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1 Einleitung  

In diesem Synthesepapier werden unsere zusammenfassenden Schlussfolgerungen zu den Wirkungen 
(impact) der im Rahmen der Prioritätsachse 2 des Kooperationsprogramms genehmigten 
grenzüberschreitenden Projekte sowie zur Entwicklung des Kontextes in der Großregion dargestellt. Sie 
ergeben sich aus früheren Arbeiten zu folgenden Aspekten dieser Bewertungsaufgabe: 

 Eine kritische Analyse der tatsächlichen Outputs (réalisations) der unter Achse 2 ausgewählten 
Projekte und ihrer ersten Ergebnisse (résultats)1 in Bezug auf Effizienz, Attraktivität und Entwicklung 
des großregionalen Gebiets und seiner Lebensräume, um zu ermitteln, ob die spezifischen Ziele 
(SZ 3, SZ 4 und SZ 5) sowie die Ziele der Strategie Europa 2020 in dieser Achse erreicht werden. 

 Eine Analyse der Änderung des Kontexts des Programms Großregion, um zu bestimmen, ob die 
beobachtbaren Entwicklungen die Interventionslogik der spezifischen Ziele der Prioritätsachse 2 
oder sogar die Interventionslogik dieser Achse als Ganzes in Frage stellen. 

 Eine Analyse, um zu überprüfen, ob die Kohärenz zwischen den spezifischen Zielen von Achse 2 
sowie die Kohärenz zwischen Achse 2 und den anderen Achsen des Programms weiterhin besteht.. 

Die zusammenfassenden Schlussfolgerungen werden zuerst für jedes spezifische Ziel einzeln (Kapitel 
2) und dann für die gesamte Prioritätsachse 2 (Kapitel 3) dargestellt. 

 

2 Schlussfolgerungen zur Wirkung der Projekte und zur 
Kontextentwicklung auf der Ebene der drei spezifischen Ziele  

 

2.1 Einen günstigen Erhaltungszustand der Umwelt erreichen 
Das SZ 3 wird derzeit von sechs Kooperationsprojekten umgesetzt (d.h. Trockenmauern; Alqua; 
Eisch’A; EmiSûre; MUSGOREP; Regiowood-II), die darauf abzielen, das gemeinsame Naturerbe zu 
schützen / zu erhalten und die natürlichen Ressourcen nachhaltig zu erhalten. 

Die Wirkung der SZ 3-Projekte 

Die sechs Projekte wirken sich stark auf die meisten der unter dem SZ 3 erwarteten Veränderungen 
aus, da Beiträge anderer gemeinsamer Managementansätze, die im gleichen Zeitraum durch 
Interventionen außerhalb des Interreg-Programms durchgeführt werden, entweder begrenzt sind oder 
gar nicht bestehen. 

Die Projekte tragen alle unmittelbar zum Outputindikator für SZ 3 bei (d.h. Fläche der Habitate, die durch 
auf grenzüberschreitender Ebene abgestimmte Managementmaßnahmen abgedeckt sind, mit dem Ziel, 

                                                
1 Die Begriffe „réalisations“ und „résultat“ werden in der deutschen Übersetzung gemäß der Wortwahl im Dokument „Leitfaden - 
Interventionslogik und Indikatoren“ verwendet. 
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einen besseren Erhaltungszustand zu erreichen). Die Gesamtheit der einzelnen geplanten Outputs lässt 
darauf schließen, dass der Zielwert des Indikators (d. H. 4.500 km²) schon Ende 2020 weit überschritten 
wird (bis zu 195%). 

