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Die Umsetzung Europäischer Strukturförderung muss in Einklang mit den drei bereichsübergreifenden 
Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung, der Gleichberechtigung von Männern und Frauen sowie 
der Nichtdiskriminierung erfolgen. Diese bereichsübergreifenden Grundsätze wurden vom Programm 
Interreg V A Großregion als Kriterien zur Projektauswahl übernommen. Im Rahmen der ersten 
Evaluierung der Programmwirkung wird im Folgenden die Umsetzung der bereichsübergreifenden 
Grundsätze durch die geförderten Projekte analysiert und bewertet.  

Das erste Kapitel des Berichts beschreibt, wie die bereichsübergreifenden Grundsätze im Rahmen des 
Programms Interreg V A Großregion insgesamt berücksichtigt werden könnten. Im Anschluss an eine 
Bestandsaufnahme der geltenden Vorschriften wird in diesem Kapitel untersucht, wie die 
bereichsübergreifenden Grundsätze in der Umsetzung des Programms in die Praxis übernommen 
wurden. 

Im zweiten Kapitel des Berichts wird beschrieben, wie die bereichsübergreifenden Grundsätze durch 
die derzeit aus dem Programm finanzierten Projekte umgesetzt werden. Datengrundlage dafür ist eine 
Online-Umfrage, an der die Projektträger teilgenommen haben. Die Ergebnisse werden in Bezug zu 
ausgewählten Projektanträgen gesetzt, um die Einhaltung und Förderung der bereichsübergreifenden 
Grundsätze zu bewerten.  

1 Vorschriften des Programms Interreg V A Großregion zu 
bereichsübergreifenden Grundsätzen  

Regeln und Vorschriften zur Einhaltung und Förderung der bereichsübergreifenden Grundsätze werden 
durch das Programm Interreg V A Großregion in verschiedenen Dokumenten festgelegt: 
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(1) Der Text des Kooperationsprogramms bildet den allgemeinen Rahmen für die Berücksichtigung der 
bereichsübergreifenden Grundsätze. 

(2) Der Leitfaden für Projektträger informiert potenzielle Begünstigte des Programms über die 
Mindestanforderungen für die Berücksichtigung der bereichsübergreifenden Grundsätze im Abschnitt 
„Ergänzende Auswahlkriterien: Beitrag zu den bereichsübergreifenden Grundsätzen des Programms“ 
(6.3.3). 

(3) Das Antragsformular enthält einen gesonderten Abschnitt, der den bereichsübergreifenden 
Grundsätzen gewidmet ist. Der Abschnitt ermöglicht es den Projektträgern über die zu erwartenden 
Auswirkungen des Projekts auf jeden bereichsübergreifenden Grundsatz zu berichten.  

(4) Der Abschlussbericht jedes Projekts enthält in einem gesonderten Kapitel eine Zusammenfassung 
über die Berücksichtigung der bereichsübergreifenden Grundsätze. Allerdings liegt dem Programm zum 
jetzigen Zeitpunkt noch kein Abschlussbericht eines Projekts vor.  

Der Text des Kooperationsprogramms verweist auf das Engagement des Programms für jeden der 
bereichsübergreifenden Grundsätze, indem eine Reihe von Maßnahmen genannt werden, bei denen 
die Grundsätze beachtet worden sind: Einhaltung der Ex-ante-Bedingungen, Auswahl der thematischen 
Ziele, Berücksichtigung strategischer Bewertungen (einschließlich der Umweltprüfung) und Auswahl der 
Investitionsprioritäten. Diese Maßnahmen spiegeln die Bedeutung wider, die die Verwaltungsbehörde 
und die Programmpartner den drei bereichsübergreifenden Grundsätzen beimessen. 

Aufgrund der erwarteten thematischen Vielfalt der Projektanträge wurde keiner der 
bereichsübergreifenden Grundsätze als festes Kriterium zur Projektauswahl durch das 
Kooperationsprogramm beibehalten. Das Programm zielt eher darauf ab, mögliche Anforderungen 
bezüglich der Grundsätze immer projektspezifisch festzulegen und nach Art des Projekts zu gewichten. 
Die drei bereichsübergreifenden Grundsätze stellen somit ergänzende Kriterien für die 
Projektbewertung dar. Dies bedeutet, dass Projektanträge während der Prüfungsphase auf die drei 
Grundsätze hin untersucht werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Projekte die Grundsätze achten 
und dass Maßnahmen getroffen werden, die eventuelle negative Auswirkungen auf nachhaltige 
Entwicklung, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung sowie die Gleichberechtigung von Männern 
und Frauen verhindern.  

