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Norddeutsche Jahreskonferenz des INTERREG Nordseeprogramms am 12. November 

2019 in Bremen 

Grußwort Frau Bürgermeisterin und Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 

Stadtentwicklung und Wohnungsbau, Dr. Maike Schaefer [es gilt das gesprochene 

Wort] 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Im Namen der vier Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-

Holstein begrüße ich Sie heute herzlich zur Jahreskonferenz des INTERREG 

Nordseeprogramms in Bremen. 

Ich begrüße außerdem besonders Frau Moosmeyer, Leiterin der für INTERREG B 

zuständigen Unterabteilung im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 

die nach mir zu Ihnen sprechen wird. 

Was bedeutet das INTERREG-Nordseeprogramm für Bremen? 

[Einordnung Bremen und Bremerhaven in der Nordseeregion] 

Die Freie Hansestadt Bremen liegt an der Nordsee. 

Genauer gesagt: Bremen liegt seit 1827 an der Nordsee. Als nämlich der damalige 

Bürgermeister Johann Smidt an der Wesermündung das Gebiet der heutigen Stadt 

Bremerhaven vom Königreich Hannover für die Freie Hansestadt erworben hatte. 

Dort entstand bis 1830 der erste für Hochseeschiffe geeignete Seehafen. 

Die Mündung der Weser in die Nordsee liegt hydrografisch betrachtet ein wenig 

nördlich von Bremerhaven. Nautisch beginnt die Nordsee jedoch direkt am Alten 

Leuchtturm in Bremerhaven. 

Dass auch die Stadt Bremen zumindest nicht weit von der Nordsee entfernt liegt, 

lässt sich daran erkennen, dass der tidebeeinflusste Weserunterlauf bis weit ins 

Stadtgebiet reicht und dort zweimal täglich die Tide um rund vier Meter auf- und 

absteigt. 

Der Zugang zur Nordsee und von dort weiter auf alle Weltmeere war und ist für die 

Freie Hansestadt Bremen der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg und für eine 
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hanseatische Weltzugewandtheit. Buten und Binnen, wagen und winnen, ein 

Leitmotto, das auch heute in Bremen noch gilt. 

Die Hanse, deren Mitglied Bremen früh war und deren Namen das Bundesland ja 

noch heute trägt, ist ein früher Ausdruck der Erkenntnis, dass gemeinsame 

Herausforderungen und die Vertretung gemeinsamer Interessen nur kooperativ und 

über Grenzen hinweg bewältigen lassen. Gegründet im Mittelalter als Vereinigung 

niederdeutscher Kaufleute entwickelte sich die Hanse zu einem Städtebund, in dem 

zu Zeiten seiner größten Ausdehnung beinahe 300 See- und Binnenstädte des 

nördlichen Europa zusammengeschlossen waren: von England über Flandern, von 

Norddeutschland bis Bergen in Norwegen, von Dänemark und Schweden bis weit in 

den Ostseeraum. Dabei war schon die Hanse nicht nur auf wirtschaftlichem, sondern 

auch auf politischem und kulturellem Gebiet ein wichtiger Faktor. 

Im Grunde knüpft die transnationale Zusammenarbeit des INTERREG 

Nordseeprogramms an diese Idee der Hanse an. 

[Einordnung des Interreg Nordseeprogramms] 

Das Nordseeprogramm ist eines der transnationalen INTERREG B-Programme der 

Europäischen Territorialen Zusammenarbeit, in denen mehrere Staaten gemeinsam in 

einem europäischen Funktionsraum die europäische Kohäsionspolitik konkret 

umsetzen. Im Nordseeprogramm sind dies 49 Regionen Belgiens, Dänemarks, 

Deutschlands, Großbritanniens, der Niederlande, Norwegens und Schwedens. Von 

deutscher Seite sind die Bundesländer: Bremen, Hamburg, Niedersachsen, 

Schleswig-Holstein beteiligt. In der Zusammenarbeit an Projekten über Grenzen 

hinweg werden für die wichtigsten Herausforderungen der Nordseeregion innovative 

Lösungen erarbeitet. Im laufenden Programm werden Projekte zu den vier 

Themenbereichen gefördert: 

 Innovative Lösungen für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum 

 Umweltverträgliche Wirtschaft 

 Anpassung an die Folgen des Klimawandels und Umweltschutz 

 Umweltverträgliche Güter- und Personenverkehr in Städten und Regionen 

Die transnationale Zusammenarbeit über die INTERREG B Programme bietet Ihnen 

und uns eine besondere Form der europäischen Zusammenarbeit an, sie erleichtert 
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und fördert die Kooperation zwischen europäischen Regionen, zwischen 

unterschiedlichen administrativen Ebenen und häufig auch zwischen verschiedenen 

fachlichen Sektoren. Hier arbeiten Kommunen, öffentliche Träger, 

Forschungseinrichtungen und Private zusammen. 