Der Beitrag der Projekte zu dem durch den Ergebnisindikator für SZ 3 erfassten spezifischen Aspekt 
(d.h. Anteil des Gebiets der Großregion, das durch abgestimmte Managementmaßnahmen abgedeckt 
ist) ist ebenfalls sehr stark. Die von gemeinsamen Maßnahmen der Projekte betroffen Gesamtfläche 
wird den Anteil des Gebiets der Großregion, der Ende 2020 durch abgestimmte 
Umweltmanagementansätze abgedeckt werden soll, auf 20,3% erhöhen. Dies stellt einen starken 
Anstieg gegenüber der Ausgangssituation von 2013 (6,9%) dar und zeigt auch, dass der Zielwert des 
Ergebnisindikators für 2023 (13,7%) weit übertroffen wird. Die Projekte Trockenmauern und EmiSûre 
werden den stärksten Einfluss auf diese Veränderung haben, da allein ihre gemeinsamen Initiativen 
bereits 19,5% des Territoriums der Großregion abdecken. 

Die Entwicklung des Kontextes 

Die Entwicklung des Kontextes zwischen 2012 und 2017 wurde auf der Grundlage regionaler oder 
nationaler Daten (Luxemburg) für Themen analysiert, die durch die Interventionen von SZ 3 
angesprochen werden: allgemeine Bodennutzung und artifizielle Bodennutzung, Natura-2000-Gebiete 
und national geschützte Gebiete sowie Naturparks und Biosphärenreservate. 

Bezüglich der Themen allgemeine Bodennutzung und artifizielle Bodennutzung ist eine ungünstige 
Entwicklung insbesondere für das Großherzogtum Luxemburg und für die Wallonie, aber teils auch für 
die gesamte Region Grand Est zu beobachten. Insbesondere im Großherzogtum und in der Wallonie 
ist der Anteil des bebauten Landes auf Kosten landwirtschaftlicher Flächen gestiegen. Luxemburg ist 
der Teil der Großregion, dessen Landschaft im Vergleich zu den angrenzenden Gebieten,    am 
stärksten von Infrastrukturen fragmentiert ist. Im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in der Region Grand 
Est ist jedoch eine positive Entwicklung zu verzeichnen, da der Anteil der ökologisch bewirtschafteten 
Flächen gestiegen ist. 

Die Entwicklung von Natura-2000-Gebieten und Schutzgebieten auf nationaler Ebene ist in den meisten 
Teilräumen der Großregion (Wallonien, Luxemburg, Saarland, Rheinland-Pfalz) günstig, da die 
Oberfläche dieser Gebiete nur in der Region Grand Est stagniert. Bei den Naturparks ist die jüngste 
Entwicklung weitgehend von einer Stabilisierung gekennzeichnet, da nur ein neuer Park geschaffen 
wurde (in Luxemburg). Es ist auch wichtig, die nach wie vor geringe Bedeutung der UNESCO-
Biosphärenreservate in der Großregion zu unterstreichen, obwohl im Großherzogtum eine günstige 
Entwicklung zu beobachten ist (die Definition eines solchen Reservats ist im Gange). 

Gültigkeit der Interventionslogik von SZ 3 

Die Projekte von SZ 3 tragen somit dazu bei, eines der wichtigsten Entwicklungspotenziale der 
Großregion (Naturerbe) weiter zu stärken. Ihre Interventionen befassen sich mit Problemen, die in der 
Analyse der Ausgangssituation festgestellt wurden und die sich angesichts der jüngsten kontextuellen 
Veränderungen in den meisten Teilen der Großregion eher günstig entwickeln. Somit ist die 
Interventionslogik noch gültig. 
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Hinsichtlich der artifiziellen Bodennutzung sollte dennoch betont werden, dass die Wirkungsbewertung 
zur Erreichung von SZ 3 gezeigt hat, dass genehmigte Projekte keinen wesentlichen Beitrag zur 
proaktiven Verringerung dieses unerwünschten Aspekts leisten, der in den letzten Jahren in der 
Großregion weiter zugenommen hat. Dies ist jedoch kein Fehler der von den Projekten durchgeführten 
Interventionen, da der Großteil der Probleme im Zusammenhang mit einer artifiziellen Bodennutzung in 
den dichter besiedelten Stadtgebieten und nicht in den ländlichen und natürlichen Schutzgebieten 
auftritt. 