Weiterhin weisen das Programm und der Leitfaden für Projektträger darauf hin, dass Projektanträge 
den europäischen Rechtsvorschriften in den Bereichen Umwelt, Gleichberechtigung und 
Nichtdiskriminierung sowie Gleichberechtigung von Männern und Frauen entsprechen müssen. Dies ist 
eine Mindestvoraussetzung, um Projektanträge als zulässig zu erachten. 

Projekten unter bestimmten Prioritätsachsen / thematischen Zielen wird im Hinblick auf 
bereichsübergreifende Grundsätze besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Gerade im Hinblick auf die 
Berücksichtigung und Förderung einer nachhaltigen Entwicklung widmet der Lenkungsausschuss den 
Projekten der Prioritätsachsen 1 und 2 besondere Aufmerksamkeit. Im Bereich der Gleichberechtigung 
der Geschlechter schenkt der Lenkungsausschuss Projekten unter der Prioritätsachse 1 im Rahmen 
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der thematischen Ziele 1 und 2 und Projekten unter Prioritätsachse 4 im Rahmen der thematischen 
Ziele 8, 9 und 10 besondere Aufmerksamkeit. 

Die zu erwartetenden Auswirkungen der Projekte auf jeden der drei bereichsübergreifenden Grundsätze 
werden im Antragsformular aufgeführt. Der potentielle Projektträger ist dazu aufgefordert: 

- die Gesamtwirkung des Projekts durch ein Raster als „positiv“, „neutral“ oder „negativ“ 
einzuschätzen, 

- die erwarteten Auswirkungen qualitativ zu begründen, indem die Wechselwirkungen zwischen 
den durchgeführten Aktionen und den bereichsübergreifenden Grundsätzen hervorgehoben 
werden. 

Der Abschlussbericht verpflichtet die Projektträger, die tatsächlichen Wirkungen des Projekts auf die 
einzelnen bereichsübergreifenden Grundsätze anzugeben.  

2 Umsetzung der bereichsübergreifenden Grundsätze durch 
die geförderten Projekte  

Unter Projektträgern wurde eine Online-Umfrage durchgeführt, um die Beiträge der einzelnen Projekte 
zur Einhaltung und Förderung der bereichsübergreifenden Grundsätze einzuschätzen. Die Umfrage, 
welche durch das Programm finanziert wurde, wurde mit dem Programm „Surveymonkey“ durchgeführt 
und war zwischen dem 23. Mai 2018 und dem 02. Juli 2018 geöffnet. Der Fragebogen war Teil einer 
breit angelegten Befragung unter potenziellen und tatsächlichen Begünstigten des Programms Interreg 
V A Großregion. Nur diejenigen, die sich als „federführende Begünstigte“ (FB) eines derzeit „durch das 
Interreg V A Programm Großregion geförderten Projekts“ eingestuft haben, wurden zu 
bereichsübergreifenden Grundsätzen befragt. 

Insgesamt treffen diese Kriterien auf 50 Teilnehmer zu. Um die Aussagekraft der Ergebnisse zu 
gewährleisten, wurden die befragten federführenden Begünstigten mit den Namen der tatsächlich 
verantwortlichen Personen der federführenden Partner abgeglichen. . Grundlage dafür waren die E-
Mail-Adressen der befragten federführenden Begünstigten aller geförderten Projekte am 01. Juni 2018. 
Insgesamt konnten dadurch 44 Antworten einem konkreten Projekt zugewiesen und verwendet werden. 
Die sechs Antworten, die dadurch ausgeschlossen wurden, sind entweder auf Duplikate (doppelte 
Antworten für ein Projekt) oder auf Eingabefehler (Befragte, die sich versehentlich als federführende 
Begünstigte eingestuft haben) zurückzuführen. Die Ergebnisse wurden anschließend weiter streng 
anonym ausgewertet. 