[Bedeutung des Nordseeprogramms für die Freie Hansestadt Bremen] 

Insgesamt lässt sich eine sehr positive Bilanz über die Bremer Beteiligung am 

INTERREG-Programm ziehen. Jetzt gegen Ende der Förderperiode 2014-2020 sind 

12 Akteure aus dem Land Bremen an 10 Projekten des Nordseeprogramms beteiligt. 

Wenn man alle INTERREG-Programme betrachtet, beteiligen sich Partner aus dem 

Land Bremen sogar an 20 Projekten. 

Da in einem Projekt generell mehrere Akteure aus Bremen mitwirken können, sind 21 

verschiedene Institutionen aus dem Land bei INTERREG aktiv. Das Spektrum reicht 

von den Kommunen und Landesbehörden bis zu Hochschulen, 

Nichtregierungsorganisationen und privaten Unternehmen. Dies spricht für vielfältige 

Interessen und Kompetenzen im Rahmen der transnationalen und interregionalen 

Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. INTERREG ermöglicht die 

Zusammenarbeit und den Wissensaustausch auf transnationaler und interregionaler 

Ebene was in dieser Form sonst kaum möglich wäre. 

Kooperation ist der Aspekt, den wir am meisten wir an diesem Programm schätzen. 

Insbesondere auch die gute Kooperation mit den Norddeutschen Bundesländern 

Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, mit denen wir vieles gemeinsam 

haben und das Verständnis teilen für die Bedeutung und den Mehrwert des 

INTERREG-Programms. 

[vier beispielhafte Projekte mit Partnern aus Bremen und Bremerhaven] 

Auf lokaler Ebene erleben wir den Mehrwert und die Innovationskraft von INTERREG 

Projekten ganz konkret und vor Ort. So hat zum Beispiel das Share North-Projekt 

intensiv dazu beigetragen, dass Carsharing in Bremen und Bremerhaven mit den 

sichtbaren Mobilpunkten mittlerweile eine nennenswerte Säule einer nachhaltigen 

städtischen Mobilität darstellt. Außerdem hat das Projekt dazu beigetragen, dass sich 

Bremen international für die Innovation und Umsetzung nachhaltiger 

Mobilitätskonzepte profiliert hat. 
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Das Projekt North Sea Wrecks leistet einen Beitrag zum Meeresumweltschutz und 

gleichzeitig zu einem nachhaltigen räumlichen Management der Nordsee, indem es 

Konzepte und Strategien für die Risikobewertung und Beseitigung von 

Munitionsgefahrstoffen auf dem Meeresgrund erarbeitet. Für die Partner Deutsches 

Schifffahrtsmuseum, Alfred-Wegener-Institut und den Wissenschaftsstandort 

Bremerhaven liegt der Mehrwert außerdem in der Vernetzung mit der 

Forschungslandschaft der übrigen Nordseeanrainer mit vergleichbaren 

Herausforderungen. 

Durch die Beteiligung an den Projekten North Sea Connect und #IWTS 2.0 

entwickelt die Freie Hansestadt Bremen, vertreten durch das Hafenressort bzw. 

durch bremenports die Clusterstrategie 2020 und die Innovationsstrategie 2020 des 

Landes im Hinblick auf die maritime Wirtschaft und Logistik weiter. In den Projekten 

werden innovative Lösungen erarbeitet, wie die Regionen der Nordsee mit ihren 

Hafenstandorten logistisch Anschluss an die transeuropäischen TEN-T-Netze finden 

und dafür eine politische Interessenvertretung des Nordseeraums formen. 

Dies sind nur vier von vielen Beispielen, um die Vielseitigkeit der Themen und 

Zielsetzungen darstellen. Und natürlich gibt es diese Beispiele auch aus den anderen 

drei Bundesländern. Die Projekte sollen heute mit ihren Ergebnissen im Mittelpunkt 

der Konferenz stehen. Sie werden sich heute im Verlauf der Konferenz in den 

Fachforen und auf dem Marktplatz der Projekte präsentieren. 

[Mehrwert der Projekte für Bremen und Bremerhaven und Ausblick auf ein 

künftiges Nordseeprogramm 2021-2027] 

Die Projekte des Nordseeprogramms sind strategisch ausgerichtet und leisten einen 

innovativen Beitrag zur Strategie des Nordseeprogramms insgesamt. Gleichzeitig sind 

sie an den Strategien und Programmen Bremens und Bremerhavens ausgerichtet. 