 

2.2 Die kulturelle und touristische Aufwertung des Natur- und Kulturerbes der 
Großregion steigern  

SZ 4 wird derzeit im Rahmen von sechs Kooperationsprojekten umgesetzt (d.h. Land of Memory; 
Barrierefreiheit ohne Grenzen; Wasserreiseroute; Digitale Kommunikationsstrategien in der 
touristischen Großregion-DTMGR; AGRETA; Digitale Steine), die auf die Verbesserung des natürlichen 
und kulturellen Erbes abzielen, um die Attraktivität der Großregion als Freizeit- und Erholungsziel zu 
stärken. 

Die Wirkung der SZ 4-Projekte 

Die sechs Projekte zur Erhaltung / Modernisierung von Kulturgütern und zur touristischen Inwertsetzung 
des Kultur- und Naturerbes der Großregion werden eine starke Wirkung auf alle unter SZ 4 erwarteten 
Veränderungen haben. Gleichwohl wird die reale Wirkung der Projekte nur zeitverzögert greifen. 

Der direkte Beitrag der Projekte zum Outputindikator ist stark (d.h. Zahl grenzüberschreitender 
touristischer Produkte), da die Gesamtheit der einzelnen geplanten Outputs darauf hindeutet, dass der 
Zielwert des Indikators (d.h. 12 Tourismusprodukte) schon Mitte 2021 bei weitem übertroffen wird (bis 
zu 250%). Grenzüberschreitende Tourismusprodukte, die von den Projekten entworfen wurden, 
enthalten jedoch sehr unterschiedliche "operationelle" Elemente. Daher wäre es im Kontext eines 
zukünftigen Interreg-Programms sinnvoll, den Begriff "grenzüberschreitendes Tourismusprodukt" 
genauer zu definieren (z. B. durch Angabe bestimmter Standardmerkmale oder -kriterien). 

Hinsichtlich des Beitrags der Projekte zum Ergebnisindikator (d.h. Zahl der Übernachtungen Bewohnern 
und Nichtansässigen in der Großregion, sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubsreisen) werden von 
den Projekten selbst nur wenige „robuste“ Informationen angegeben. Der quantitative Umfang des 
Beitrags kann daher derzeit nicht genau erfasst werden und dies wird wahrscheinlich auch in der Zukunft 
nicht möglich sein. 

Daher halten wir die Annahme für realistischer, dass eine tatsächliche Wirkung nur mittel- bis langfristig 
auftreten wird. Diese entsteht in erster Linie über die Steigerung der Attraktivität der Großregion nach 
der Einführung der neuen Tourismusprodukte sowie durch eine verstärkte spätere Nutzung dieser 
Produkte seitens der großregionalen oder internationalen touristischen Kundschaft. 

Die Entwicklung des Kontextes 
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Die Entwicklung des Kontextes von SZ 4 zwischen 2012 und 2017 wurde auf der Grundlage der 
jüngsten Daten des statistischen Portals der Großregion für touristische Ankünfte und Übernachtungen 
sowohl für die gesamte Großregion als auch für ihre einzelnen Teilgebiete analysiert. 

Auf Ebene der Großregion ist die Gesamtzahl der Besuche zwischen 2012 (14.031.677) und 2017 
(16.033.360) um rund 2 Millionen gestiegen. Auch die Gesamtzahl der Übernachtungen ist zwischen 
2012 (33.000.202) und 2017 (36.340.189) um etwas mehr als 3,3 Millionen gestiegen. Rheinland-Pfalz 
ist sowohl bei den Besuchen als auch bei den Übernachtungen das bestbesuchte Tourismusziel in der 
Großregion. Nach Rheinland-Pfalz folgen Wallonien und Lothringen sowie zuletzt das Saarland und 
Luxemburg. 

In den meisten Teilen der Großregion ist die Entwicklung der touristischen Besuche und 
Übernachtungen im Allgemeinen stabil oder sogar positiv. Diese Entwicklung wird hauptsächlich durch 
Touristenströme aus dem jeweiligen nationalen Raum getragen (Rheinland-Pfalz, Saarland, Lothringen, 
Wallonien). In diesen Fällen sind jedoch auch Touristenströme aus den unmittelbar angrenzenden 
Nachbarländern ein wichtiger Faktor. 