2.1 Nachhaltige Entwicklung 

Wie im Text des Kooperationsprogramms hervorgehoben, müssen Projektanträge bereits bei 
Antragsstellung Umweltfragen und Aspekte der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen, damit 
eventuelle Auswirkungen von Projekten auf den Schutz der natürlichen Lebensräume, eine schonende 
Nutzung von Ressourcen oder die Minderung des Klimawandels bewertet werden können.  
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2.1.1 Projektsteuerung und -konzeption  

Von insgesamt 40 Antworten gaben 37,5% der FB hinsichtlich der Projektkonzeption an, dass sie 
Interessengruppen konsultiert haben, deren Umweltsituation von dem Projekt betroffen ist. 15% hatten 
einen Austausch mit den für den Umweltschutz zuständigen Behörden, 5% wurden durch einen oder 
mehrere Umweltexperten begleitet und 5% hatten einen Austausch mit Umweltschutzverbänden. 7,5% 
der FB gaben an, dass sie intern vorhandenes Fachwissen innerhalb der Partnerschaft genutzt haben 
und 5% (zwei Projekte) berichten, dass ihr Projekt als solches eine nachhaltige Entwicklung begünstigt 
und sich der Inhalt des Projekts auf Umweltfragen konzentriert. 

Abbildung 1 Berücksichtigung von Umweltfragen bei der Projektkonzeption  

 

Darüber hinaus waren 9,1% aller befragten Projekte (44) Gegenstand einer Umweltprüfung (vier 
Projekte). Drei dieser vier Projekte werden im Rahmen der Prioritätsachse 2 und eines im Rahmen der 
Prioritätsachse 4 gefördert, wobei der Schwerpunkt des letztegenannten Projekts auf Grundwasser-, 
Boden- und Luftreinhaltung, Oberflächenwasserschutz und Ressourceneffizienz liegt. 

2.1.2 Umweltrelevante Themen  

Von 44 untersuchten Projekte gaben 61,4% der FB an, dass Themen und Maßnahmen im 
Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung berücksichtigt wurden. Demgegenüber gaben 76% der 
federführenden Begünstigten geförderter Projekte in ihrem Projektantrag an, dass das Projekt positive 
Auswirkungen auf die Umwelt haben wird oder auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sei. Diese 
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Differenz zeigt, dass einige der von den federführenden Begünstigten angegebenen Ziele zu keiner 
messbaren Aktion oder Initiative geführt haben. 

Die dabei bearbeiteten Themen sind vielfältig (Abbildung 2): neun Projekte (33,3%), die Umweltfragen 
integrieren, zielen auf das Lebensumfeld der Großregion ab, sechs Projekte (22,2%) auf den 
ökologischen Fußabdruck des menschlichen Handelns in der Großregion, vier Projekte (14,8%) auf die 
Fähigkeit der Akteure, Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung auf verschiedenen Ebenen zu 
koordinieren und zwei Projekte (7,4%) auf die Zusammenführung von Akteuren mit unterschiedlichen 
Interessenslagen. So liegt der thematische Schwerpunkt von Umweltfragen hauptsächlich entweder auf 
der Lebensqualität und den Landschaften („Lebensumfeld“) oder auf Fragen der Umweltpolitik 
(„Zusammenführung von Interessengruppen“, „Kapazitäten zur Koordination“).  

Abbildung 2 Prioritär angesprochene Umweltfragen (nachhaltige Entwicklung)  

 

 

Folgende weitere umweltrelevante Themen wurden ebenfalls erwähnt: „Biodiversität und ökologische 
Innovation“; „Entwicklung der natürlichen und kulturellen Ressourcen“ und „Förderung erneuerbarer 
Energien“. Die Definition von umweltrelevanten Themen überschneidet sich mit der Definition der 
umweltrelevanten Maßnahmen, welche im Folgenden dargestellt werden. 
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Umweltrelevante Maßnahmen oder Maßnahmen der nachhaltigen Entwicklung wurden von 27 
Projekten umgesetzt und sind gleichmäßig auf die vier Oberkategorien verteilt (Abbildung 3). Acht 
Projekte (29,6%) setzen Maßnahmen zur Verbesserung des Lebensumfeldes der Großregion um, 
sechs Projekte (22,2%) fördern oder setzen Win-Win-Lösungen unter Berücksichtigung der sozialen, 
ökonomischen und ökologischen Dimension der Entwicklung um, fünf Projekte (18,5%) vernetzen 
verschiedene Akteure unterschiedlicher Größenordnung miteinander und fünf weitere Projekte (18,5%) 
vermindern den ökologischen Fußabdruck menschlichen Handelns.  

