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1. Einführung 

1.1 Hintergrund und Ziele der Evaluation 
Mit der vom Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit in Auftrag gegebenen Evalu-
ation des Bundesbeschlusses INTERREG II soll die Beteiligung des Bundes an 
der Gemeinschaftsinitiative INTERREG II zur grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit bewertet werden. Die Studie entstand jedoch bereits über ein 
Jahr vor Abschluss des Programmes; sie ist daher eher als zweite Zwischen-
evaluation denn als echte Schlussbewertung zu betrachten. Der Grund, 
weshalb die Schlussevaluation schon so kurz nach der Zwischenevaluation 
anberaumt wurde, hängt mit der Präsentation des Entwurfs für die “Botschaft 
INTERREG III” zusammen. Die Schlussevaluation soll erste Ergebnisse und 
Aufschlüsse liefern, um dem Bundesrat und der Bundesversammlung den 
Entscheid über die Teilnahme des Bundes an dieser allfälligen neuen Gemein-
schaftsinitiative zu erleichtern.1 Infolge der vorzeitigen Durchführung der 
Evaluation fehlt jedoch ein hinreichender zeitlicher Abstand zum Programm 
INTERREG II, um die Gesamtwirkung des Programms und der Projekte 
messen zu können. Dadurch sind die Fortschritte, die seit der Zwischen-
evaluation für den Zeitraum 1996 - 1997 erzielt wurden, schwer zu beurteilen. 
Zudem erwies es sich für die Evaluatoren als problematisch, eine Evaluation 
durchzuführen, die zur nachträglichen Untermauerung der Argumente dienen 
sollte, wie sie im erläuternden Bericht zum Entwurf für den Bundesbeschluss 
INTERREG III dargelegt sind. Die Beschränkungen, die durch die politische 
Agenda auferlegt werden, sind nicht immer mit den Bedingungen einer Exper-
tise vereinbar; man muss sich jedoch trotzdem an sie halten. Mit dieser 
Expertise werden folgende Ziele verfolgt : 

• die Bedeutung von INTERREG II für die Regional- und die Integrationspolitik, 
den nationalen Zusammenhalt und die Koordination mit den Sektoralpolitiken 
einzuschätzen; 

• die Ergebnisse der Zwischenevaluation zu vertiefen und den Beitrag der 
Bundesbeteiligung an der Umsetzung von INTERREG II zu ermitteln, wobei 
folgende Aspekte bewertet werden: 

 - die Verteilung der Quoten auf die Regionen, 
 - die flankierenden Massnahmen des Bundes, 
 - die Qualität der Koordination zwischen Regionen sowie zwischen den 

Kantonen und dem Bund, 
 - die Qualität der mit den Bundesgeldern unterstützten Projekte und  
   deren Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung, die Partnerschaft, 

die Vernetzung usw.; 

                                            
1  Vgl. diesbezüglich den erläuternden Bericht zum Entwurf des Bundesbeschlusses über die 

Förderung der schweizerischen Beteiligung an der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III in 
den Jahren 2000 bis 2006, Juli 1998, S. 12. 
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• den Mehrwert der Bundesbeteiligung an INTERREG II zu ermessen, und 
zwar durch den Vergleich mit den Ergebnissen, die bei der Umsetzung von 
INTERREG I erzielt wurden; 

• die Konsequenzen eines allfälligen Rückzugs des Bundes abzuschätzen; 

• abzuklären, inwieweit die Umsetzung von INTERREG II auf Bundesebene 
den Anforderungen der Verordnung vom Januar 1998 über die raum-
ordnungspolitische Koordination der Bundesaufgaben entspricht;  

• Empfehlungen zu formulieren für die Ausarbeitung einer Strategie für eine 
Beteiligung des Bundes an einem allfälligen INTERREG III-Programm – 
lediglich was die grenzübergreifende Zusammenarbeit betrifft – und Anhalts-
punkte für die Durchführung dieser Beteiligung zu liefern.  

1.2 Zur Methodik 
Die Erwartungen des BWA in bezug auf diese Evaluation lassen sich somit zwei 
verschiedenen Ebenen zuordnen. Einerseits wünscht das BWA ganz allgemein 
eine Beurteilung des Einflusses von INTERREG II auf die regionale 
Entwicklung, den Integrationsprozess, den nationalen Zusammenhalt und die 
Koordination der Sektoralpolitiken. Dazu ist es notwendig, dass man sich direkt 
mit den Projekten befasst. Dies bestärkte unseren anfänglichen Entschluss, 
Fallstudien zu erstellen, die eine qualitative Analyse der Projekte sowie deren 
Auswirkungen auf das soziale und wirtschaftliche Umfeld ermöglichen. Das 
BWA hat im Hinblick auf die Umsetzung eines allfälligen INTERREG III-
Programms aber auch Interesse daran bekundet, dass vermehrt strategische 
und operationelle Überlegungen einbezogen werden; dies bedingt die Suche 
und Systematisierung von Informationen, die verallgemeinerbare Schlüsse zu-
lassen. Aus diesem Grund haben wir schliesslich beschlossen, sämtliche 
schweizerische Projektträger zu befragen, die in den Genuss von INTERREG 
II-Bundesgeldern kommen, statt eine beschränkte Zahl von detaillierten 
Fallstudien durchzuführen. 
Diese methodische Entscheidung erwies sich auch angesichts der Tatsache als 
gerechtfertigt, dass die Evaluation frühzeitig erstellt werden musste, also zu 
einem Zeitpunkt, da noch nicht alle verfügbaren Gelder verteilt worden sind und 
sich zahlreiche Projekte erst in der Umsetzungsphase befinden. Das erschwert 
eine echte Analyse der Projektwirkungen sowie der Gesamtwirkung des 
Programms innert den von der politischen Agenda auferlegten Fristen. 
Neben den Überlegungen hinsichtlich Konzept und Methodik der Befragung, die 
das Institut für öffentliche Dienstleistungen und Tourismus (IDT - HSG) 
zusammen mit der Communauté d'études pour l'aménagement du territoire 
(C.E.A.T.) angestellt hat, wurden für die Evaluation noch weitere Informationen 
zusammengetragen. 

• Durch die Analyse der verfügbaren Dokumente auf Bundes-, kantonaler 
sowie regionaler Ebene, um die verschiedenen Aspekte der im Rahmen von 
INTERREG II verwirklichten grenzübergreifenden Zusammenarbeit aufzu-
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zeigen2; 
• Durch einen Workshop mit der Begleitgruppe INTERREG II; 
• Durch eine erneute Auswertung der Interviews, die anlässlich der Zwischen-

evaluation geführt wurden. 
Die Gliederung dieses Berichts entspricht weitgehend den verschiedenen Er-
wartungen des BWA. Der erste Teil (Kap. 2) ist strategischen und politischen 
Fragen gewidmet. Daneben soll auch aufgezeigt werden, wie sich die Bundes-
beteiligung an der Initiative INTERREG II auf die Regionalpolitik, die Inte-
grationspolitik, den nationalen Zusammenhalt und die Koordination mit den 
Sektoralpolitiken auswirkt.  
Der zweite Teil (Kap. 3) konzentriert sich auf die im Rahmen von INTERREG II 
realisierten Projekte. Dazu wurden die in der Projekt-Befragung gesammelten 
Daten analysiert und ausgewertet. In diesem Teil geht es somit eher um die 
operationellen Aspekte in Zusammenhang mit der Ausarbeitung, Umsetzung 
und Leitung von Projekten.  
Im dritten Teil (Kap. 4) werden die empirischen Daten der Projekt-Befragung 
den strategischen und politischen Überlegungen des Bundes aus dem 2. Teil 
gegenübergestellt. Dadurch lässt sich ermitteln, inwieweit die Ziele des Bundes 
erreicht worden sind.  
Im nächsten Teil wird zunächst versucht, die Argumente aufzuzeigen, die aus 
INTERREG II – und möglicherweise aus INTERREG III – eine neuartige 
Strategie machen. Es wird untersucht, wie sich verschiedene Ziele in einem 
räumlichen Umfeld verfolgen lassen, das durch die nationale und kantonale 
Politik nur zum Teil beeinflusst werden kann. Auf den folgenden Seiten wird 
dann der Entwurf für den Bundesbeschluss INTERREG III sowie der er-
läuternde Bericht zu diesem Entwurf dargelegt. Es wird versucht, auf allfällige 
Schwierigkeiten hinzuweisen, die sich bei der gemeinschaftlichen Anwendung 
der drei im Rahmen von INTERREG III zu fördernden Kooperationsarten – der 
grenzübergreifenden, transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit – 
ergeben können.  
Der letzte Teil schliesslich enthält eine Reihe von Empfehlungen zum 
Entscheidungsprozess, zur finanziellen Beteiligung, zu den Projekten, zur 
finanziellen Abwicklung der regionalen Programme und zu Begleitmassnahmen. 
Diese Empfehlungen sollen Anhaltspunkte und Denkanstösse für eine allfällige 
Beteiligung des Bundes an INTERREG III geben.  
Im Anhang findet sich die detaillierte Auswertung der Umfrage und der 
Dokumente sowie ein Überblick über die drei Kooperationsniveaus von 
INTERREG III. Er ist – mit Ausnahme der Auswertung der Projektbefragung – 
nur in der Originalsprache beigefügt. 