Ein anderes Bild ergibt sich im Fall des Großherzogtums Luxemburg, wo die Zahl der Besuche und 
Übernachtungen viel geringer ist und auch die Herkunftsländer der Touristen viel differenzierter sind. 
Darüber hinaus hat sich die Entwicklung der Anzahl der Übernachtungen in Luxemburg verändert. Nach 
einer positiven Entwicklung im Zeitraum 2012-2015, kann in den Jahren 2016-2017 ein Rückgang der 
touristischen Übernachtungen beobachtet werden. 

Gültigkeit der Interventionslogik von SZ 4 

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung mit der sich die Effekte neuer grenzüberschreitender 
Tourismusprodukte im regionalen Tourismus zeigen werden, wird demnach der Beitrag externer 
Faktoren zur beobachteten Zunahme der Gesamtzahl der touristischen Übernachtungen in der 
Großregion in der Programmierungsphase 2014-2020 als stark eingeschätzt. 

Trotzdem können wir feststellen, dass die Interventionslogik von SZ 4 nach wie vor gültig ist: Sie 
stabilisiert und verstärkt die bereits weitgehend positive Kontextentwicklung des touristischen 
Potenzials, das mit dem natürlichen und kulturellen Erbe der Großregion verbunden ist. 

 

2.3 Die Umweltbelastungen im Rahmen der wirtschaftlichen und räumlichen 
Entwicklung verringern  

SZ 5 wird derzeit über drei Kooperationsprojekte umgesetzt (d.h. GReENEFF, Persephone, 
EnergiewabenGR), die auf eine bessere Ressourcennutzung und eine energieeffizientere Gesellschaft 
abzielen.  

Die Wirkung der SZ 5-Projekte 
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Die drei Projekte haben eine moderate Wirkung auf eine Hälfte der unter SZ 5 insgesamt erwarteten 
Veränderungen (d.h. Inwertsetzung und verbesserte Bewirtschaftung erneuerbarer Energien; 
verbesserte Effizienz einer nachhaltigen Stromerzeugung / -verteilung), aber nur eine geringe Wirkung 
auf die andere Hälfte (d.h. Stärkung der Kreislaufwirtschaft; verbesserte Umweltbedingungen in 
funktionalen grenzüberschreitenden Stadtgebieten). 

Der Beitrag der drei Projekte zum Outputindikator (d.h. von grenzüberschreitenden Initiativen im 
Energiebereich betroffene Bevölkerung) ist eher gering, da die Gesamtheit ihrer Outputs hinter den 
Erwartungen zurückbleibt: Bis Ende 2020 werden sie den Zielwert des Outputindikators (d.h. 30.000 
Menschen im Jahr 2023) nur zu etwa 47% erreicht haben. 

Die Wirkung der Projekte auf die Entwicklung des Ergebnisindikators für SZ 5 (d.h. Anteil der 
erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch in der Großregion) wird ebenfalls sehr gering sein. 

Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass der Ergebnisindikator hinsichtlich der Kausalität 
weitgehend von dem durch den Outputindikator erfassten Aspekt "entkoppelt" ist: Dies bedeutet konkret, 
dass ein steigender Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch in der Großregion nur 
bedingt durch den Umfang der von grenzüberschreitenden Energieinitiativen betroffenen Bevölkerung 
erklärt (und beeinflusst) wird2. Dadurch wird der vom Ergebnisindikator erfasste Aspekt zu einem 
"autonomen Element", dessen Änderung durch externe Faktoren beeinflusst wird. 