Die anderen durchgeführten umweltrelevanten Maßnahmen (drei Projekte; 11,1%) umfassen im 
Einzelnen „die Berechnung der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen eines 
Lebensmittels“; „die Schaffung grenzüberschreitender Ökotourismusprodukte“ und „die Unterstützung 
und Sensibilisierung von Interessengruppen und Touristen für nachhaltige Entwicklung“. 

Abbildung 3 Durchgeführte umweltrelevante Maßnahmen (nachhaltige Entwicklung)  

 

 

Um „eine nachhaltige Entwicklung der Großregion zu gewährleisten“, betont das Programm die 
Bedeutung der „Stärkung des Umweltbewusstseins der Bevölkerung“ (S. 11) und fordert Projekte dazu 
auf, Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung umfassender zu kommunizieren. Insgesamt 
planen 16 Projekte (36,4%) spezielle Maßnahmen zur Kommunikation und Bewusstseinsförderung 
nachhaltiger Entwicklung. Die speziellen Maßnahmen richten sich in erster Linie an die breite 
Öffentlichkeit (neun Projekte) und umfassen: Information über den „fairen Preis von Konsumgütern“ 
(einschließlich der betreffenden Umweltaspekte); eine Sensibilisierungskampagne über „nachhaltiges 
Einkaufen“; Information über Umweltprojekte „auf der Website involvierter Gemeinden“; eine 
Sensibilisierungskampagne zum „Stopp von Einwegtüchern“; eine Sensibilisierungsbroschüre über „die 
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Wiederverwendung von Stein als Baumaterial (z.B. bei Trockenmauern) und Verwendung von lokalen 
Baumaterialien“; Maßnahmen zur „Sensibilisierung für eine effiziente Ressourcennutzung“; 
Maßnahmen zur „Sensibilisierung über Ausbildung und Weiterbildung in Berufen zur nachhaltigen 
Entwicklung und Herstellung nachhaltiger Produkte“; Maßnahmen zur „Förderung von Alternativen zum 
Privatfahrzeug“ und Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bewohner „für das sie umgebende Umfeld“. 
Weitere Aktionen richten sich an ein junges Publikum anhand von Workshops zur Sensibilisierung von 
„Schülern für Umweltschutz“ und die „Schaffung einer themenorientierten Ausstellung für ein junges 
Publikum“. Außerdem werden Maßnahmen von Projekten durchgeführt, die sich an konkrete 
Zielgruppen richten, wie z.B. die Organisation eines Seminars zur Umsetzung der Nitratrichtlinie 
(Zielgruppe: Experten und Fachleute, Wasserschutz), die Erstellung eines Leitfadens und Feldbesuche 
zur Unterstützung von Grundbesitzern bei einer „nachhaltigen und achtsamen Bewirtschaftung" 
(Zielgruppe: Grundbesitzer) oder die „Veröffentlichung eines Leitfadens für gute Praxisbeispiele in der 
Tourismusbranche“ (Zielgruppe: Touristen und Tourismusfachleute). 

2.1.3 Hindernisse bei der Umsetzung von Maßnahmen nachhaltiger Entwicklung 

Insgesamt gaben drei Projekte an, dass sie bei der Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang 
mit nachhaltiger Entwicklung auf Hindernisse gestoßen sind oder derzeit stoßen. Ein erstes Projekt 
verweist auf Widerstand, welcher durch die Öffentlichkeit, durch Fachleute und lokale Amtsträger 
ausgeübt wurde. Konkret ging es dabei um Widerstand bei der Umsetzung eines Projekts zur 
Wiederverwendung von Techniken und Know-how für den Bau von Trockenmauern. Zwei FB 
befürchten, dass ihre Projekte sich nicht wie ursprünglich geplant langfristig etablieren. Die 
Projektpartner haben Schwierigkeiten, sich auf eine Fortsetzung der Projektaktivitäten zu einigen. Einer 
der beiden FB gibt an, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit insbesondere für Verwaltungen 
und andere Organisationen (private und öffentliche Strukturen, Vereine) in der Großregion nicht 
interessant ist und dadurch die Nachhaltigkeit von Projektergebnissen schwer zu gewährleisten ist.  

2.2 Gleichberechtigung von Männern und Frauen  

Bei Projekten grenzüberschreitender Zusammenarbeit wird die Förderung der Gleichberechtigung von 
Männern und Frauen auf der einen Seite durch interne Regelungen zur Wahrung der 
Gleichberechtigung und auf der anderen Seite durch die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Eingliederung von Frauen in die Gesellschaft erlaubt.  