                                            
2  Siehe Bibliographie im Anhang 8.4. 
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2.  Evaluationsergebnisse auf der strategischen Ebene  
Der Bundesbeschluss INTERREG II hat zwei grundsätzliche Zieldimensionen 
im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die für die Aktivitäten 
des Bundes wegleitend sind:  
• die integrationspolitische Zieldimension und  
• die regionalpolitische Zieldimension.  
Die beiden Zieldimensionen stehen in einem Spannungsfeld zueinander. Da-
neben gibt es aber noch weitere Ziele, die auf dieses Spannungsfeld einwirken:  
• die Abstimmung mit wichtigen sektoriellen Politiken wie sie im Bundes-

beschluss INTERREG II vorgesehen ist, 
• die Abstimmung mit raumwirksamen Politiken wie sie bei der schwei-

zerischen Beteiligung an INTERREG IIc3 zum Ausdruck kommt, 
• sowie die nationale Kohäsion als Leitidee der Legislaturplanung 1995 - 99. 
Die verschiedenen Zieldimensionen sind in zweierlei Hinsicht zu beurteilen. 
Zum einen sind die Zielkonsistenz und die Zielgewichtung auf der Ebene des 
Bundes Gegenstand der Analyse. Zum anderen stellt sich die Frage nach 
Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen Bund und Regionen bzw. 
Kantonen, bezogen auf ihre jeweiligen Ziele und Strategien. 
Auf der Zielebene erfolgt die Analyse anhand von Dokumenten mit strate-
gischer Ausrichtung. Dies sind Programme und Konzepte, Parlamentsdis-
kussionen und –beschlüsse sowie Materialien der Öffentlichkeitsarbeit. Die 
detaillierten Ergebnisse finden sich in Anhang 8.2. Auf der Bundesebene gibt es 
für die verschiedenen Zieldimensionen sehr viele und unterschiedliche 
Dokumente. Auf der regionalen und kantonalen Ebene liegen allerdings über 
die Operationellen Programme hinaus nur wenig strategische Dokumente vor 
(siehe Anhang 8.4). Bei der Formulierung der Operationellen Programme war 
der Bund jedoch nicht beteiligt. Darüber hinaus spiegeln die Operationellen 
Programme nicht nur die schweizerische Sicht wider. Sie müssen als strate-
gische Übereinkunft zwischen den jeweiligen Partnern beiderseits der Grenze 
und der EU beurteilt werden.  
Im Übrigen zeigt die Zwischenevaluation der schweizerischen Beteiligung am 
INTERREG II-Programm, dass die beteiligten Bundesstellen ihre Aufgabe 
subsidiär erfüllen sollen. Damit stellen sich folgende Fragen: Welchen Einfluss 
übt der Bund in Entscheidungsgremien sowie durch Information und Beratung 
tatsächlich aus? Welche Subventionslogik verfolgt der Bund bei der Beteiligung 
am INTERREG II-Programm? Um diese Fragen zu beantworten, wird die 
Dokumenten-Analyse durch Ergebnisse aus den Workshops und Interviews der 
Zwischen- und der Schlussevaluation ergänzt. 

                                            
3  INTERREG IIc ist der Programmteil des INTERREG-Programmes, der für die transnationale 

Zusammenarbeit formuliert wurde. 
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2.1 Die regionalpolitischen Ziele 
Unter regionalpolitischen Gesichtspunkten steht der Bundesbeschluss im Kon-
text neuer Strategien und Orientierungen, die in der schweizerischen 
Regionalpolitik diskutiert werden:4 

• Eine instrumentelle Neuorientierung der Regionalpolitik mit einer Verstärkung 
von Anreizmechanismen und einer Ausrichtung zu mehr Wettbewerb. 

• Eine ganzheitliche Sicht, bei der regionalpolitisch wirksame Instrumente wie 
das INTERREG II-Programm in die Gesamtschau regional wirksamer 
Massnahmen einbezogen werden. 

• Eine umfassende räumliche Sicht, die auf das ganze Territorium der Schweiz 
ausgerichtet ist und den ländlichen Raum und die Städte zusammen 
beurteilt. 

• Und damit verknüpft eine neue Orientierung hin zu ‚eurokompatiblen‘ 
Grossregionen. 

Der Bund verfolgt im Rahmen der Regionalpolitik aber auch ein Ausgleichsziel. 
Zwischen den verschiedenen Grossregionen mit unterschiedlichem Entwick-
lungsstand und unterschiedlichen Traditionen entstehen leicht Spannungen. Um 
diese zu vermeiden, ist die nationale Kohäsion oberstes Ziel der laufenden 
Legislaturperiode.5 

Auf regionaler bzw. kantonaler Ebene ist das Programm INTERREG II eine 
willkommene Ergänzung zu bestehenden Aktivitäten der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit. In Regionen mit einer starken Tradition in der grenz-
überschreitenden Kooperation wird INTERREG zur Stabilisierung der Grund-
lagen der Zusammenarbeit sowie für Modellprojekte genutzt. Regionen mit 
einer geringeren Tradition in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
erhoffen sich von INTERREG eine Impulsfunktion, insbesondere durch den 
Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur und Vernetzung.6 Die regional-
politische Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und die europäische Mikro-
integration auf kantonaler bzw. regionaler Ebene werden als kohärente Ziele 
eingeschätzt. Es gilt der unausgesprochene Grundsatz: Was gut ist für die 
Region, ist auch gut für die Schweiz als Ganzes. Dabei dominieren allerdings 
die kantonalen Interessen.  

Es gibt weder auf nationaler noch auf kantonaler bzw. regionaler Ebene 
konkrete Kriterien für die Beurteilung des regionalpolitischen Nutzens der 
INTERREG-Beteiligung. Dies machen die Dokumente deutlich. Es besteht die 

                                            
4  Vgl. die Diskussionen in der Herbstsession 1996 und die Frühjahrssession 1997 der 

Schweizerischen Bundesversammlung (96.021). 
5  Legislaturziele 1998, Pressemitteilung vom 2. Dezember 1997. 
6  Dies kommt deutlich in den Interviews mit kantonalen Vertretern zum Ausdruck, die im 

Rahmen der Zwischenevaluation der INTERREG II- Beteiligung der Schweiz im Auftrag des 
BWA geführt wurden. 
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Erwartung, dass durch integrationspolitische Massnahmen automatisch auch 
regionalpolitische Effekte erzielt werden können und umgekehrt.  

2.2 Die integrationspolitischen Ziele 
In der gesamten Aussenpolitik des Bundes lässt sich ein Spannungsverhältnis 
zwischen regional- und integrationspolitischen Zielen feststellen. Die politische 
Diskussion im Parlament wird stark von wirtschaftlichen und regionalpolitischen 
Argumenten dominiert.7 Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als solche 
findet erst in zweiter Linie Erwähnung. Im Bundesrat dagegen hat die nationale 
Kohäsion einen sehr hohen Stellenwert. Sie ist – wie auch die europäische 
Integration – ein wichtiges Ziel der Legislaturplanung. Der Bundesrat unterstützt 
die Mikrointegration. Die aussenpolitischen Zielsetzungen des Bundes bei 
seiner Beteiligung am INTERREG II-Programm der EU rücken den 
Handlungsspielraum der Kantone in den Vordergrund. 

Die kantonale Ebene begleitet den bilateralen Verhandlungsprozess mit der 
Europäischen Union bisher äusserst kritisch.8 Die Aussenpolitik des Bundes 
befindet sich in einer 'politischen Zwickmühle': Die Interessen der EU-
Mitgliedstaaten wirken von aussen, die Interessen des Schweizer Volks von 
innen auf die Verhandlungen des Bundes. In der längerfristigen Perspektive soll 
daher den bilateralen Verhandlungen eine breite öffentliche Debatte über einen 
EU-Beitritt folgen. Positive Erfahrungen mit der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit im Rahmen von INTERREG II sollen dafür den Weg ebnen. 
Aus den analysierten Dokumenten geht nicht hervor, ob die Verknüpfung von 
Mikro- und Makrointegration aktiv betrieben werden muss oder ob die Mikro-
integration auf der Ebene der Projekte schon automatisch positive Effekte auf 
die Makrointegration bewirkt. Innerhalb der einzelnen Regionen wird die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit jeweils durch die etablierten Themen 
und Interessengruppen dominiert. Das INTERREG II-Programm ist nur ein Teil 
dieser Zusammenarbeit, der einerseits gern 'mitgenommen' wird, andererseits 
aber viele neue Impulse gibt. Die breite Bevölkerung wird aber noch wenig vom 
Integrationsgedanke erfasst. 

2.3 Die nationale Kohäsion 
Die Stärkung des nationalen Zusammenhalts angesichts der Öffnung gegen-
über dem Ausland und speziell gegenüber Europa steht als Leitidee über der 
Legislaturplanung 1995 - 1999. Die Politik des Bundes unter dem Aspekt der 
Kohäsion ist mehrgleisig. Sie umfasst die Kohäsion zwischen den Teilräumen 

                                            
7  Vgl. beispielsweise die Diskussionen der Schweizerischen Bundesversammlung in der 

Frühjahrssession 1996 'Aussenwirtschaftspolitik' (95.091) oder die 'Interpellation Raggen-
bass' zum Grenzlandgewerbe (95.3303). 