Die Entwicklung des Kontextes 

Die Kontextentwicklung zwischen 2012 und 2017 wurde auf der Grundlage regionaler oder nationaler 
Daten (Luxemburg) in Bezug auf Aspekte analysiert, die für die Interventionsbereiche von SZ 5 relevant 
sind: CO2-Emissionen, erneuerbare Energien, Abfallmanagement und Kreislaufwirtschaft sowie 
Investitionen des privaten Sektors zur Begrenzung negativer Umweltauswirkungen. 

Bei den CO2-Emissionen ist in den meisten Teilen der Großregion (Luxemburg, Grand Est, Wallonien, 
Rheinland-Pfalz) eine positive Entwicklung zu erkennen, wohingegen die jüngste Entwicklung im 
Saarland eher ungünstig ist. Ein relativ ähnliches Bild ergibt sich für die Entwicklung der Rolle 
erneuerbarer Energien in der Großregion: Eine günstige Entwicklung auf hohem Niveau ist in der Region 
Grand Est, in der Wallonie und in Rheinland-Pfalz zu beobachten, wohingegen die Entwicklung im 
Saarland und in Luxemburg zwar positiv ist, sich aber noch auf einem sehr niedrigen Niveau befindet. 

In den Bereichen Abfallmanagement und Kreislaufwirtschaft ist in mehreren Teilen der Großregion 
(Grand Est, Rheinland-Pfalz, Wallonien) ein günstiger Trend hin zu weniger Abfällen und einem 
zunehmenden Recyclinganteil zu verzeichnen. Im Saarland gibt es diesbezüglich auch eine positive 
Entwicklung, die aber weniger stark ausgeprägt ist. In Luxemburg ist die Abfallmenge pro Kopf stark 
zurückgegangen, liegt aber weiterhin deutlich über dem EU-Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Menge 

                                                
2 Zu ungenaue Definition der Begriffe "Bevölkerung" (diese kann Verbraucher enthalten, die mehr erneuerbare Energie nutzen, 
aber auch Verbraucher, die ihren konventionellen Energieverbrauch reduzieren) und "Energieinitiativen" (diese können 
Maßnahmen zur Produktion erneuerbarer Energie abdecken, aber auch die Einführung innovativer Verfahren oder 
Technologien zur Kontrolle des nicht-erneuerbaren Energieverbrauchs). 
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an recycelten Materialien, die dort als industrielle oder landwirtschaftliche Rohstoffe rückgewonnen 
wurden, in den letzten Jahren stark zurückgegangen. 

Bei den privaten Investitionen zum Schutz der Umwelt zeigt sich vor allem in Rheinland-Pfalz und im 
Saarland eine günstige Entwicklung, während in anderen Teilen der Großregion eine ungünstige 
Entwicklung (Wallonien) oder eine fluktuierende Entwicklung (Grand Est) beobachtet werden können. 
Für das Großherzogtum Luxemburg gibt es diesbezüglich keine quantitativen Angaben. 

Gültigkeit der Interventionslogik von SZ 4 

Aus der geringen Anzahl von genehmigten Projekten im Rahmen von SZ 5 kann gefolgert werden, dass 
die Interventionslogik mittelfristig nach wie vor gültig bleibt. Diese anhaltende Relevanz ist vor allem 
darauf zurückzuführen, dass die aktuellen Projekte noch nicht ausreichend zu diesen neuen, aber 
wichtigen Bereichen für die grenzüberschreitende Entwicklung beitragen. 

Die grenzüberschreitenden Projekte verstärken zwar geringfügig positive kontextbezogene 
Entwicklungen in einigen thematischen Bereichen (z. B. Verringerung der CO2-Emissionen, 
Entwicklung erneuerbarer Energien, Kreislaufwirtschaft), tragen jedoch noch nicht zur Behebung 
anderer feststellbarer Schwachstellen etwa bei der Abfallbewirtschaftung (z. B. im Saarland und in 
Luxemburg) oder den private Investitionen zum Schutz der Umwelt (z. B. in Wallonien und Grand Est) 
bei. 
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4. Zusammenfassende Schlussfolgerungen zur Achse 2 und 
Handlungsempfehlungen  

Die übergreifenden Schlussfolgerungen zur Strategie des Interreg V-A Programms Großregion für die 
Achse 2 mit seinen drei großen "Handlungsbereichen" (d.h. die spezifischen Ziele) lassen sich wie folgt 
zusammenfassen. 