2.2.1 Gleichberechtigung in den Projekten  

Im Hinblick auf die Beschäftigungsstruktur erfüllen die Projekte des Programms Interreg V A Großregion 
den Gleichberechtigungsgrundsatz. Insgesamt sind für die 33 Projekte, für die eine Antwort vorliegt, 
246,6 Vollzeitäquivalente (VZÄ) beschäftigt. 123,6 oder 50,1% davon sind Frauen. Wie in Abbildung 4 
dargestellt, ist der durchschnittliche Anteil von Frauen bei mittelgroßen Projekten (3 bis 5,9 VZÄ) am 
höchsten (67,6%) und bei großen Projekten (12 bis 40 VZÄ) am niedrigsten (46,8%). 



 
 

 

 
 
 
Synthesebericht über die Umsetzung der bereichsübergreifenden 
Grundsätze 

 
 
 
 

8 (13) 
 

 
 

Abbildung 4 Beschäftigtenanteil der Frauen nach Projektgrößen in VZÄ“ 

 

 

Diese ausgeglichene Verteilung spiegelt sich auch bei der Verteilung von Geschlechtern von Führungs- 
und Nicht-Führungskräften wider. In den durch das Programm Interreg V A Großregion geförderten 
Projekten nehmen Frauen häufiger Führungspositionen ein als Männer: 55,1% der Führungskräfte 
(Entscheidungs- oder Führungspositionen) sind Frauen und 47,7% der Nicht-Führungskräfte 
(ausführende Stellen). 

Tabelle 1 Verteilung von Führungs- und Nicht-Führungskräften zwischen Männern und Frauen bei den 
geförderten Projekten  

  

Führungsposition
en, Koordination 

Nicht in 
Führungsposition

en, Ausführung 
Männer 44,9% 52,3% 
Frauen 55,1% 47,7% 
Total 100% 100% 

Sieben FB gaben an, dass in ihrem Projekt Maßnahmen zur Wahrung der Gleichberechtigung 
umgesetzt wurden. Einige Projekte setzen dabei auf „Good Practices“, um die Gleichberechtigungsziele 
zu erreichen: die alleinige Beachtung der beruflichen Kriterien und Erfahrungen reicht aus, um eine 
gleiche Verteilung der Geschlechter zwischen den Angestellten zu gewährleisten, meint ein FB. Ein 
anderer FB gibt an, dass im Rahmen des Projekts eine Form der positiven Diskriminierung umgesetzte 
wurde („Bei gleicher beruflicher Qualifikation werden Frauen bei Einstellungsverfahren bevorzugt“). 
Zwei weitere FB geben an, dass für Projekte ein Frauenbeauftragter oder ein Frauenbeauftragter für 
Einstellungsverfahren berufen wurde. Ein anderer FB weist darauf hin, dass die Anstellung einer Frau 
als Projektmanagerin (Führungskraft) die Gleichberechtigung der Geschlechter bei 
Einstellungsverfahren erleichtern kann.  
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Zwei FB gaben an, dass sie bei Einstellungsverfahren bei der Umsetzung des Paritätsgedankens auf 
Hindernisse gestoßen sind. Ein FB weist darauf hin, dass der Frauenanteil im Sektor des Projekts nicht 
sehr hoch ist. Folglich ist ein Teil der Bemühungen (und Ziele) des Projekts, den Frauenanteil in dem 
Sektor zu erhöhen. Dieses Hindernis war daher zu erwarten. Ein anderer FB berichtet von 
Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Männern, um das Geschlechtergleichgewicht im Projektteam 
zu wahren. Im Themenbereich des Projekts sind männliche Bewerber mit Französischkenntnissen 
selten (die Arbeitssprache des Begünstigten ist Deutsch). 

2.2.2 Maßnahmen zur Stärkung der Gleichberechtigung 

Fünf FB (11,4%) geben an, dass im Rahmen des Projekts Kommunikationsmaßnahmen oder 
Maßnahmen zur Sensibilisierung oder Stereotypenbekämpfung umgesetzt wurden, die zur Stärkung 
der Gleichberechtigung der Geschlechter beitragen. Konkret wurden folgende Maßnahmen genannt: 
„Stärkung des Trainings von Basketballspielerinnen“, um ihnen dadurch den „Zugang zu einem qualitativ 
hochwertigem, professionellen Training zu erleichtern“; „Unterstützung von Anstellungen von Frauen in 
Führungspositionen in männerdominierten Berufen“; „Sensibilisierung“ für Fragen der 
Gleichberechtigung bei Einstellungen und die Einführung von „Frauenquoten“; und schließlich kulturelle 
Maßnahmen, um die Rolle von Frauen in der Gesellschaft zu fördern.  

