklung abgestimmt und die reichweite der er-
gebnisse über die Partnerschaften der einzelnen Projekte 
hinaus vergrößert.

am Beispiel der Projekte zeigt sich zudem, dass der er-
fahrungsaustausch auf überregionaler ebene ein nicht zu 
unterschätzendes zusätzliches Instrument der regionalent-
wicklung sein kann. Interreg B-Projekte liefern wertvolle er-
gebnisse, die durch akteur:innen vor Ort in Initiativen und 
konkrete Maßnahmen münden können und so einen wich-
tigen Beitrag zur strukturellen und wirtschaftlichen entwick-
lung liefern und zur Verknüpfung der überregionalen und 
lokalen ebene beitragen. die Projekte sind damit ein wich-
tiges Instrument, um Ziele und Prioritäten der raumordnung 
umzusetzen und schaffen einen Mehrwert für die regionen 
und die Beteiligten vor Ort.
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Herausforderungen 
werden in räumlichen 

und funktionalen Zusam-
menhängen bearbeitet 

und daraus abgeleitete 
netzwerke gebildet. dieser 

integrierte ansatz bildet 
sich in den Projektstrukturen 
ab, die Barrieren zwischen 
politischen und fachlichen 

ebenen überbrücken.

Interreg B
2014–2020

der innovative charakter erlaubt 
es, einzelne Ansätze in Form von 
Piloten im regionalen Kontext 
auszutesten, bevor sie für die anwen-
dung in der Breite nutzbar gemacht 
werden können. soziale Innovationen 
können so verstärkt umgesetzt, techni-
sche Innovationen besser vorbereitet 
werden. Interreg B ist damit ein wichti-
ges Instrument als investitionsvorberei-
tende Maßnahme. 

lokale Akteur:innen und netzwerke werden gestärkt 
oder bauen sich um ein neu umzusetzendes Vorhaben auf. 

die netzwerke bestehen auch nach Projektende weiter. 
sie umfassen oft Vertreter:innen mehrerer administrativer 

ebenen und Fachrichtungen. arbeitsprozesse werden effek-
tiver und effizienter, politische entscheidungsfindungspro-

zesse werden durch gemeinsames handeln erleichtert und 
nahhaltig gestärkt. gleichzeitig wird lokalen Vertreter:innen 

die zielgerichtetere Interessensvermittlung auf regionaler, 
nationaler und europäischer ebene ermöglicht. 

durch Interreg wird 
ein Wissenstransfer 
zwischen europäischen 
Staaten ermöglicht.  
dieser kommt den vor Ort 
betroffenen akteur:innen 
aus der Praxis direkt 
zugute. sie werden durch 
mehr Wissen und Kom-
petenz handlungsfähiger 
und können dieses schnell 
und flexibel für die eigene 
region anwenden und 
adaptieren.

a
usgewogene raumentwick

lun
g

Mehrwert von Interreg B für die 
regionen und Beteiligten vor Ort
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Über das Instrument Interreg B trug die arbeitsgruppe da-
mit auch zur realisierung der Ziele der territorialen agen-
da 2030 bei: ein „gerechtes“ und „grünes“ europa, also 
einer ausgewogeneren raumentwicklung, der stärkung 
funktionaler regionen und Konvergenz zwischen den Or-
ten sowie der Integration über landesgrenzen hinweg. 
gleichzeitig wurde die schaffung klimaneutraler und wi-
derstandsfähiger städte und regionen und nachhaltiger 
Verkehrslösungen unterstützt und eine bessere physischer 
Konnektivität von Orten, insbesondere durch einen nutzer-
zentrierten Verkehr und die Verdichtung lokaler, regionaler 
und überregionaler netze erreicht. 

Weiterführung der Kooperation

aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit wird die 
bestehende allianz politischer und operativer Interreg B-
akteur:innen aus den Bereichen Verkehr und raumordnung 
daher zunächst bis ende 2022 weitergeführt. eine Kern-
gruppe der bisherigen Mitgliedsländer übernimmt hierbei 
die Initiative.

die einbindung neuer akteur:innen erfolgt vor dem hin-
tergrund zweier schwerpunkte: zum einen im hinblick auf 
ähnliche arbeitsschwerpunkte und Ziele/herausforderun-
gen der raumordnung. Zum anderen ist eine erweiterung 
entlang der bisher einbezogenen Interreg-räume (central 
europe, Baltic sea) angedacht. gleichzeitig besetzen die 
in diese Kategorien fallenden länder verschiedene ab-
schnitte transnationaler Korridore. die Zusammenarbeit 

und der angestrebte austausch leiten sich daher auch von 
der gemeinsamen arbeit entlang dieser Korridore, oft zu 
ähnlichen Problemstellungen ab. 