Gesamtwirkung der Achse 2 auf die Entwicklung der Großregion 

Viele der im Rahmen von Achse 2 angestrebten kurz- und mittelfristigen Veränderungen werden 
tatsächlich und direkt von den genehmigten Projekten beeinflusst (d.h. nicht berücksichtigt sind 
hier die Aspekte der Ergebnisindikatoren, siehe unten). Die Gesamtwirkungen auf den gewünschten 
Entwicklungsstand in der Großregion sind daher erheblich, da die Projekte zu folgenden Aspekten direkt 
beitragen: 

 die kohärente Inwertsetzung natürlicher und kultureller Ressourcen (starke Wirkung von SZ 3 und 
SZ 4); 

 die Veränderung des Kooperationsgebiets in Richtung eines Raums mit einer gemeinsamen 
grenzüberschreitenden Identität (starke Wirkung von SZ 4); 

 die Schaffung eines attraktiven und umweltbewussten Lebensumfelds, das für seine Bevölkerung 
und zukünftige Generationen erhalten bleibt (starke Wirkung von SZ 3 und SZ 4, durchschnittliche 
Wirkung von SZ 5); 

 die Förderung eines energieeffizienteren "grünen Wachstums" (eher schwache Wirkung von SZ 5). 

Die durchgeführten Projekte tragen somit zur Erreichung der langfristigen globalen Vision für die 
Großregion bei, wie sie im Kooperationsprogramm vorgeschlagen wird. Die Achse 2 wird eine 
ausgewogene territoriale Entwicklung fördern, die auf den Komplementaritäten der Funktionen der 
Gebiete der Großregion basiert und den täglichen Anliegen ihrer Einwohner Rechnung trägt. 

Die Achse 2 wird jedoch nicht direkt zur Förderung einer polyzentrischen territorialen Entwicklung auf 
der Ebene der Großregion beitragen, da die genehmigten Projekte nicht darauf abzielen, eine 
Umwandlung der Morphologie des bestehenden städtischen Systems (d.h. die räumliche Verteilung 
städtischer Gebiete, die Austauschbeziehungen welche zwischen städtischen Gebieten bestehen) und 
die Beziehungen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten zu beeinflussen. 

Hinsichtlich der speziellen Veränderungen, die von den Ergebnisindikatoren der drei 
spezifischen Ziele angestrebt werden, ist jedoch die Wirkung der Projekte eher begrenzt. Dies ist 
jedoch nicht auf die Art und Qualität der angenommenen Projekte zurückzuführen, sondern auf das 
neue Konzept der Ergebnisindikatoren (d.h. die Erfassung der gewünschten Veränderung auf 
Makroebene) und dessen begrenztem praktischen Nutzen im spezifischen Kontext von Programmen 
der territorialen Zusammenarbeit. 

Hinzu kommt auch, dass eine feste thematische Verbindung zwischen Output- und Ergebnisindikatoren 
nur im Falle von SZ 3 besteht. Bei den beiden anderen SZ sind die jeweiligen Indikatorpaare jedoch 
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"entkoppelt", entweder in zeitlicher Hinsicht (SZ 4)3 oder in thematischer Hinsicht (SZ 5)4. Dies bedeutet 
in beiden Fällen, dass die Projektoutputs nicht ursächlich mit den festgestellten Veränderungen im 
jeweiligen Gesamtkontext der Großregion in Zusammenhang gebracht werden können. Deswegen kann 
auch die Wirkung der Projekte auf beobachtbare Veränderungen im Verhältnis zum Einfluss externer 
Faktoren nur "minimal" sein. 

Dieses Problem kann im laufenden Programm nicht mehr zufriedenstellend gelöst werden, sollte jedoch 
bei der künftigen Programmplanung (nach 2020) sorgfältig geprüft werden. 