Die Rolle von Interreg-Projekten besteht auch darin, gegebenenfalls Maßnahmen zur Förderung von 
Frauen in Sektoren pro-aktiv zu unterstützen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Zehn Projekte 
(22,5%) zielen darauf ab, jeweils Frauen und Männern in der Großregion Zugang zu Berufen zu 
verschaffen, in denen sie traditionell unterrepräsentiert sind. Die in diesem Bereich von den Projekten 
durchgeführten Maßnahmen sind folgende: gleichberechtigte Aufgabenverteilung innerhalb des 
Projekts, gezielte Ausbildung von Frauen in industriellen Sektoren, in denen sie unterrepräsentiert sind 
(z.B. Technikerinnen 3D Druckverfahren), Sport (z.B. Basketballtrainerin), Förderung der Einstellung 
von Männern in Berufen, in denen sie unterrepräsentiert sind (z. B. Bildungsassistenten im 
Kindergarten); Sensibilisierung von Schülern für industrielle Berufe und die Möglichkeiten, die Frauen 
wie Männern in diesem Bereich geboten werden; Unterstützung und Förderung der Arbeit von 
geflüchteten Künstlern. 

Wie von einem FB dargelegt sind allerdings einige Bereiche grundlegend schwer für Frauen zugänglich:  

 „Es ist nicht immer einfach, sich in einer „männergeprägten Berufswelt zu etablieren, vor allem 
wenn es um die Durchführung von Arbeiten vor Ort geht. Die Projektleiter stehen meistens in 
Kontakt mit „Männern vom Metier“ (Maurer, Gemeindemitarbeiter usw.), Frauen werden in der 
Leitungsfunktion erst durch die Qualität ihrer Arbeit ernst genommen. Dies kann allerdings einige 
Zeit in Anspruch nehmen. Ein regelmäßiger Dialog und Zuhören sind oft notwendig, um 
sicherzustellen, dass Informationen korrekt weitergegeben und vor allem gehört und angewendet 
werden.“ (Umfrage zu bereichsübergreifenden Grundsätzen, federführender Begünstigter eines 
geförderten Projekts). 

Manchmal ist allerdings auch der Zugang zur weiblichen Zielgruppe problematisch. Im Falle der 
Unterstützung von geflüchteten Künstlern, gibt ein federführender Begünstigter zu Protokoll: 
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 „In Integrations- und Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge ist es im Rahmen des Projekts 
schwieriger, Frauen zu erreichen als Männer. Aufgrund von Zwang oder der kulturell geprägten 
Erziehung haben geflüchtete Frauen viel weniger Kontakt zur Außenwelt als Männer.“ (Umfrage 
zu bereichsübergreifenden Grundsätzen, federführender Begünstigter eines geförderten 
Projekts). 

Die Einbindung von Frauen in die durch Projekte geförderten Berufsausbildungsmöglichkeiten steht 
daher exemplarisch für einen strategischen Ansatz des Programms Interreg V A Großregion, der einen 
wirksamen Mehrwert der geförderten Projekte für die weibliche Zielgruppe gewährleistet. 

Drei Projekte (6,8%) geben an, dass sie spezifische Maßnahmen zur Förderung der Ausbildung von 
Frauen durchführen. Diese Maßnahmen betreffen: die Schaffung von Kindergartenplätzen, die es 
Frauen ermöglichen, die dadurch gewonnene Zeit für Ausbildung zu nutzen; die Durchführung von E-
Learning-Kursen, welche für Frauen, die nicht arbeiten, leichter zugänglich sind als Präsenzschulungen; 
die gezielte Ausbildung von Trainerinnen und Basketballspielerinnen. Ein federführender Begünstigter 
eines Projekts zur Schaffung von Kindergartenplätzen nennt darüber hinaus rechtliche Hindernisse, die 
überwunden werden mussten, bevor eine grenzüberschreitende Kinderbetreuungsstruktur aufgebaut 
werden konnte. 