8  Verschiedene Kommentare in EURO-Report (Nr. 3-5/1997, 1-2/1998), Bulletin des Infor-
mationsbeauftragten der Kantone in Brüssel. 
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des Landes und die Kohäsion zwischen verschiedenen Interessen. Die öffent-
liche Diskussion und das knappe Ergebnis der EWR-Abstimmung spaltete die 
Schweiz in Befürworter und Gegner. Für das weitere Vorgehen in Richtung 
einer europäischen Integration ist nun die Information und Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit wichtig. Sie ist Vorbedingung für eine erfolgreiche Integrations-
politik im direktdemokratischen Zusammenwirken von Bevölkerung und Bun-
despolitik.9 Dies erfordert bei der Umsetzung der INTERREG II-Beteiligung eine 
weitergehende Öffentlichkeit, als dies bisher der Fall ist. In konkreten Projekten 
sollen die Vorteile der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wahrgenommen 
und so mögliche Interessengegensätze entschärft werden. Auf der anderen 
Seite verschärfte das 'EWR-Nein' auch die Spannungen zwischen 
verschiedenen Teilräumen der Schweiz. Aus diesem Grund muss der Ko-
häsionsgedanke auch auf die Beziehungen zwischen einzelnen Kantonen und 
Regionen angewendet werden.  

Bei der Umsetzung von INTERREG II wird die Kohäsion überwiegend mit re-
gionalpolitischen Zielsetzungen gleichgesetzt und ist kein vorrangiges Ziel. Die 
regionalpolitischen Zielsetzungen sind in sich nicht widerspruchsfrei: Auf der 
einen Seite erfolgt eine Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und eine sukzes-
sive Abkehr von Kriterien des Ausgleichs. Eine zu starke Leistungsorientierung 
verschärft aber das Gefälle zwischen den Regionen. Deshalb wird wiederum 
versucht, dies über eine gesamträumliche Betrachtung und die Förderung der 
interregionalen Zusammenarbeit abzumildern. Bei der Implementation des 
INTERREG II-Programms werden Ausgleichsziele berücksichtigt, die Mittel je-
doch nicht von Beginn weg umverteilt. Durch den Vorschlag des BWA zur Aus-
wahl der Verteilungskriterien und durch den Einfluss der Begleitgruppe wird der 
Zusammenhalt zwischen den Landesteilen gewahrt. Nach der derzeitigen Lage 
in der Begleitgruppe muss auch nicht am Ende des Programms mit 
Verteilungskämpfen um nicht ausgeschöpfte Mittel gerechnet werden.10 

In der 'Neuorientierung der Regionalpolitik' wird davon ausgegangen, dass die 
Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geographisch immer 
weitere Kreise zieht. So sollen sich auch Binnenkantone an solchen Ko-
operationsprojekten beteiligen können. Die Analyse verschiedener anderer 
Dokumente zeigt je nach strategischer Ausrichtung verschiedenen Ziel-
setzungen. Einerseits dürfen die Binnenkantone nicht gegenüber den Grenz-
kantonen benachteiligt werden, andererseits müssen die Nachteile, die die 
Grenzkantone durch das EWR-Nein erleiden, ausgeglichen werden. Eine re-
gional differenzierte Betrachtung der verschieden entwickelten Regionen findet 
nicht statt. Neue Instrumente zur Abstimmung der Interessen sind der Rat für 
                                            
9  So Flavio Cotti in seiner Ansprache zum Europatag am 5. Mai 1998. 
10  Dies wurde am Workshop deutlich, den die Bearbeiter im Rahmen der Zwischenevaluation 

INTERREG II im Auftrag des BWA zusammen mit den Vertretern der Kantone durchgeführt 
hatten. 
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Raumordnung und die Raumordnungskonferenz des Bundes. 

Von den Kantonen wird die ‘kleine Aussenpolitik’ von INTERREG II vielfach 
beschworen und sie betonen regelmässig ihre Eigenständigkeit bei der Ab-
wicklung von INTERREG II.11 Internationale und grenzüberschreitende Be-
ziehungen bestehen mehr und mehr auf Gebieten, die innerstaatlich in die 
Zuständigkeit der Kantone fallen. Gleichzeitig müssen beim Abschluss völker-
rechtlicher Verträge die verfassungsmässigen Zuständigkeiten gewahrt werden. 
Ein wichtiges Koordinationsinstrument ist hier das subsidiäre Vorgehen 
zwischen Bund und Kantonen in der Begleitgruppe INTERREG II und in der 
Arbeitsgruppe Bund - Kantone zur Vorbereitung der Beteiligung an INTERREG 
III. Auch die enge Zusammenarbeit der Kantone in den INTERREG-Regionen 
ist eine wichtige Voraussetzung für die nationale Kohäsion. 

2.4 Die Abstimmung mit sektoralen Politiken 
Nach Auffassung des Bundes entspricht die Intensivierung der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit nicht nur den Zielen der Integrations- und der 
Regionalpolitik. Sie soll auch zur Realisierung sektoralpolitischer Aufgaben 
beitragen. Genannt werden hier besonders die Politikbereiche ‚privater und 
öffentlicher Verkehr‘, ‚Raumplanung‘, ‚Landschafts- und Umweltschutz‘ sowie 
‚Bildung und Wissenschaft‘. Auch im Parlament wird in verschiedenen poli-
tischen Zusammenhängen mit der Beteiligung am INTERREG-Programm argu-
mentiert. INTERREG wird dabei als aktive Aussenwirtschaftspolitik oder als 
sektoralpolitisches Koordinationsinstrument gesehen. Eine aktive sektoral-
politische Koordination wird jedoch bei der Umsetzung von INTERREG II nur im 
Einzelfall gepflegt. Es werden auch keine Strategien und Mechanismen zur 
horizontalen Koordination genannt. 

Die Interviews im Zuge der Zwischenevaluation INTERREG II ergaben, dass 
sektoralpolitische Abstimmungen auf Bundesebene nur bei einzelnen Projekten 
durchgeführt werden. Allerdings führt die starke Beteiligung der kantonalen 
Verwaltungen an INTERREG-Projekten dazu, dass zumindest die regionale 
Abstimmung eines Projekts innerhalb des jeweiligen Politikfeldes in der Regel 
gegeben ist. 

2.5 Die Abstimmung mit raumwirksamen Politiken 
Die europäische Integration ist eine der vier zentralen Strategien der 'Grund-
züge der Raumordnung Schweiz'. Das Leitbild beinhaltet unter anderem die 
Zusammenarbeit der Grenzregionen und -städte sowie die Zusammenarbeit für 
eine europäische Raumordnung. Auch im Bundesbeschluss INTERREG II wer-
den raumordnungspolitische Ziele genannt, beispielsweise die grenzüber-

                                            
11  Dies wurde bei den Workshops der Zwischen- und Schlussevaluation von den Vertretern der 

Kantone und Regionen übereinstimmend betont. 
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schreitende Koordination im Verkehrs- und Siedlungsbereich und die Zusam-
menarbeit zwischen Planungsorganisationen beiderseits der Grenze. Weitere 
raumordnungspolitisch relevante Probleme sind der Güter(fern)verkehr, die 
Zusammenarbeit im Alpenraum sowie die Einbindung der schweizerischen 
Städte in die Hochgeschwindigkeits- und Flugverkehrsnetze.  

Die Regionalpolitik dient als strategischer Rahmen für die INTERREG II-Be-
teiligung. Bei ihrer Neuorientierung steht die Raumordnungspolitik im Zentrum. 
Die Regionalpolitik soll als 'flächendeckende Raumordnungspolitik' alle 
regionalpolitisch wirksamen Bundesausgaben erfassen. INTERREG II arbeitet 
bereits mit den geplanten Grossregionen. Im Bundesbeschluss zu INTERREG 
II wird die Raumplanung in Verkennung ihrer Qualität allerdings zu den 
sektoralpolitischen Aufgaben des Bundes gezählt. 

In der Gesamtschau der analysierten Dokumente lässt sich feststellen, dass die 
schweizerische Beteiligung an INTERREG II grösstenteils unabhängig von 
anderen raumwirksamen Politiken verläuft. Eine Koordination findet bisher 
weder in strategischen Überlegungen noch in faktischen Abstimmungsleistun-
gen in ausreichendem Masse statt. Allerdings kann hier möglicherweise die 
Raumordnungskonferenz des Bundes unter Federführung des BWA und des 
BRP zu einer Verbesserung beitragen. Auf der regionalen Ebene enthält die 
Durchführung von INTERREG II Elemente einer grenzüberschreitenden Raum-
ordnungspolitik. Grenzüberschreitende raumordnerische Planungsgrundlagen 
sind häufig wichtige Projekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 

2.6 Bewertung auf der strategischen Ebene 
Die Ausgangslage für die Beteiligung an INTERREG II ist im wesentlichen vom 
'Nein' des Volkes in der EWR-Abstimmung 1992 gekennzeichnet. Bund und 
Kantone bemühen sich um Schadensbegrenzung. Der Beschlussentwurf zur 
INTERREG II-Botschaft wird als ‘Angebot des Bundes an die Grenzregionen im 
Hinblick auf die Entwicklung ihrer Beziehungen mit den Nachbarn’ bezeichnet. 
Mit diesem Beschluss sollen Ziele der Regionalpolitik und Ziele der 
Integrationspolitik gekoppelt werden. Gleichzeitig soll das Verhältnis zwischen 
Binnen- und Grenzkantonen berücksichtigt werden. Der Prozess der bilateralen 
Annäherung an die EU und der innenpolitische Integrationsprozess sollen 
parallel verlaufen.  