Der Beitrag von Achse 2 zur Strategie Europa 2020 

Die meisten der unter Achse 2 genehmigten Projekte werden zweifellos einen allgemein positiven und 
bemerkenswerten Einfluss auf die Säule "Nachhaltiges Wachstum" der Strategie Europa 2020 haben. 
Wenn jedoch nur die drei wichtigsten EU-Oberziele mit Bezug auf den Klimawandel und den verstärkten 
Einsatz erneuerbarer Energien und treibhausgasarmer Technologien berücksichtigt werden5, so sind 
die Wirkungen eher begrenzt. Dies ist hauptsächlich auf die geringe Anzahl von Projekten zur 
Umsetzung von SZ 5 zurückzuführen, aber auch darauf, dass nur wenige Projekte in anderen SZ 
konkrete Maßnahmen zur Erreichung einer stärkeren Nutzung erneuerbarer Energien beinhalten oder 
"grüner" Technologien enthalten (obwohl solche Maßnahmen in einigen Fällen vorhanden sind, ist dies 
nicht das Hauptziel der Projekte). 

In Bezug auf die Säule „Inklusives Wachstum“ dürfte SZ 4 geringe Auswirkungen haben. Einige 
Tourismusprojekte können dazu führen, dass Arbeitslose oder gering qualifizierte Personen in diesem 
Sektor eingestellt werden. 

Kohärenz der Interventionslogik von Prioritätsachse 2 

Die zusammenfassende Analyse von Kapitel 2 bestätigt die Gültigkeit der Interventionslogik der drei 
spezifischen Ziele, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Kohärenz von Achse 2 des 
Programms erhalten bleibt. Da die anderen Achsen des Programms nicht Gegenstand einer ähnlichen 
Bewertung waren, kann nur mittels einer Ceteris-Paribus-Hypothese6 von der Kohärenz der Achse 2 
mit diesen anderen Achsen ausgegangen werden. 

Berücksichtigt man die Tatsache, dass die Kontextentwicklung von Achse 2 im Allgemeinen in den 
Bereichen Naturerbe (SZ 3) und Tourismus (SZ 4) positiv ist, sind die jeweiligen Interventionen für die 
Entwicklung vorhandener Stärken in der Großregion und für ein weiteres Vorantreiben dieser positiven 

                                                
3 Zeitliche Verzögerung der direkten Auswirkungen neuer grenzüberschreitender Tourismusprodukte auf die Zunahme der 
touristischen Übernachtungen in der Großregion.  
4 Fehlen eines starken Kausalzusammenhangs zwischen dem Outputindikator und dem Ergebnisindikator.  
5 Die Hauptziele sind: (1) "Verringerung der Treibhausgasemissionen um 20% (oder sogar 30%, wenn die Bedingungen dies 
erlauben) im Vergleich zu 1990"; (2) "Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen bis zu 20%" und (3) "Steigerung der 
Energieeffizienz um 20%". 
6 Auf der Grundlage der Tatsache, dass die Ex-ante-Bewertung ursprünglich eine Gesamtkohärenz der vorgeschlagenen 
Programmachsen und ihrer jeweiligen spezifischen Ziele festgestellt hatte.  
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Veränderungen besonders hilfreich. Dies gilt sowohl für das aktuelle Programm als auch für ein 
zukünftiges Interreg-Programm für die Zeit nach 2020. 

Trotz einer allgemein positiven Kontextentwicklung im Rahmen von SZ 5 bestehen bei bestimmten 
Themen (z.B. Abfallbewirtschaftung, erneuerbare Energien) weiterhin territoriale Schwächen, und 
zudem konnten auch bestimmte Entwicklungen in einigen Teilen der Großregion nicht gebremst werden 
(insbes. artifiziellen Bodennutzung). In diesen Fällen ist ein stärkerer Beitrag von SZ 5-Interventionen 
zur Veränderung wünschenswert und bleibt daher auch mittelfristig relevant. Die Realisierung 
zusätzlicher Interventionen während dieser Programmperiode ist jedoch angesichts der aktuellen 
Situation der "Überprogrammierung" der Achse 2 kaum möglich. 