Ziel der Verlängerung ist weiterhin die bessere Koordina-
tion der Interreg-arbeit auf Projekt- und Programmraume-
bene und die länderübergreifende Vernetzung aber auch 
ein vertiefter austausch auf Basis gemeinsamer Interessens-
gebiete. die ag ermöglicht damit einen bundesweiten the-
matischen Wissenstransfer und bietet eine gesamtschau 
zu den Projektinhalten- und ergebnissen. Mögliche „spin-
off“ effekte, z. B. (informellere) thematische untergruppen, 
sollen die erweiterte runde in Zukunft bereichern. Zudem 
können gemeinsame Überlegungen zur nächsten Interreg-
Programmperiode ab 2021 abgeleitet werden, die mit ih-
ren neuen schwerpunkten die räumlich integrierte arbeit 
über Interreg erleichtern wird. 

Zwischen 2021–2022 werden vier abstimmungstreffen 
und Veranstaltungen (online- oder physisch) zu ergebnis-
sen und aktivitäten der Mitglieder stattfinden (jeweils ein 
treffen pro halbjahr, das letzte davon als abschlussver-
anstaltung). Fixe agenda-Kerne werden wie bisher durch 
einen inhaltlichen Fokus oder in Form von site Visits und 
einladung strategisch relevanter experten ergänzt.

durch die Verabschiedung der „neuen“ territorialen agen-
da der eu (taeu2030) im dezember 2020 ergibt sich zu-
dem die Möglichkeit, die diskussion und die arbeit der ag 
an die in der ta2030 definierten Ziele anzubinden und 
damit zu ihrer umsetzung beizutragen.
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die ostdeutschen Bundesländer sind seit 
vielen jahren in den Bereichen Mobilität 
und Raumentwicklung aktiv und tauschen 
sich untereinander aus. 
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Übersicht aller sitzungstermine, teilnehmende und behandelten 
themen sowie auswahl an Präsentationsfolien

1. Treffen januar 2018 in Berlin 24

2. Treffen März 2018 in Magdeburg 34

attraktiver ÖPnV in dünn besiedelten regionen: strategien und Praxisbeispiele aus sachsen-anhalt 35

3. Treffen oktober 2018 in leipzig 36

die Weiterentwicklung des s-Bahn-netzes Mitteldeutschland: strategieprojekte im ländlichen raum im Überblick 37

4. Treffen Mai 2019 in erfurt 38

PnV zur gewährleistung der daseinsvorsorge: Projekte der raumordnung in sachsen 39

5. Treffen november 2019 in Potsdam 40

stadt-umland-Kooperationen in der hauptstadtregion 42

6. Treffen Februar 2021 (online) 43
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1. treFFen der ag – 22. Januar 2018 In BerlIn

Abstimmungstreffen Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg & 
Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung

Teilnehmende

1 Susanne Strobel gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg

2 Horst Sauer gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg

3 ulrike Schütz gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg

4 Georg Werdermann deutscher Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V.

5 Paul Vieweg deutscher Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V.

Themen

 » Welche strategien zur raumentwicklung und zur Mobilität werden in den an der ag beteiligten Ministerien formuliert?
 » schwerpunkte der anbindung des ländlichen raumes, anbindung und herausforde-rungen der Verkehrsknoten (urban 

nodes, subnodes)
 » strategische Begleitung der für die ostdeutschen  Bundesländer wichtigen Kernnetzkorridore
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2. treFFen der ag – 19. MärZ 2018 In MagdeBurg

Teilnehmende

1 dr. Klaus Bongartz thüringer Ministerium für Infrastruktur und landwirtschaft

2 nadine doden Ministerium für landesentwicklung und Verkehr, sachsen-anhalt

3 Gerd Müller senatsverwaltung für umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Berlin

4 ulrich Peters Ministerium für energie, Infrastruktur und digitalisierung, Mecklenburg-Vorpommern

5 Horst Sauer gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg

6 dr. ludwig Scharmann sächsisches staatsministerium des Inneren

7 Beate Schröder Ministerium für landesentwicklung und Verkehr, sachsen-anhalt

8 ulrike Schütz gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg

9 Susanne Strobel gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg

10 Melanie Tulke thüringer Ministerium für Infrastruktur und landwirtschaft

11 dr. Georg Werdermann deutscher Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V.