Die Europäische Integration sieht sich mit einem komplexen und nicht immer 
widerspruchsfreien Zielbündel konfrontiert. Die Beteiligung an INTERREG II ist 
von Beginn an durch einen Spagat zwischen Ausgleichsziel und Wettbewerbs-
ziel und durch finanzpolitische Bedenken gekennzeichnet. Die analysierten 
Dokumente betonen grösstenteils den gegenseitigen Einfluss von regional- und 
integrationspolitischen Zielen. Sie geben jedoch keine Antwort auf die Frage, 
wie sich die verschiedenen Zielsetzungen gegenseitig fördern oder hemmen 
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können. Die allgemeine Stossrichtung der Ziele bleibt dabei zwar erhalten, aber 
die Teilziele und die Zielbeziehungen zwischen den einzelnen Zielen sind nicht 
genau definiert. 

Auf der kantonalen und regionalen Ebene stehen mikro-integrationspolitische 
Ziele im Vordergrund. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird hier als 
Voraussetzung zum Erreichen eines regionalpolitischen Mehrwerts in einer 
Grenzregion gesehen. Schon die Interviews der Zwischenevaluation zeigen, 
dass pragmatisches Vorgehen über strategische Überlegungen dominiert. Die 
Operationellen Programme sind Hilfsmittel, die an die unterschiedlichen 
Interessenlagen der Beteiligten angepasst werden können. Es herrscht in den 
Regionen eine subsidiäre Herangehensweise vor, die sich an den bestehenden 
Projektideen und damit am endogenen Potential orientiert. 

Die Umsetzung der regionalen Strategien in Form von Projekten wird im Kapitel 
3.2 auf der technischen Ebene beschrieben und im Kapitel 4 gemäss den fünf 
Zieldimensionen beurteilt.  
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3.  Evaluationsergebnisse auf der technischen Ebene  
Im Gegensatz zur Zwischenevaluation steht bei der Schlussevaluation die 
Projektebene im Vordergrund. Die regional- und integrationspolitischen Wir-
kungen der Projekte werden analysiert. Darüber hinaus muss die Frage nach 
der Notwendigkeit der Bundeshilfe für INTERREG-Projekte beantwortet 
werden. Auf der technischen Ebene geht es aber auch um Fragen der Pro-
grammverwaltung und Implementation, den aktuellen Stand der Projekt-
abwicklung und die Ausschöpfung der Bundesmittel. 
Auf Grundlage der in der Zwischenevaluation ermittelten Kriterien wurde eine 
flächendeckende Befragung aller schweizerischen Projektträger durchgeführt 
(vgl. die ausführlichen Ergebnisse der Umfrage in Anhang 8.1). Für 95 von 131 
Projekten wurde der Fragebogen ausgefüllt, das entspricht einem Rücklauf von 
73 Prozent.  

3.1 Zwischenstand 
Die bisherige Verteilung der Projektmittel stellt sich folgendermassen dar: 

 
Programm Regionale 

Quote 
Bewilligte 
Mittel* 

Nutzungs-
rate 

Zahl der 
Projekte 

1. Oberrhein Mitte-Süd 4'370'000 4'269'570 97.7 % 29 
2. Alpenrhein-Bodensee-

Hochrhein 
4'560'000 2'147'471 47.1 % 45 

3. Suisse/France-Franche-
Comté 

3'970'000 2'267'956 57.1 % 51 

4. Suisse/France-Rhône-
Alpes 

3'500'000 3'309'502 94.6 % 40 

5. Suisse/Italie  5'200'000 4'107'610 79.0 % 47 
Valais/Vallée d'Aoste 950'000 644'485 67,8 % 7 
Valais-Tessin/Piémont** 1'270'000 1'254'000 98,7 % 12 
Tessin-

Grisons/Lombardie** 
2'140'000 1'800'000 84,1 % 19 

Bolzano/Tyrol du Nord 840'000 409'125 48.7 % 9 
Total 21'600'000 16'102'109 74.5 % 212 

 
Abbildung 1: Bewilligte Bundesmittel für INTERREG II (Stand: 31. 12. 1998, Quelle: BWA) 
 

3.2 Regionalpolitische Wirkungen der INTERREG-Projekte 
Die Frage nach den regionalpolitischen Wirkungen der INTERREG II-Projekte 
weist verschiedene Aspekte auf: die Stärkung der regionalen Wettbewerbs-
fähigkeit, die Mobilisierung von regional vorhandenen Ressourcen sowie die 
innovative Vernetzung regionaler Akteure.  
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Diese Wirkungen sind wegen dem frühen Zeitpunkt der Schlussevaluation noch 
kaum abschätzbar. Zusätzlich besteht die Schwierigkeit, dass die Projektziele 
im Hinblick auf den vom Projekt zu schaffenden Mehrwert in der Regel nicht 
oder nicht ausreichend klar definiert sind. Entsprechend werden auch von den 
Projektverantwortlichen im Verlauf des Projekts nicht die notwendigen Daten 
erhoben, die eine quantitative Wirkungskontrolle ermöglichen würden. Eine 
detaillierte Evaluation des Mehrwerts würde also eine aufwendige Einzelprüfung 
der Projekte voraussetzen. Es lassen sich aber aus der flächendeckenden 
Umfrage bei den schweizerischen Projektträgern einige Indikatoren zur 
Beurteilung des regionalpolitischen Mehrwerts heranziehen. 
Mit den durch INTERREG II geförderten Aktivitäten werden verschiedenste Be-
reiche abgedeckt. Die Spanne reicht von Studien und Datensammlungen über 
Informations- und Bildungsaktivitäten bis hin zu Veranstaltungen und konkreten 
Produkten. Genauso breit gestreut sind die Zielgruppen, denen die 
Projektergebnisse zugute kommen sollen. Die persönlichen Erwartungen der 
Projektträger zeigen ein Übergewicht der integrationspolitischen Zielsetzungen. 
Strategische und Kooperationsziele dominieren über Sachfragen und 
Regionalmarketing. Daran zeigt sich, dass in den meisten Fällen eine solide 
Grundlage erst noch geschaffen werden muss, die es erlaubt, die 
Besonderheiten der Grenzlage in einen regionalpolitischen Mehrwert um-
zumünzen. 
In der Nordschweiz12 gibt es Anzeichen dafür, dass die Strukturen der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit schon stark etabliert sind. Der 
Verwaltungsaufwand, der mit der Projektarbeit verbunden ist, wird hier durch-
schnittlich eingeschätzt. In den anderen Regionen wird der Aufwand über-
wiegend als hoch bis sehr hoch angeben. In der Region ‚Alpenrhein–Boden-
see–Hochrhein‘ fällt auf, dass die Projektträgerschaft oft auf schweizerischer 
Seite angesiedelt ist. Dies muss sicherlich damit im Zusammenhang gesehen 
werden, dass in dieser Region die Verwaltungen eine sehr starke Rolle in der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit spielen.  
Studien und Datensammlungen haben in der Nordschweiz einen geringeren 
Stellenwert, diese Grundlagen wurden vielfach schon während INTERREG I 
geschaffen. In der Region ‚Oberrhein Mitte-Süd‘ liegt ein Schwerpunkt des 
INTERREG II-Programms im Bereich der Bildungsaktivitäten, wobei insgesamt 
ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen verschiedenen Projekttypen herrscht. 
An der französischen Grenze fällt auf, dass privatwirtschaftliche Unternehmen 
stark in die verschiedenen Ebenen der Zusammenarbeit eingebunden werden. 
In der Region Franche-Comté ist auch die Verbesserung des rechtlichen 
Instrumentariums über die Grenze hinweg ein explizites Ziel von vier Projekten. 

                                            
12  Die fünf INTERREG-Regionen sind sehr unterschiedlich. Für die Auswertung der Befragung 

wurden sie hilfsweise in drei Gruppen zusammengefasst, die einzelne Merkmale ge-
meinsam haben: Die Nordschweiz (Alpenrhein - Bodensee - Hochrhein und Oberrhein Mitte-
Süd), das französische Sprachgebiet (Rhône - Alpes und Franche Comté) sowie die 
Grenzregion zu Italien (einschliesslich der Kantone GR und VS). 
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Hier spielen sicherlich Unterschiede in der politischen Struktur zwischen der 
Schweiz und Frankreich eine wichtige Rolle, die eine Anpassung des 
Regelwerks besonders wichtig erscheinen lassen. In der Region ‚Rhône-Alpes‘ 
sind Bildungsaktivitäten und Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil der 
Projektarbeit. 
In der noch jungen Tradition der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an 
der Grenze zu Italien dominiert ein sehr pragmatisches Vorgehen. Ausgehend 
von der regionalwirtschaftlichen Lage sind die Projektziele stärker an sach-
politischen, insbesondere wirtschaftlichen Fragen orientiert. Zwar sind in der 
italienischen Schweiz die Erfahrungen in der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit weniger ausgeprägt wie in den übrigen Landesteilen. Trotzdem hat 
die Projektdurchführung im Verhältnis zu Informations- und Planungsaufgaben 
einen überraschend hohen Anteil am gesamten Zeitbudget der Projekte. 
Die Befragung lässt Anzeichen dafür erkennen, dass sich in den Regionen mit 
Hilfe des INTERREG-Programms eine tragfähige Struktur der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit entwickeln kann. Der Erfolg dieser Bemühungen 
lässt sich zwar noch nicht endgültig beurteilen, doch legt der Vergleich 
zwischen den unterschiedlich erfahrenen Regionen eine solche Entwicklung 
nahe. Bei etwa der Hälfte aller Projekte spielen die Fördermittel eine wichtige 
Rolle für das Zustandekommen. Die Projekte wurden entweder im Rahmen des 
INTERREG-Programms abgeschlossen oder eine Fortführung mit INTERREG-
Mitteln ist geplant. Zusammen mit dem insgesamt sehr hohen Koordina-
tionsaufwand innerhalb der Projekte und den vorherrschenden Motiven der 
Projektträger weist auch dies darauf hin, dass INTERREG II – mit unterschied-
licher Ausprägung von Region zu Region – eher eine integrationspolitische 
Grundlagenarbeit leistet, die die Voraussetzung für einen regionalpolitischen 
Mehrwert in peripheren Regionen bildet. 