Die einzig gültige Empfehlung zur Erhöhung des Beitrags unter SZ 5 während des laufenden Zeitraums 
ist daher die Nutzung von möglichen Handlungsspielräumen, die im Zusammenhang mit der 
Prioritätsachse 4 bestehen. Konkret könnte dies über die Veröffentlichung eines Aufrufs zur Einreichung 
von Vorschlägen für die Achse 4 erfolgen, in dem Projekte dazu ermutigt werden, sowohl zu den 
Interventionsthemen der SZ 8-10 als auch zu einer rationelleren Nutzung von Energie oder einer 
Nutzung von erneuerbaren Energien beizutragen. 

Empfehlungen für die Zeit nach 2020 

In Anbetracht der vorstehenden Schlussfolgerungen sollte eine künftige Interventionsstrategie, die auf 
die derzeit in der Achse 2 behandelten Themen abzielt, die bestehenden "Stärken" weiter stabilisieren 
/ ausbauen und neue "Chancen" für die grenzüberschreitende Entwicklung proaktiver nutzen. 

Dennoch sollte ein künftiges Interreg-Programm für die Zeit nach 2020 alle Themen von Achse 2 auf 
der Grundlage einer viel tieferen Analyse der Kontextfaktoren und des Kooperationspotenzials 
überdenken. Dies wurde in der vorherigen SWOT-Analyse (Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken) nur 
teilweise erreicht. Angesichts der derzeitigen Schwierigkeiten bei der wirksamen Bewältigung des 
Problems der verstärkten artifiziellen Bodennutzung im Zusammenhang mit SZ 3, ist es auch nicht 
ratsam, diesen Aspekt in ein künftiges spezifisches Ziel aufzunehmen, das auf die nachhaltige 
Entwicklung von ländlichen Gebieten und Naturschutzgebieten in der Großregion abzielt. 

Eine weitere Lehre aus der aktuellen Bewertung von Achse 2 besteht darin, dass Synergieeffekte in 
einem zukünftigen Interreg-Programm wesentlich effektiver "geschaffen" und genutzt werden sollten. 
Synergieeffekte sind ein allgemeiner Erfolgsfaktor für das Entstehen eines größeren Direktbeitrags und 
somit einer größeren Wirkung auf die erwarteten Veränderungen. Dies bedeutet, dass bei der 
Programmierung zunächst eine begrenzte Anzahl kohärenter und zusammenhängender 
Interventionsbereiche definiert werden muss, die dann auf der Ebene der Prioritätsachsen durch 
verschiedene geeignete, aber austauschbare Maßnahmenarten7 angesprochen werden. Diese 
Synergiepotenziale werden es künftigen Projekten ermöglichen, "Überschneidungseffekte" bei 

                                                
7 Dies sind allgemeine Aktionsformen, die auf verschiedene Unterthemen einer Achse (z. B. Entwicklung von Plänen und 
Strategien, greifbare Investitionen, Erfahrungsaustausch) anwendbar sind und damit auch von Projekten gemäß ihrer 
Bedürfnisse kombiniert werden können. Gute Beispiele für diesen Ansatz finden sich den SZ 3 und 4, nicht jedoch in SZ 5, wo 
die Maßnahmen auf Unterthemen konzentriert und daher nur wenig austauschbar sind.  
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verschiedenen Aspekten der im Rahmen der betreffenden Prioritätsachse erwarteten Veränderung zu 
erzielen. 

Die Vorteile eines solchen Ansatzes sind derzeit bei SZ 3 und SZ 4 zu beobachten. Bei SZ 5 dagegen 
sind Synergiepotenziale noch unterentwickelt. Dies ist hauptsächlich auf die Vielzahl der behandelten 
Interventionsbereiche und die Besonderheit der vorgeschlagenen Maßnahmen zurückzuführen. 
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