Transnationale und überregionale Kooperation ist unverzichtbar, wenn es darum geht, 

ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern, die Umwelt und Gewässer zu 

schützen, Klimaanpassungsstrategien umzusetzen oder langfristige Energie- und 

Ressourceneffizienz zu erzielen. Diese Themen lassen sich nicht alleine mit lokalen 

Ressourcen bewältigen, sondern setzen eine breite, oftmals interdisziplinäre 

Zusammenarbeit voraus. Hier wird mit INTERREG ein Instrument geboten, mit dem 
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man im Rahmen der verschiedenen formulierten Schwerpunkte gemeinsame 

Lösungsansätze entwickeln und lokal umsetzen kann. 

Wir stehen nach der Europawahl 2019 und kurz vor dem Amtsantritt der neuen 

Kommission der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aktuell an der 

Schwelle zur nächsten Förderperiode, die von 2021 bis 2027 dauern wird. Die 

Legislativentwürfe für die Kohäsionspolitik der Europäischen Union im Allgemeinen 

und für INTERREG im Besonderen liegen bereits vor. Um Inhalte und Budgets wird 

im Detail noch gerungen. Der Brexit-Prozess des Vereinigten Königreichs wirkt sich 

dabei nicht unerheblich auf die Zukunft der transnationalen Zusammenarbeit gerade 

auch in der Nordseeregion aus. Es wird damit gerechnet, dass die Verordnungen in 

der zweiten Hälfte des Jahres 2020 beschlossen werden und damit der Weg in die 

neue Förderperiode frei wird. 

Parallel dazu hat der Prozess zur Vorbereitung des INTERREG Nordseeprogramms 

in der kommenden Förderperiode bereits begonnen. Die Länder Belgien, Dänemark, 

die Niederlande, Norwegen, Schweden, sogar das Vereinigte Königreich und 

Deutschland unter Beteiligung der Bundesländer haben damit begonnen, die 

Grundzüge eines neuen INTERREG Nordseeprogramms 2021-2027 gemeinsam zu 

erörtern und festzulegen. 

Bremen bringt sich aktiv in diesen Prozess ein und wird sich unter anderem dafür 

einsetzen, dass im künftigen Nordseeprogramm das Verwaltungs- und 

Kontrollsystem des Programms für alle Projektpartner möglichst einfach und 

überschaubar wird, damit sich die Arbeit auf die Inhalte konzentrieren kann. Inhaltlich 

wünschen wir uns, dass die Projekte des Nordseeprogramms die struktur- umwelt- 

und entwicklungspolitischen Ziele des Landes Bremen und der Region unterstützen: 

hier erwähne ich insbesondere die Stärkung der Innovationsfähigkeit, ein CO2-armes 

Wirtschaftswachstum, die CO2-arme Logistik und Hafenwirtschaft, Umwelt-, 

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, nachhaltige Energieerzeugung und 

nachhaltige Mobilität. Mit dem INTERREG-Nordseeprogramm wollen wir auch zur 

politischen Strategie der Nordseekommission beitragen, die ihre Ziele derzeit 

ebenfalls bis 2030 fortschreiben will. 

Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Schwerpunktthemen integriert bearbeitet und 

vor Ort sichtbar werden. Gerade in Zeiten großer Umbrüche in Europa halte ich es für 
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besonders wichtig, dass wir mit Hilfe der transnationalen Zusammenarbeit über 

Grenzen hinweg zu einem besseren Verständnis über Grenzen hinweg in Europa 

beitragen. Gleichzeitig sollen die regionalen Akteure und Kooperationspartner und die 

Bevölkerung vor Ort einen sichtbaren Mehrwert aus der transnationalen 

Zusammenarbeit ziehen können. Dieser herausfordernde Spannungsbogen wird 

Gegenstand der heutigen Konferenz sein. 

Ich ermuntere Sie: leisten Sie heute und in der nahen Zukunft mit Ihren Anregungen 

einen Beitrag zu einer Position Deutschlands und der norddeutschen Bundesländer 

für ein künftiges Nordseeprogramm. 

 [Schluss:] 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen heute eine gelungene Konferenz mit guten 

Gesprächen, neuen Kontakten und spannenden Einsichten. 

Und ich hoffe, dass wir Ihnen in Bremen gute Gastgeber sind. 

Ohne die Ergebnisse der heutigen Podiumsdiskussionen vorweg nehmen zu wollen, 

möchte ich Sie ermuntern, die erfolgreiche transnationale Kooperation im INTERREG 

Nordseeprogramm so erfolgreich wie bisher fortzuführen. 

Vielen Dank. 