3.3 Integrationspolitische Wirkungen der INTERREG-Projekte:  
Im Schlussbericht der Zwischenevaluation wurde auf Kriterien hingewiesen, mit 
denen ein grenzüberschreitender Mehrwert erfasst werden kann. Eine Er-
hebung dieser Kriterien ist notwendig, weil bei der Implementation des INTER-
REG II-Programms in den schweizerischen Regionen die Bewertung des 
grenzüberschreitenden Mehrwertes jeder Region selbst überlassen ist (vgl. die 
ausführlichen Ergebnisse in Anhang 8.1). 
Das Ausmass und die Intensität der institutionellen grenzüberschreitenden Ko-
operation reichen von der gegenseitigen Information im Rahmen eines Projekts 
bis hin zur gemeinsamen Trägerschaft. Es zeigt sich, dass die Region 
‚Oberrhein Mitte-Süd‘, die die längste Tradition in der themenübergreifenden 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit hat, auch das höchste Kooperations-
niveau aufweist. Erstaunlicherweise führt das pragmatische Vorgehen an der 
italienischen Grenze dazu, dass ein grosses Gewicht auf die gemeinsame 
Durchführung von Aktivitäten gelegt wird. Die eher losen Formen der Zu-
sammenarbeit, die auf der Ebene von gegenseitiger Information und Konsul-
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tation ablaufen, wurden zumindest in der Projektarbeit übersprungen. 
Die Zusammensetzung öffentlicher und privater Akteure auf schweizerischer 
Seite kann Aufschluss darüber geben, inwieweit die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im Rahmen des INTERREG II-Programms breitere Bevöl-
kerungsschichten erreicht. An der französischen und der italienischen Grenze 
ist die Anzahl der Kooperationspartner in einem Projekt deutlich höher als an 
der deutschen Grenze. In der Region ‚Alpenrhein–Bodensee–Hochrhein‘ haben 
die Verwaltungen einen grossen Anteil an den INTERREG-Projekten, während 
an der französischen Grenze die Bedeutung der Unternehmen zunimmt. Bei 
den öffentlichen Stellen steht die kantonale Ebene im Vordergrund, die 
Gemeindeebene ist an der deutschen Grenze ein zu vernachlässigender 
Faktor. Der Bund hat einen besonderen Einfluss in der Region ‚Rhône-Alpes‘, 
wo Akteure der Bundesebene an beinahe gleich vielen Projekten beteiligt sind 
wie kantonale Akteure. 
Auf die thematische Vielfalt der Projekte wurde schon hingewiesen. Die per-
sönlichen Erwartungen der Projektträger stellen eher den integrationspoli-
tischen Mehrwert in den Vordergrund. Die Art der Projekte ist vielfältig und 
zeigt, dass in den Regionen im Verlauf von INTERREG II die ganze Palette der 
Zusammenarbeitsmöglichkeiten ausprobiert wird. Die Anzahl der involvierten 
Nutzniesser wird eher optimistisch eingeschätzt. Dies zeigt der Vergleich mit 
der Einschätzung des Bekanntheitsgrades. Hier offenbaren sich die Defizite in 
der Implementation von INTERREG II. Über 80 Prozent der Projektträger be-
urteilten den Bekanntheitsgrad ihres Projekts in der breiten Öffentlichkeit als 
niedrig bis sehr niedrig. Bei dieser Frage erwies sich die Unterscheidung 
zwischen der Fachöffentlichkeit und der breiten Öffentlichkeit als hilfreich. Die 
regionalen Zwischenevaluationen, die ohne diese Unterscheidung arbeiteten, 
zeigten ein deutlich positiveres Bild. 
Betrachtet man die Fläche des vom Projekt erfassten oder betroffenen Raumes, 
so zeigt sich, dass etwa zwei Drittel aller Projekte die ganze INTERREG-Region 
oder grosse Teile davon abdecken. Etwa ein Drittel ist nur lokal oder auf einen 
kleinen Teil der Region ausgerichtet. Für etwa die Hälfte aller Befragten ist die 
Beteiligung am INTERREG-Programm eine neue Erfahrung. Diese 
Einschätzung gilt auch für die übrigen Projektpartner. Nur etwa ein Fünftel aller 
Projekte hat Grundlagen, die mit dem Programm INTERREG I 
zusammenhängen. Dies alles weist darauf hin, dass es durch das INTERREG-
Programm gelingt, neue Kreise in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
einzubinden. Allerdings erwartet nahezu die Hälfte aller Projektträger, dass das 
Projekt mit INTERREG-Mitteln oder aus anderen Geldtöpfen der öffentlichen 
Hand weiterfinanziert wird. Nur am Oberrhein ist bei einer nennenswerten Zahl 
von Projekten eine Weiterfinanzierung aus eigenen Mitteln schon gesichert.  
Die Angaben zu möglichen Finanzierungspartnern zeigen in allen Regionen die 
Vielfalt der Finanzierungsmöglichkeiten. Sie reichen von Forschungsstellen, 
Stiftungen und Unternehmen über Subventionen von Bund und Kantonen bis 
hin zu kommunalen Trägerschaften. In der Ko-Finanzierung der Projekte wird 



IDT-HSG/C.E.A.T 1998:    Evaluation des Bundesbeschlusses INTERREG II - Schlussbericht  Seite 18 

 
 

aber auch eines der Hauptprobleme für die Implementation von INTERREG II 
gesehen. Dies betrifft sowohl die Gesamtsumme als auch den technischen 
Ablauf. Unter diesen Umständen ist die Weiterführung von etwa einem Viertel 
aller Projekte mit eigenen Mitteln durchaus positiv einzuschätzen: Der 
integrationspolitische Mehrwert findet Anerkennung in der Region. 
Die Vielfalt von Projektträgern, Projektpartnern, Zielgruppen, Themen und Fi-
nanzierungen zeigt, dass eine Breitenwirkung der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit existiert. Interviews und Workshops während der Zwischen- und 
Schlussevaluation bewerten das INTERREG II-Programm als massgebliche 
Hilfestellung für die Kooperationsbemühungen der Kantone und Regionen. 
Noch ungeklärt ist die Frage, inwieweit die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit für die Menschen im Alltag zu etwas selbst Erlebbarem werden kann. 
Hier belegen die in der Befragung genannten Werte deutliche Defizite, die 
vielfach von den Befragten mit eigenen Kommentaren ergänzt wurden. Die 
Notwendigkeit einer besseren Kommunikation in die Breite ist offensichtlich. 
Wird diese Form der Öffentlichkeitsarbeit stärker in den technischen Ablauf der 
Programm- und Projektimplementation eingebracht, so kann INTERREG II 
weitere integrationspolitische Lernprozesse anstossen oder verstärken. 

3.4 Finanzierung und Abwicklung der Projekte 
In der Befragung der Projektträger wurde an verschiedenen Stellen nach Kritik 
an der Abwicklung der Projekte und an der technischen Umsetzung gefragt. 
Dabei muss zwischen zwei Phasen unterschieden werden. In der Phase der 
Antragstellung ist der Projektträger – falls er nicht Vorkenntnisse aus einer 
Beteiligung an INTERREG I hat – mit dem gesamten Programm nicht vertraut. 
In der Phase der Umsetzung ist er dann mit seinem Projekt ein Teil des Pro-
gramms und kämpft mit ablauftechnischen Schwierigkeiten bei der Implemen-
tation. 
Die wichtigsten Probleme in der Phase der Antragstellung sind in der Reihen-
folge ihrer Nennung: 
• Unterschiedliche Verwaltungs- und Rechtsstrukturen 
• Mangelnde Kenntnis über das Antragsverfahren 
• Probleme mit der Ko-Finanzierung 
• Zuwenig Information in der Öffentlichkeit 
Andere Antwortmöglichkeiten, wie zum Beispiel sprachliche Hürden, die Suche 
nach Projektpartnern oder geringe Unterstützung in Politik und Verwaltung 
wurden nur selten genannt (vgl. die ausführlichen Ergebnisse in Anhang 8.1).  
Der Verwaltungsaufwand der INTERREG-Projekte wird als hoch bis sehr hoch 
angegeben. In der Nordschweiz wird der Verwaltungsaufwand generell etwas 
tiefer angesetzt, auch die Probleme im Anfangsstadium werden als geringer 
eingeschätzt. Dies kann an der sehr etablierten grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit in diesen Regionen liegen. Sicherlich spielt in der Region 
‚Alpenrhein – Bodensee – Hochrhein‘ auch der höhere Anteil von Verwaltungen 
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als Projektträger eine wichtige Rolle. 
In der Befragung werden sehr viele Problembereiche genannt, in denen der 
Ablauf verbessert werden könnte: 

• Die Kriterien für die Projektwahl sollen genauer definiert werden, es soll 
klare Vorgaben zu Möglichkeiten und Anwendungsbereichen geben. Es wird 
auch vorgeschlagen, eine Sammlung realisierbarer Projektideen anzulegen 
und Projekte thematisch zu bündeln. Es soll weniger Forschung und mehr 
Informationsaustausch betrieben werden. Als spezifisches Kriterium für den 
Erfolg der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wird die Lebensqualität 
von Grenzgängern genannt. 

