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Nur wenige EU -Programme haben einen
so durchschlagenden und nachhaltigen
Erfolg, und das seit 30 Jahren, wie In-
terreg. Für zu viele Menschen bleibt das
regionale EU -Förderprogramm eine Un-
bekannte. Dabei wirkt es bis hin auf die
lokale Entscheidungsebene und sucht
mit grenzüberschreitenden Koopera-

tionspartnern nach gemeinsamen Lö-
sungen, die das Leben der Menschen
im Grenzraum verbessern. Was das ge-
nau für Luxemburg bedeutet, erklärt der
Minister für Landesplanung Claude
Turmes (Déi Gréng).

Claude Turmes, von 1999 bis 2018 wa-
ren Sie Mitglied des Europäischen Par-
laments. Sie kennen sich bestens mit
europäischen Förderprogrammen aus.

Auf Elf -Ebene gibt es eine Menge

unterschiedlicher Kohäsionsprogram-

me. Warum ist gerade das Interreg-
Programm auch 30 Jahre nach seiner
Gründung so wichtig?

Interreg ist wohl das EU -Pro-
gramm, das den Bürgern am
nächsten steht, und das bis auf
die lokale Entscheidungsebene.
Bürger, Forscher, aber auch Kom-
munen werden mit Hilfe dieses
Programms grenzüberschreitend
zusammengebracht. Europa wird
nirgends so erlebbar wie mit In-
terreg.

Luxemburg steht im Zentrum der
Großregion und ist in vielerlei Hin-
sicht der Motor dieses grenzüber-
schreitenden Kooperationsrau-

mes. Die regionale Entwicklung ist
im Vergleich zu vielen anderen
Grenzregionen sehr fortgeschrit-

ten. Warum braucht Luxemburg

auch in Zukunft Interreg?

Die Großregion ist ein einzig-
artiger Kooperationsraum, den es
in dieser Form woanders in der
EU nicht gibt und der große
Pendlerströme mit über 200 000
Menschen generiert, die tagtäg-
lich hin und her die Grenzen nach
Luxemburg überqueren. Das na-
türliche Miteinander wird in einer
so großen Intensität gelebt, dass

wir alles daransetzen müssen, die-
ses Gebilde in seiner Einmaligkeit
zu verbessern. Dazu dienen sol-
che EU -Förderprogramme wie In-
terreg. Das zeigt sich beispiels-
weise an der Elektro-Solarfähre
zwischen Wasserbillig und Ober-
billig, die auch dank europäischer
Interreg-Mittel jeden Tag beide
Orte verbindet. Um es ganz kon-
kret zu formulieren: Wenn wir -
grenzüberschreitend gemeinsam
an Problemen arbeiten, die uns al-
le betreffen wie zum Beispiel der
Gewässerschutz, kommen wir
schneller zu praktikablen Ergeb-
nissen.

Seit dem Beginn im Jahr 1990 hat
sich die Zahl der Förderprojekte
kontinuierlich gesteigert. Aller-
dings ist für die Förderperiode von
Interreg V von 2014 bis 2020 (sie

he Grafik auf den Seiten 4-5) ein
Einbruch bei der Zahl der Projekte
zu vermerken. Wie ist das zu er-

klären?
Die Antwort ist schnell gefun-

den. Es werden aktuell weniger,
dafür aber umfangreichere Projek-

te durchgeführt. Die Finanzmittel
für Interreg wurden in den letzten
30 Jahren kontinuierlich gestei-
gert. Dennoch, im Streit um den -
Wiederaufbau der europäischen
Wirtschaft kommt niemand an
den „Sparsamen Vier" vorbei.
Sie kämpfen für einen schlanken
EU -Haushalt und sie wollen
keine Schulden teilen. Sie meinen,
die EU sei zu weit von den Bür-
gern entfernt, kürzen dann aber
die Programme, die genau das
gewährleisten können. Leid-
tragende sind solche nützlichen
Förderprogramme wie das Inter -
reg, die als erste von den Budget-

kürzungen betroffen sind. Zwar
wollen alle mehr Europa, aber mit
immer weniger Geld. Das kann
nicht funktionieren. Deshalb ste-
hen wir als Luxemburger Regie-
rung für den Erhalt der wichtigen
regionalen Kohäsionsprogramme
ein.