Ein Projekt (2,3%) zeigt, dass einige Maßnahmen direkt den Unternehmergeist von Frauen fördern 
können. Durch den privilegierten Zugang zur Ausbildung als Basketballtrainerin wird die Etablierung von 
Frauen in dem Berufsfeld durch das Projekt gefördert. Auch wenn diese Aktivitäten heute hauptsächlich 
auf freiwilliger Basis angenommen werden, ist zu erwarten, dass sich dadurch in den kommenden 
Jahren ein lohnenswerter unternehmerischer Kontext entwickeln wird. 

Zusammenfassend setzen 17 der 44 untersuchten Projekte (38,7%) mindestens eine der fünf oben 
genannten Arten von Maßnahmen zur Förderung der Gleichberechtigung um. Im Vergleich dazu gaben 
nur 20% der Projektträger in den Projektanträgen an, dass ihr Projekt „positive Auswirkungen“ auf die 
Gleichberechtigung der Geschlechter haben würde. Im Gegensatz zu den beiden anderen 
bereichsübergreifenden Grundsätzen, bei denen die Umfrageergebnisse niedriger sind als die 
Zusammenfassung aus den Projektanträgen, scheinen Gleichberechtigungsfragen aktiver behandelt 
worden zu sein, als zu Beginn erwartet wurde. Dies kann auf der einen Seite mit einem wachsenden 
Bewusstsein für diese Thematik zusammenhängen, aber auch mit der Methodik zur Datenerfassung 
der Umfrage. Die fünf Kategorien der Gleichberechtigungsmaßnahmen in der Umfrage weisen ein etwas 
breiteres Spektrum auf als die im Projektantrag erklärte „positive Wirkung". Dies sollte den Leser des 
vorliegenden Berichts dazu veranlassen, den Beitrag der durch das Programm Interreg V A Großregion 
geförderten Projekte zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen kritisch zu hinterfragen.  

2.3 Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung  

Der Text des Programms Interreg V A Großregion legt dar, dass geförderte Projekte sicherstellen 
müssen, dass sie den europäischen Vorschriften über Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung 
entsprechen. Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung gehören zu den ergänzenden 
Auswahlkriterien des Programms. Die Online-Umfrage ermöglichte eine genaue Darstellung der 
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spezifischen Maßnahmen und somit eine detaillierte Untersuchung der Einhaltung des 
bereichsübergreifenden Grundsatzes. 

Insgesamt erklären 19 Projekte (43,2%), dass sie Maßnahmen durchführen, die sich an Gruppen 
richten, die mit Diskriminierung konfrontiert sind oder sich in prekären Situationen befinden. Zum 
Vergleich dazu gaben 48% der Projektträger von geförderten Projekten in ihrem Projektantrag an, dass 
sich ihr Projekt positiv auf die Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung auswirken würde. Der 
Unterschied zwischen diesen beiden Werten kann durch eine unterschiedliche Formulierung der 
Fragefelder erklärt werden: die Formulierung „positive Auswirkungen“ ist offener und lässt mehr 
Spieltraum für Interpretation als die Formulierung „spezifische Maßnahmen“. 

2.3.1 Maßnahmen für Personen, die mit Diskriminierung konfrontiert sind  

18 Projekte (40,9%) geben an, dass sie eine oder mehrere Maßnahmen für Gruppen, die mit 
Diskriminierung konfrontiert sind, durchführen. Die genannten Maßnahmen decken jedoch eher Aspekte 
in Zusammenhang mit Prekarität ab (als Diskriminierung) oder verweisen auf die universalen Aspekte 
des Endprodukts des Projekts (z.B. öffentliche, für alle zugängliche Infrastruktur, kostenlose und 
diskriminierungsfreie Ausbildung). Die gesammelten Antworten spezifizieren nicht oder nur geringfügig 
die Gruppen, die von Diskriminierungssituationen betroffen sind und an die sich die geförderten Projekte 
richten sollten. 

Die vierMaßnahmen sind in Tabelle 2 aufgeführt.  

Tabelle 2 Zielgruppen und Maßnahmen für Personen oder Gruppen, die mit Diskriminierung konfrontiert 
sind  

Zielgruppen Maßnahmen 
Migranten und junge 
Menschen in Notlagen 

Erlernen von Sprachen und Öffnung für 
Interkulturalität 

Menschen mit Behinderung; 
Personen mit 
Migrationshintergrund 

Teilnahme an Schulungen und Praktika (Bereich: 
Sport und Freizeit) 

Menschen, die durch ihre 
Sprache diskriminiert werden; 
Minderheitengemeinschaften 