• Die Genehmigungsverfahren sollen transparenter gemacht und beschleu-
nigt, aber auch kritisch geprüft werden. Es bestehen auch Aussagen 
zugunsten einer stärkeren Zentralisierung des Genehmigungsverfahrens. 
Die Rolle der EU im Begleitenden Ausschuss muss genauer definiert und 
einheitlicher gestaltet werden.  

• Die Antragstellung muss deutlich vereinfacht werden, es wird auch mehr 
administrative Hilfestellung für ‚unerfahrene‘ Antragsteller gewünscht. Die 
Formulare sollen beiderseits der Grenze vereinheitlicht werden, teilweise 
existieren sogar unterschiedliche Auswahlkriterien. Es werden Hilfe-
stellungen bei der Finanzkalkulation und spezifische Regelungen für 
besondere Kooperationen benötigt. 

• Die technische Unterstützung bei den Abläufen ist besonders für ‚Neu-
einsteiger‘ wichtig, ist aber auch schon verbessert worden. Wie in anderen 
Bereichen fehlt teilweise die Einigkeit über das richtige Vorgehen. 

• Bei der Finanzierung bereiten besonders die Pflichten zur Vorfinanzierung 
und die Verspätung von Zahlungen Schwierigkeiten. Die Ko-Finanzierung ist 
zu stark am politischen Kalender orientiert, auch wird der Eigen-
finanzierungsanteil insgesamt als zu hoch angesehen. Ein grösseres Enga-
gement der Verwaltungen bei verbesserter Koordination wird gewünscht. 
Das Fehlen juristischer Grundlagen und Probleme mit einer unterschied-
lichen Handhabung der Mehrwertsteuer werden beklagt. Auch die Möglich-
keit zur Infrastrukturförderung wird gewünscht. 

• Information und Öffentlichkeitsarbeit werden als verbesserungswürdig ein-
gestuft. Hilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit für das eigene Projekt wird ge-
wünscht sowie mehr Informationen zu anderen Projekten und zu för-
derungswürdigen Projektideen. Auch eine bessere Kenntnis über grenz-
überschreitende ‚Netzknoten‘ ist am Programmbeginn wichtig. Eine um-
fassende Broschüre wird vorgeschlagen und eine frühzeitige Information der 
Meinungsträger empfohlen. Für die EU-Integration wird mehr Publizität 
gewünscht. 

Es sind nicht alle Kritiken berechtigt und alle Vorschläge sinnvoll. Vieles 
übersteigt die Möglichkeiten der Region und sogar die des Bundes, anderes ist 
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aus Rechts-systematischen oder wettbewerblichen Gründen nicht machbar. 
Insgesamt zeigt die Aufstellung aber doch, wo den Projektträgern der Schuh 
drückt und welche Bereiche der technischen Projektimplementation auf 
Reformmöglichkeiten hin untersucht werden müssen. Auf der anderen Seite 
wurde von den Befragten auch immer wieder Lob über die Abwicklung 
gespendet. Das Programm INTERREG II läuft gut und es hat sich seit INTER-
REG I schon einiges verbessert. 

3.5 Die Notwendigkeit der Bundeshilfe 
Bei der Bundeshilfe muss zwischen Finanz- und Realtransfers unterschieden 
werden. Bei ersteren gilt es zu prüfen, ob und inwieweit die INTERREG-
Projekte auf Ko-Finanzierung des Bundes angewiesen sind und welche 
Wirkung diese Unterstützung ausgelöst hat.  
Dieser Themenkomplex ist mit einer flächendeckenden Befragung nur schwer 
zu erfassen. Betrachtet man die Aussagen zu technischen Mängeln im vor-
herigen Kapitel, so erhält man den Eindruck, dass die (Ko-)Finanzierung eines 
der grössten Hemmnisse für Projekte der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit ist. Andererseits hat sich schon in den Interviews der Zwischenevaluation 
herausgestellt, dass mit dem INTERREG II-Programm auch Projekte gefördert 
werden, die schon länger ausgearbeitet in Schreibtischschubladen lagen oder 
die im Hinblick auf das Programm entwickelt wurden. Auch reine 
Mitnahmeeffekte sind nicht auszuschliessen, denn manche politisch ge-
wünschten Projekte wären auf alle Fälle realisiert worden. 
Eine weitergehende INTERREG-Förderung nach dem Abschluss der ersten 
Projektschritte wünschen sich immerhin 42 Prozent aller bisher in INTERREG II 
finanzierten Projekte. Für etwa ein Drittel aller Projektträger ist INTERREG auch 
keine neue Erfahrung, sie waren schon vorher in das Programm eingebunden. 
Allerdings bestehen räumliche Unterschiede: In der Nordschweiz ist der Anteil 
der Projektträger grösser, die schon INTERREG-Erfahrungen mitbringen. 
Andererseits werden hier – vor allem in der Region ‚Oberrhein Mitte-Süd‘ – 
auch mehr Projekte aus eigenen Kräften weitergeführt. Es lässt sich also mit 
fortschreitender Zusammenarbeit eine Tendenz zu Netzwerken erkennen; 
erfahrene INTERREG-Akteure sorgen erfolgreich für das Weiterbestehen ihrer 
Projekte. Aufgrund der geringen Zahl der Befragten sind solche Tendenzen 
allerdings mit Vorsicht zu geniessen. 
Bei der Realunterstützung geht es um die Informations- und Koordinations-
anstrengungen sowie die Öffentlichkeitsarbeit auf Seiten des Bundes. Hier gibt 
die Befragung mit Ausnahme der in Kapitel 3.4 genannten Kritikpunkte und 
Verbesserungsvorschläge wenig Antworten – und auch diese zielen kaum auf 
die Bundesebene. Andererseits war diese Frage Gegenstand einiger Interviews 
und Workshops im Verlauf der Zwischen- und der Schlussevaluation. Sie soll in 
der Zusammenführung der strategischen mit der technischen Ebene (Kapitel 4) 
bewertet werden. 
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3.6 Bewertung der technischen Ebene 
Die breite Themenpalette, die mit den Projekten abgedeckt wird, zeigt, dass das 
INTERREG II-Programm in viele Bereiche und gesellschaftliche Gruppen 
hineinwirkt. Die massgeblichen Akteure sitzen allerdings häufig in den kanto-
nalen Verwaltungen. Stark verbesserungsbedürftig ist die Öffentlichkeitsarbeit. 
Der geringe Bekanntheitsgrad der Projekte in der breiten Öffentlichkeit lässt 
darauf schliessen, dass die Umsetzung des INTERREG II-Programms nicht den 
optimalen Beitrag zur europäischen Integrationspolitik des Bundes leistet. 

Die Ziele der Projektträger, aber auch die Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
von INTERREG II weisen darauf hin, dass mit den Fördermitteln Grundlagen-
arbeit für die grenzüberschreitende Kooperation geleistet wird. Dies zeigt auch 
die Tatsache, dass die Mehrzahl der beteiligten Akteure erstmals am INTER-
REG II-Programm beteiligt ist. Der Geltungsbereich der Projekte weist eine 
neue räumliche Qualität auf; die Projekte sind eher überregional ausgerichtet 
und unterstützen damit eine Raumabgrenzung, die den europäischen (Gross-) 
Regionen eher entspricht. 
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4.  Zusammenführung der beiden Ebenen  
Die strategischen Dimensionen der Zielebene in Kapitel 2 geben den Rahmen 
ab, in dem die Projekte beurteilt werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die meisten Projekte noch nicht abgeschlossen sind. 
Anhand der Projekte muss geprüft werden, wie sich die strategischen Zielvor-
stellungen von Bund und Regionen auf der technischen Ebene widerspiegeln. 
Darüber hinaus muss die Frage beantwortet werden, welchen Einfluss der Bund 
durch seine Ko-Finanzierung auf die Projekt- und Programmebene nimmt. 
Direkter Einfluss erfolgt über die Mittelvergabe des Bundesbeschlusses 
INTERREG II. Indirekter Einfluss wird über die Koordination mit anderen 
Bundesstellen erzielt. Darüber hinaus muss die Einbindung von INTERREG-
Projekten in die Logik weiterer Bundespolitiken, zum Beispiel Umwelt-, 
Verkehrs- und Raumplanungspolitik, betrachtet werden. Es ist zu beachten, 
dass die Beteiligung des Bundes am INTERREG II-Programm auch indirekte 
Wirkungen auf die Grenzregionen hat. Diese Wirkungen zeigen sich nicht direkt 
in den Projektergebnissen, sondern im Aufbau von Strukturen der 
Zusammenarbeit über die Grenze hinweg. INTERREG-Projekte können in 
ihrem jeweiligen Bereich den Aufbau von Akteursnetzen unterstützen und sogar 
initiieren, die in der weiteren Alltagsarbeit erst ihre Wirkung entfalten. 

4.1 Die regionalpolitischen Wirkungen 
Ein direkter wirtschaftlicher Nutzen von INTERREG II-Projekten wird zu einem 
grossen Teil bereits durch die Struktur des Programms verhindert. Sie ist durch 
das Ko-Finanzierungsprinzip stark an der Verwaltungstätigkeit orientiert. Durch 
den Ausschluss von Infrastrukturförderungen und anderen wettbewerbs-
orientierten Massnahmen wird die private Wirtschaft nahezu vollständig aus der 
Projektverantwortung ausgeschlossen. Die notwendigen Mittel entspringen dem 
Gestaltungsauftrag der öffentlichen Verwaltungen und den Interessen von 
halböffentlichen Institutionen, Vereinen und Verbänden.  