Themen

 » definition und stärkung des Mehrwertes der Beteiligung an der ag für die teilnehmenden Projektpartner 
 » aktuelle Modellprojekte und relevante Politiken in sachsen-anhalt, rolle des landes bei der Bestellung des sPnV und 

des Busverkehrs auf wichtigen hauptachsen sowie die strategischen und operativen entscheidungsprozesse in den 
vergangenen Jahren

 » Innovative transportlösungen im ländlichen raum: Verknüpfung von Bahn- und Busverkehren (einbindung in einen  
integralen taktfahrplan), zielgruppenorientierte angebote und adäquate Marketingkonzepte

 » Praxisbeispiele für Bürgerbus- und rufbussystem in sachsen-anhalt
 » site Visit: Bürgerbus Projekt im Möser (im rahmen des lokalen Interreg-Vorhabens)

Mitwirkende der AG TransRegio bei der Besichtigung des Bürgerbusses 
der Gemeinde Möser
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Attraktiver ÖPnV in dünn besiedelten Regionen: Strategien und Praxisbeispiele aus Sachsen-Anhalt
tobias Jensch (nasa gmbh) am 19.3.2018 in Magdeburg
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3. treFFen der ag – 8. OKtOBer 2018 In leIPZIg

Teilnehmende

1 Melanie Tulke thüringer Ministerium für Infrastruktur und landwirtschaft

2 Gerd Müller senatsverwaltung für umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Berlin 

3 dr. ludwig Scharmann sächsisches staatsministerium des Inneren

4 Alexander nitschke Ministerium für landesentwicklung und Verkehr, sachsen-anhalt

5 ulrike Schütz gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 

6 dr. Georg Werdermann deutscher Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V.

7 Petra ludewig sächsisches staatsministerium für Wirtschaft, arbeit und Verkehr, dresden 

8 oliver Mietzsch Zweckverband für den nahverkehrsraum leipzig (ZVnl)

9 Ron Böhme Mitteldeutscher Verkehrsverbund 

10 Paul Vieweg deutscher Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V.

Themen

 » Vorstellung der europäische Metropolregion Mitteldeutschland
 » europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit „eisenbahnneubaustrecke dresden–Prag eVtZ“
 » das schienenpersonenverskonzept Mitteldeutschland – zur Weiterentwicklung des railhuc-Projektes 
 » h2-schienenverkehr Mitteldeutschland – ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zum einsatz brennstoffzellenbetriebener 

Züge  
 » die Weiterentwicklung des s-Bahn-netzes Mitteldeutschland: strategieprojekte im ländlichen raum im Überblick 
 » das mitteldeutsche s-Bahn netz: eine region wächst (zusammen) – erste Befunde zur raumwirksamkeit 
 » Berichte (update) von Projekten in den Bundesländern
 » site Visit: hauptbahnhof, city-tunnel, Fernbusbahnhof

Sitzung der AG-Mitglieder zu Gast bei der Metropolregion  
Mitteldeutschland Management GmbH

Site Visit
Hauptbahnhof und Fernbusterminal als Verkehrsdrehscheibe
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die Weiterentwicklung des S-Bahn-netzes Mitteldeutschland: Strategieprojekte im ländlichen Raum im überblick 
ron Böhme (Mitteldeutscher Verkehrsverbund) am 8.10.2018 in leipzig



38

4. treFFen der ag – 20.-21. MaI 2019 In erFurt

Teilnehmende

1 dr. Klaus Bongartz thüringer Ministerium für Infrastruktur und landwirtschaft

2 Melanie Tulke thüringer Ministerium für Infrastruktur und landwirtschaft

3 Alexander nitschke
Ministerium für landesentwicklung und Verkehr, sachsen-anhalt 
(am 21.5. nicht teilgenommen)

4 dr. ludwig Scharmann sächsisches staatsministerium des Inneren

5 Petra ludewig sächsisches staatsministerium für Wirtschaft, arbeit und Verkehr

6 ulrike Schütz 
gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg  
(am 21.5. nicht teilgenommen)

7 Kerstin Brauer gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg

8 Gerd Müller senatsverwaltung für umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin

9 Paul Vieweg deutscher Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V.

10 Alexandra Beer deutscher Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V.

Themen

 » Input aus den Bundesländern zum thema „einfluss- und steuerungsmöglichkeiten für eine strategische, intermodale 
ÖPnV-Planung auf landesebene“

 » Berichte zu den Projekten der Bundesländer
 » teilnahme an der europäischen nahverkehrskonferenz am Folgetag (diese wurde im rahmen des vom tMIl geleiteten 

Interreg-Projektes subnodes organisiert)

Europäische Nahverkehrskonferenz im Rahmen des Projekts „SubNodes“ 
des TMIL

Mitglieder der AG nehmen an Site Visits als Teil der Europäischen 
Nahverkehrskonferenz teil
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ÖPnV zur Gewährleistung der daseinsvorsorge: Projekte der Raumordnung in Sachsen
dr. ludwig scharmann, sächsisches staatsministerium des Inneren [zum Zeitpunkt des Vortrags] am 20.5.2019 in erfurt
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5. treFFen der ag – 12. nOVeMBer 2019 In POtsdaM

Teilnehmende

1 ulrike Schütz gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 

2 Kerstin Brauer gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg

3 Melanie Tulke thüringer Ministerium für Infrastruktur und landwirtschaft

4 nadine Schulz Ministerium für landesentwicklung und Verkehr, sachsen-anhalt

5 Sophie Golinski Ministerium für landesentwicklung und Verkehr, sachsen-anhalt

6 dr. ludwig Scharmann sächsisches staatsministerium des Inneren

7 Gerd Müller senatsverwaltung für umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin

8 jürgen Murach senatsverwaltung für umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin

9 Paul Vieweg deutscher Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V.

10 Alexandra Beer deutscher Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V.

11 lilian Krischer deutscher Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V.