Produktion von untertitelten Sendungen in einer 
Fremdsprache: Begegnungen zwischen 
Zuschauern aus Minderheitengemeinschaften und 
„mehrheitlicher“ Gesellschaft 

Grenzgänger Lokale Lösungen zur Beseitigung von 
Diskriminierungen von Grenzgängern 

 

2.3.2 Maßnahmen für Gruppen in prekären Situationen  

Zehn Projekte (22,7%) führen Aktionen oder Maßnahmen durch, die sich an Gruppen in prekären 
Situationen richten. Von diesen Projekten bieten drei kostenlose und öffentlich zugängliche 
Infrastrukturen, Schulungen oder Veranstaltungen an, die auf eine stärkere soziale Integration abzielen. 
Andere Projekte richten sich an spezifischere Zielgruppen. 
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Tabelle 3 Zielgruppen und Maßnahmen für Personen oder Gruppen, in prekären Situationen  

Zielgruppen Maßnahmen 
Menschen in prekären 
Situationen oder ohne 
Eigenständigkeit 

Personalisierte Unterstützung bei der sozialen 
Stabilisierung und beruflichen Eingliederung. 

Menschen mit geringem 
Einkommen 

Vergabe von (grenzüberschreitenden) 
Kindergartenplätzen anhand sozialer Kriterien und 
ggf. einkommensbezogener Kostenanpassungen 

Menschen aus 
benachteiligten Stadtteilen 

Aktivitäten zur Initiierung des Kollektivsports in 
benachteiligten Stadtteilen. Förderung der Vielfalt 
im Sport. 

Kunstschaffende in prekären 
Situationen 

Begleitung von Kunstschaffenden durch kulturelle 
Mediation unter Einbeziehung von Sozialarbeitern 
(und Fachpädagogen, Moderatoren etc.), um die 
berufliche Wiedereingliederung in das künstlerische 
Umfeld so zu gestalten, dass sie an die Bedürfnisse 
der Künstler angepasst ist. 

Schafzüchter und kleine 
Handwerksbetriebe, die sich 
oft in schwierigen 
wirtschaftlichen Situationen 
befinden 

Maßnahmen zur Stärkung der Profitabilität, 
Diversifizierung und Anerkennung der 
Erwerbstätigkeit. 

Einer der FB unterstreicht, dass die Sozialarbeiter, mit denen das Projekt zusammengearbeitet hat, 
nicht genügend Ressourcen hatten, um sich umfassend zu engagieren. Darüber hinaus gab es 
manchmal Schwierigkeiten, die Rolle von Kultur bei der sozialen Inklusion anzuerkennen. 

2.3.3 Inklusion von Personen mit Behinderung  

Nur zwei der 44 befragten Projekte gaben an, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. 

Obwohl es möglich ist, dass einige der federführenden Begünstigten die Online-Umfrage nicht 
beantwortet haben, ist diese Zahl im Vergleich zu 246 Vollzeitbeschäftigten insgesamt besonders 
niedrig. Das Evaluationsteam schlägt daher vor, dass die Zahl der direkt aus den Projektmitteln 
beschäftigten Personen sowie die Zahl der Menschen mit Behinderungen im jährlichen Monitoring-
Bericht der Projekte angegeben werden sollte. 

Zusammenfassung  

Die Online-Umfrage hat es ermöglicht, den Mehrwert der durch das Programm Interreg V A Großregion 
geförderten Projekte in Bezug auf bereichsübergreifende Grundsätze hervorzuheben. Die 
Rücklaufquote (44 von 50 Projekten oder 88%) ist zufriedenstellend und gibt einen umfassenden 
Überblick über die Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung, der Gleichberechtigung 
von Männern und Frauen und der Bekämpfung aller Formen der Diskriminierung. 
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Sollte eine solche Umfrage erneut durchgeführt werden, schlägt das Evaluationsteam vor, dass die 
federführenden Begünstigten beim Ausfüllen des Fragebogens zu denen von ihnen durchgeführten 
Maßnahmen genauer als bisher angeleitet werden. Tatsächlich zeigen die in den Textfeldern der 
Umfrage gesammelten Antworten oft ein nur annäherndes Verständnis der Frage. Eine konkretere 
Anleitung der Befragten durch eine präzise Erläuterung der zu berücksichtigenden Elemente würde es 
den federführenden Begünstigten ermöglichen, den Mehrwert ihres Projekts für die 
bereichsübergreifenden Grundsätze klarer zu identifizieren und zu beschreiben. 
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