Ausgeprägte regionalpolitische Wirkungen werden vor allem auf indirektem 
Weg erzielt. Eine wichtige Grundlage für den Austausch von Ideen sind die 
oben erwähnten Vernetzungsstrukturen zwischen Akteuren in einem Themen-
gebiet beiderseits der Grenze. Es entstehen neue Kommunikationskanäle – 
sowohl über kantonale als auch über Landesgrenzen hinweg – und schaffen 
einen Mehrwert an regionalem Wissen. Persönliche Kontakte zwischen den 
Verantwortlichen in einem Themengebiet oder Fachbereich erleichtern ge-
meinsame Problemlösungen und neuartige Projekte. 

Die Zusammenarbeit soll den Rahmen für eine regionale Entwicklung ver-
bessern. In den persönlichen Erwartungen der schweizerischen Projektträger 
rangiert die wirtschaftliche Entwicklung des Grenzgebiets zwar auf den vorder-
sten Plätzen. Von allen häufig genannten Erwartungen der Projektträger ist sie 
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aber die einzige regionalpolitische Zielsetzung zwischen den eher integra-
tionspolitisch ausgerichteten Zielsetzungen. In den strategischen Diskussionen 
und Absichtserklärungen des Bundes und der Regionen oder Kantone herrscht 
ein Gleichgewicht zwischen regional- und integrationspolitischen Vorstellun-
gen. Die Befragung der Projektträger zeigt ein anderes Bild. Hier wird die Inte-
grationspolitik eher als Voraussetzung für das Erreichen regionalpolitischer 
Ziele gesehen. 

4.2 Die integrationspolitischen Wirkungen 
Wie gezeigt, wird das strategische Gleichgewicht zwischen regionalpolitischen 
und integrationspolitischen Zielen auf der Projektebene zugunsten der Mikro-
integration angepasst. Damit gewinnt die unausgesprochene Maxime ”Was gut 
ist für die Region ist auch gut für die Schweiz” an Bedeutung. Die wichtigste 
Erwartung der Projektträger ist das bessere Verständnis der Nachbarn in Bezug 
auf deren Kultur, Mentalität etc. Andere, ähnlich gelagerte Erwartungen haben 
ebenfalls einen hohen Stellenwert. Die Absicht des Bundes war es, durch die 
INTERREG-Beteiligung und andere Massnahmen die Bevölkerung an der 
Grenze von den Vorteilen einer Europäischen Integration zu überzeugen. Auf 
der Ebene der Projekte wird diese Forderung zumindest für die jeweilige 
Zielgruppe erfüllt. 

Probleme ergeben sich im Vorfeld der Projekte. Einer breiten Öffentlichkeit sind 
sowohl die Projekte als auch das INTERREG-Programm selbst recht wenig 
bekannt. Für die integrationspolitischen Zielsetzungen des Bundes ist die 
Öffentlichkeitsarbeit im INTERREG II-Programm zu wenig ausgeprägt. Nur ein 
kleiner Teil der Projekte zielt auf breitere Schichten der Bevölkerung. Auch der 
Bekanntheitsgrad der Projekte ist nach der Einschätzung der Befragten sehr 
niedrig. Es besteht die Gefahr, dass trotz der integrationspolitischen Ziel-
setzungen der Schwerpunkt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im 
INTERREG-Programm auf einen recht engen Akteurskreis begrenzt bleibt. 

4.3 Nationale Kohäsion 
Auf der technischen Ebene der Projekte lassen sich wenig Aussagen über die 
nationale Kohäsion treffen. Hier sind einzig die Erwartungen von Projektträgern 
zu nennen, die einen besseren Informationsaustausch über zukunftsweisende 
Projekte wünschen. 
Die Bemühungen um gegenseitige Information und Abstimmung finden sich 
überwiegend auf der Ebene des Bundes. Der Bund koordiniert die Kantone und 
Regionen in der Begleitgruppe und in Workshops. Zehn Prozent der 
Bundesmittel sind für flankierende Massnahmen vorgesehen, die auch zur Ko-
ordination der Kantone in einer INTERREG-Region verwendet werden. Durch 
die Vorgaben des INTERREG-Programms der EU werden einige Aktivitäten auf 
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schweizerischer Seite über die kantonale Ebene hinaus auf die Grossregionen 
verlagert. Die Koordination und Kooperation zwischen den Kantonen erhält hier 
eine neue und thematisch übergreifende Struktur. In allen Themengebieten, die 
Gegenstand eines INTERREG-Projektes sein können – von der Raumordnung 
über Verkehr, Umwelt, Technologie, Standortmarketing, Tourismus, Bildung, 
Kultur und andere – bestehen Anreize zur Kantonsgrenzen-übergreifenden 
Zusammenarbeit, die nicht zuletzt aufgrund der Fördermittel des Bundes gerne 
wahrgenommen werden 
Das direktdemokratische Zusammenwirken von Staatsbürger und Politik ist 
ebenfalls ein Element der nationalen Kohäsion. Die Lage nach dem EWR-Nein 
im Dezember 1992 zeigte deutlich die Gefahr eines Auseinanderdriftens der 
Schweiz, und zwar nicht nur in räumlicher Hinsicht. Hier ist vor allem eine 
Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit gefragt, wie sie oben schon ange-
sprochen wurde. Die wichtige Rolle, die erfolgreiche Projekte in der Wahr-
nehmung der Bevölkerung spielen, ist auf das Bekanntwerden dieser Erfolge 
angewiesen. 

4.4 Die Einbindung der Projekte in andere Politiken 
Das INTERREG-Programm der Europäischen Union deckt ein weites Feld 
möglicher Projekte ab. In allen für eine eigenständige Regionalentwicklung 
relevanten Politikbereichen können Projekte durchgeführt werden. In manchen 
Fällen, beispielsweise bei kulturellen Projekten, wird unter Umständen eine 
Argumentation ‚durch die Hintertür‘ notwendig. Dies bedeutet aber auch, dass 
ein hoher Abstimmungsbedarf besteht, wenn man die Beteiligung am INTER-
REG-Programm mit den relevanten Politiken auf kantonaler und Bundesebene 
verknüpfen will.  

Eine systematische Abstimmung mit anderen regional wirksamen Programmen 
oder Massnahmen gibt es bei den Operationellen Programmen nicht, auf der 
Ebene der Projekte nur im Einzelfall. Es gibt vom Bund auch keine diesbezüg-
lichen Vorgaben, wie und mit welchen Programmen oder Projekten eine solche 
Abstimmung erfolgen sollte. Wenig INTERREG-Projekte erhalten eine Beratung 
von Bundesstellen – dies ist in der Regel auch nicht erforderlich, da die Projekte 
nur eine regionale Bedeutung haben. Darüber hinaus führt die hohe 
Verwaltungsbeteiligung zur sektoralen Einbindung zumindest im jeweiligen 
Politikfeld. In den Interviews der Zwischenevaluation hat sich auch gezeigt, 
dass die innovative Wirkung des INTERREG-Programms unter anderem auf 
zusätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten beruht. Hier können die regionalen 
Verwaltungen frei von den im Verwaltungsalltag üblichen Abstimmungs-
notwendigkeiten nicht nur verwaltend, sondern auch gestaltend tätig werden.  

Am Beginn einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit stehen meist Projek-
te mit raumplanerischem Charakter. In Regionen mit einer längeren Tradition 
der Zusammenarbeit wurden raumordnerische Studien und Gutachten meist 
schon über das Programm INTERREG I oder aus eigenen Mitteln finanziert. 
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Teilweise führen sie zu Folgeprojekten aufgrund der analysierten Probleme. 
Aber auch in INTERREG II finden sich Projekte, die einer raumplanerischen 
Grundkonzeption oder wenigstens Teilkonzeptionen entsprechen. Ihre Einbin-
dung in die schweizerische Raumordnung und das Leitbild der ‚Grundzüge der 
Raumordnung Schweiz‘ bleibt dabei den regionalen Akteuren auf schwei-
zerischer Seite überlassen. 

4.5 Der Einfluss des Bundes auf die Implementation von INTERREG II 
Bei der Frage der Notwendigkeit der Beteiligung des Bundes am INTERREG II-
Programm herrscht weitgehend Einigkeit. Die Bundeshilfe ist für viele Projekte 
nicht nur wünschenswert, sondern auch notwendig. Bei der Frage der 
Ausgestaltung dieser Beteiligung gibt es jedoch unterschiedliche Sichtweisen. 
Es besteht eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der Evaluatoren und 
des Bundes auf der einen Seite sowie der Auffassung einiger Kantone und 
Regionen auf der anderen Seite. Insbesondere für die Regionen in der 
Nordschweiz scheint die bestehende Koordinations- und Öffentlichkeitsarbeit 
auszureichen, die den Kantonen und Regionen grösstmögliche Selbständigkeit 
einräumt. Demgegenüber steht das Interesse des Bundes nach einer 
‚Gegenleistung‘ für die Fördermittel, die im Rahmen von INTERREG II ver-
geben werden. Als Gegenleistung wird vom Bund ein Beitrag zu seinen 
Bemühungen um die Europäische Integration erwartet. Bei seiner Werbung für 
die Idee der europäischen Integration auf der alltäglichen Ebene der Bürger mit 
 INTERREG II benötigt der Bund legitimierende Unterstützung. 