Von der Antragstellung bis zur
Durchführung von EU -Projekten

ist es oft ein langer und be-
schwerlicher Weg. Was raten Sie
denjenigen, die sich zum ersten

Mal mit europäischer Förderung

auseinandersetzen?
Das Wichtigste ist, dass man

einen Profi konsultiert, der sich in
der Handhabung und Planung sol-
chen Förderprogramme bestens
auskennt. In den zuständigen Mi-
nisterien haben wir geschulte An-
sprechpartner. Aber auch jedes
EU -Programm hat sogenannte Na-
tional Contact Points. Die haben
sich darauf spezialisiert und kön-
nen schon bei der Idee beratend
zur Seite stehen.

Es gibt einen regelrechten

Dschungel an EU -Programmen und
Richtlinien, die es zu beachten
gilt. Wer einen Antrag stellt, muss

genau auf Formulierungen achten,
damit er überhaupt in Betracht
gezogen wird. Wie finde ich als
potenzieller Antragsteller das
passende Programm und wer kann
helfen?

Genau dafür sind National Con-
tact Points geschaffen worden. Ein
Laie wird es schwer haben, sich
durch der EU -Wust durchzuarbei-
ten. Schneller und effizienter geht
das mit den Profis, die in diesen
Büros sitzen, im Falle von Interreg
im zuständigen Ministerium.

Bedeutet das, dass ohne profes-

sionelle Hilfe eine Antragstellung

nicht empfehlenswert ist? -
EU -Programme sind recht kom-

plex. Es macht als Laie wenig Sinn,

so viel Energie in die Suche und in
das Verstehen solche Programme

zu stecken. Viel wichtiger ist die
Umsetzung auf der lokalen Ebene.
Das ist entscheidend für Erfolg oder
Misserfolg eines Projekts. Profis
helfen bei der Antragstellung und je
besser so ein Projekt passend auf
das jeweilige Förderprogramm aus-
formuliert ist, desto mehr steigen
die Chancen einer Bewilligung
durch eine unabhängige Jury.

Bei den Partnern für solche EU -
Projekte kommen fast zwei Drittel

der Antragsteller von öffentlichen
Einrichtungen. Warum ist das so?
Sind solche Programme einfach zu
komplex?

Unser Ziel ist es, die Angst vor
den komplexen Antragstellungen

zu nehmen. Deshalb haben wir ja
die Contact Points, die niemanden
im Regen stehen lassen. Wir arbei-
ten auch in Hinblick auf die nächs-
te Förderperiode an der Vereinfa-
chung. Wir stellen fest, dass wir
einen Bedarf an grenzüberschrei-
tender Zusammenarbeit haben,
insbesondere auf Ebene der öf-
fentlichen Einrichtungen. Auch
hier macht durchaus es Sinn, wenn
staatliche oder para -staatliche Ak-
teure an transnationalen Lösungen
arbeiten, wie zum Beispiel an der
Vergleichbarkeit von Daten oder
an geografischen Informationssys-

temen.

Können Sie Projekte mit Luxem-

burger Beteiligung nennen, die
einen nachhaltigen Effekt haben?

Wir haben sogenannte Leucht-
turmprojekte, die auch über eine
Förderperiode hinaus überlebens-
fähig sind: Zum Beispiel im Be-
reich des Gewässerschutzes an der
Our oder an der Obersauer, aber
auch im Bereich der Analyse
grenzüberschreitender Mobilität
(MMUST), die sich auch mit den
Auswirkungen der Mobilität auf
Infrastruktur und Raumplanung
auseinandersetzt.

Was muss noch in Luxemburg

geschehen, damit das Interesse
an Interreg wächst?

Tu Gutes und sprich darüber:
Interreg ist ein sehr erfolgreiches
Programm, das nah an der lokalen
Entscheidungsebene ist. Wir ha-
ben durch die Schaffung der
nationalen Contact Points, den
Zugang vereinfacht. Jetzt in der
Pandemiezeit ist es um so wichti-
ger, den Menschen zu zeigen, dass
die EU gemeinsam mit lokalen
Partnern an der Verbesserung der
Lebensbedingungen der Men-
schen im Grenzraum arbeitet.
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