Fach-Inputs

12 Sabine Sperling gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg

13 Kai dahme Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)

Gruppenfoto AG TransRegio 
im Landtag Brandenburg
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Site Visit

14 Sina Youn Berliner Verkehrsbetriebe (BVg)

15 Patrick Isensee gewobag Wohnungsbau-aktiengesellschaft Berlin

Themen

 » thematischer schwerpunkt: stadt-umland-Kooperationen, hierzu jeweils ein Input aus den Bundesländern
 » Kurzes update oder abschlussbericht zu den Interreg-Projekten
 » Weitere Fach-Inputs: 

 » stadt-umland-themen
 » Intermodale Knoten im umland von graz 
 » VBB-aktivitäten/Interreg-Projekt connect2ce 

 » eu 2020+ für die themen der transregio allianz: austausch und diskussion
 » ausblick und weiteres Vorgehen der transregio-allianz – diskussion
 » site Visit: Besuch einer multimodalen Mobilitäts-station von BVg und gewobag in Berlin („Jelbi“)
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Stadt-umland-Kooperationen in der Hauptstadtregion 
sabine sperling, gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg am 12.11.2019 in Potsdam
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6. treFFen der ag – 22. FeBruar 2021 (OnlIne) – aBschlussMeetIng

Teilnehmende

1 dr. jürgen neumüller gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 

2 Kerstin Brauer gemeinsame landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg

3 dr. Klaus Bongartz thüringer Ministerium für Infrastruktur und landwirtschaft

4 nadine Schulz Ministerium für landesentwicklung und Verkehr, sachsen-anhalt

5 Frank Thäger Ministerium für landesentwicklung und Verkehr, sachsen-anhalt

6 dr. clemens esser Ministerium für landesentwicklung und Verkehr, sachsen-anhalt

7 dr. ludwig Scharmann sächsisches staatsministerium für regionalentwicklung

8 Iris Putz Ministerium für energie, Infrastruktur und digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

9 dr. jürgen Murach senatsverwaltung für umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin

10 Paul Vieweg deutscher Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V.

11 Alexandra Beer deutscher Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V.

Themen

 » thematischer schwerpunkt: ausarbeitung des abschlussdokuments & Konzept ag 2021+
 » rückblick in die themen und schwerpunkte der transregio-allianz in den Jahren 2017 bis 2020
 » Bericht des dV zum stand der abschlussbroschüre und diskussion über ergänzendes „Policy Paper“
 » Kurzes update aus den Bundesländern zu laufenden und geplante Vorhaben für die Interreg B-Periode ab 2021 und zu 

geplanten Veranstaltungen (projekt- und themenbezogen)
 » Weiteres Vorgehen der transregio-allianz in der Projektphase 2021–2022 – einbindung neuer Mitgliedsinstitutionen 

und Fachpartner:innen, Zeitplanung 
 » Weitere abstimmung zu kommenden Förderaufrufen in Interreg B
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diese Broschüre wurde im rahmen des Projektes „transregional transport in a regional context“  
(transregio alliance) erstellt. 

Weitere Informationen finden sie unter www.deutscher-verband.org

das Projekt transregio alliance wurde durch den deutschen Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung als andockvorhaben zum 
Interreg V B-Vorhaben „Peripheral access“ umgesetzt, das durch den europäischen Fonds für regionale entwicklung kofinanziert ist.

das Projekt erhielt eine zusätzliche unterstützung durch das Bundesprogramm „transnationale Zusammenarbeit“ des Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und heimat (BMI). durchgeführt wird das Programm im auftrag des BMI vom Bundesinstitut für Bau-, stadt- und raumforschung (BBsr) im Bundesamt 
für Bauwesen und raumordnung (BBr). es fördert deutsche Projektpartner in ausgewählten transnationalen Projekten von strategischer bundespolitischer 
relevanz.

 

darüber hinaus wird die transregio-allianz durch eine Zuwendung der gemeinsamen landesplanungsabteilung (gl) Berlin-Brandenburg gefördert.

alle rechte vorbehalten. 

stand: Juli 2021
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