Allerdings muss sich der Bund stärker um die Ausgestaltung des Rahmens für 
die INTERREG II-Implementation bemühen. Die Evaluatoren halten in den 
meisten Regionen eine stärkere Einbindung der breiten Öffentlichkeit, als dies 
bis jetzt der Fall ist, für sinnvoll. Die Öffentlichkeitsarbeit in den Regionen kann 
mit Bundesmitteln unterstützt und gefördert werden. Ausserdem besteht ein 
Bedarf an Informationsaustausch zwischen den Regionen, der allein nach dem 
Hol-Prinzip nicht erfüllt werden kann. Hier muss über eine effektive und wenig 
arbeitsaufwendige Ausgestaltung des Bring-Prinzips nachgedacht werden.  
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5. Die schweizerische Beteiligung an INTERREG III 
Das INTERREG-Programm der Europäischen Region gehört zu einer speziellen 
Art von politischen Programmen. Das Gesamtziel des Programms – die 
regionale Entwicklung – soll durch eine Vielzahl lokaler Projekte mit ihren 
jeweils eigenen Zielen und damit durch die Summe der Einzelziele erreicht 
werden. Die regionale Entwicklung erhält wichtige Impulse durch Pilotprojekte 
und durch neue Bündnisse. 
Diese Programme stellen die regionale Ebene in den Vordergrund; sie unter-
stützen umfassende Entwicklungskonzepte, die verschiedene Politikbereiche 
integrieren. Ihr Schwerpunkt liegt nicht auf einer detaillierten und ausgefeilten 
Sachplanung, sondern auf einem integrierten Blick. Als Orientierungspunkt 
muss eine gemeinsame Vision für verschiedene Bereiche der regionalen Ent-
wicklung vorhanden sein. Mit diesem Entwicklungsleitbild vor Augen sollen 
regional engagierte Akteure zusammenarbeiten. Die Projekte werden oft in 
öffentlich-privaten Kooperationen entwickelt, der Schwerpunkt liegt in der 
Vernetzung verschiedener Akteure.  
In den Strukturfonds der Europäischen Union wird häufig mit solchen Pro-
grammen gearbeitet. Meist dienen sie der Regionalförderung. Zwei Beispiele 
dafür sind INTERREG für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit oder 
LEADER für den ländlichen Raum. Aber auch in der Schweiz ist dieses 
Steuerungsmodell der Politik durchaus verbreitet:  
Im Investitionshilfegesetz für das Berggebiet (IHG) bilden regionale Entwick-
lungskonzepte die notwendige Grundlage für die Vergabe von Fördermitteln. 
Wo die erste Generation der Entwicklungskonzepte noch stark auf die Infra-
strukturplanung konzentriert war, hat die zweite Generation nun vielfach einen 
sehr umfassenden Anspruch gegenüber den Zielen der regionalen Entwicklung. 
Weiche Standortfaktoren und komplexe, prozessorientierte Zielvorstellungen 
spielen nun eine grosse Rolle. Das Impulsprogramm Regio Plus ergänzt 
inzwischen die einzelbetriebliche und Infrastrukturförderung um eine Förderung 
der Vernetzung in Pilotprojekten. Regio Plus hat damit für den ländlichen Raum 
die gleiche Funktion, die INTERREG für die Grenzregionen hat. Hier wie in der 
Europäischen Union liegen die Wurzeln einer solchen Programm-Philosophie in 
der hohen Bedeutung, die dem Subsidiaritätsprinzip zugemessen wird.  

5.1 Erfolgsbedingungen der Kontextsteuerung 
Was sind die Erfolgsbedingungen einer solchen Politik der Vernetzung und 
Projektsteuerung: Als wichtig erweist sich die relative freie Wahl der Themen, 
was zu einer Vielzahl von Projekten mit Pilotwirkung führt. Im Austausch 
zwischen den Regionen finden innovative Ideen und erfolgreiche Projekte ihre 
Nachahmer. Jedes Thema, das mit dem Entwicklungsleitbild grundsätzlich ver-
einbar ist, kann ein Projekt begründen. Innerhalb dieses Themas sollen sich die 
relevanten Akteure in der Region für das Projektziel engagieren und zu diesem 
Zweck kooperieren. Dieser Verwurzelung eines Projekts in den regionalen 
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Entwicklungsvorstellungen trägt auch das Ko-Finanzierungsprinzip des 
INTERREG II-Programms Rechnung. Nur solche Projekte können gefördert 
werden, die Geldgeber in der Region finden und damit ihre Bedeutung für die 
Region bestätigen. Von der übergeordneten politischen Ebene wird neben der 
Projektförderung hauptsächlich logistische Hilfe gewährt. Neben Information 
und Animation wird vor allem Hilfestellung bei der Vernetzung verschiedener 
Akteure geleistet. Zu diesem Zweck sind institutionalisierte Kooperationen, wie 
Begleitgruppen oder Runde Tische, vorgesehen. 
Dieser Typus eines politischen Programms birgt mehrere Vorteile: Die Erfolgs-
bilanz der Projekte ist aufgrund ihrer regionalen Einbindung gut. Anstelle direk-
ter Investitionen werden meist Rahmenbedingungen gefördert, die das regio-
nale Milieu gestalten. Die Kooperationsbemühungen stärken die regionale 
Identität und der regelmässige Kontakt zwischen den Akteuren erzeugt weiter-
führende Synergieeffekte. Da die Implementation der Programme ausserhalb 
der eingespielten Verwaltungsroutinen erfolgt, können auch neuartige Projekte 
zum Zug kommen. Innovative Projekte sind aufgrund ihres 'unüblichen' 
Charakters im regionalen Alltag oft schwer zu verwirklichen. 

5.2 Folgerungen für die Programmgestaltung 
Diese Vorteile zeigen sich auch bei der Zwischen- und Schlussevaluation der 
schweizerischen Beteiligung am INTERREG II-Programm der EU. Grund-
sätzlich kann davon ausgegangen werden, dass eine Beteiligung der Schweiz 
an einem allfälligen INTERREG III-Programm wünschenswert ist. Die Art des 
Programms erlaubt Rückschlüsse darauf, was bei der Ausgestaltung einer 
INTERREG III-Beteiligung besonders zu beachten ist. Drei Problemstellungen 
stehen im Mittelpunkt: 

• Die Rolle verschiedener Akteure im Programm; dies beinhaltet Fragen der 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen staatspolitischen Ebenen und 
zwischen öffentlichen und privaten Akteuren sowie die Frage der Aus-
gestaltung des Subsidiaritätsprinzips.  

• Die Möglichkeiten und Grenzen der Informationspolitik für verschiedene 
Zielgruppen und für verschiedene Phasen der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit. 

• Die Massnahmen der technischen Ausgestaltung; sie beinhalten die För-
derung der Vernetzung verschiedener Akteure und die logistischen Hilfe-
stellungen des Bundes von der Vereinfachung der Abläufe bis zur Doku-
mentation guter Beispiele. 

Neben diesen Problemstellungen muss aus der Sicht des Bundes auch der 
grössere räumliche Massstab mitbedacht werden. Die nationale Kohäsion 
zwischen den Kantonen und (INTERREG-)Regionen darf nicht unter Ver-
teilungskämpfen um Fördermittel leiden. Genausowenig darf jedoch die 
Förderung der europäischen Zusammenarbeit nur die Summe teilregionaler 
Egoismen widerspiegeln und grossräumige Zusammenhänge vernachlässigen. 
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5.3 Konsequenzen eines Rückzugs des Bundes 
Neben den unter den Ziffern 5.1 und 5.2 erwähnten Argumenten für die 
Weiterführung der Bundesbeteiligung an der INTERREG-Initiative sind auch die 
negativen Konsequenzen anzuführen, die ein Rückzug des Bundes mit 
Sicherheit haben würde.  
Ein Rückzug des Bundes würde in der EU, aber auch innerhalb der Schweiz als 
negatives integrationspolitisches Signal gedeutet werden. Denn mit der 
Einladung zur Teilnahme an ihren Programmen öffnet die EU der Schweiz eine 
Hintertür und schafft ihr die Möglichkeit, auf indirekte Weise Kontakte mit der 
Europäischen Gemeinschaft zu knüpfen. Eine Weigerung des Bundes, sich 
weiterhin an einer gemeinschaftlichen regionalen Entwicklungs- und Integra-
tionspolitik zu beteiligen, würde daher nicht nur auf Unverständnis stossen. Sie 
würde auch bei unseren europäischen Nachbarn, die – und das muss man be-
tonen – der Schweiz keine so wichtige Bedeutung zumessen, eine ablehnende 
Reaktion erzeugen. 
In der Schweiz hat die Beteiligung des Bundes an INTERREG II zur Ent-
wicklung der grenzübergreifenden Kontakte in Regionen beigetragen, wo diese 
Zusammenarbeit noch keine lange Tradition hat (Franche-Comté, Schweiz/ 
Italien). Darüber hinaus wurde vor allem über die Begleitgruppe INTERREG II 
auch die Möglichkeit geschaffen, kooperative Beziehungen zwischen den 
Kantonen sowie zwischen Kantonen und dem Bund herzustellen. Zwar funk-
tioniert die Abstimmung zwischen den Teilräumen innerhalb der Schweiz noch 
nicht perfekt; sie muss noch verbessert und in der Praxis eingeübt werden. 
Trotzdem stellt sie bereits einen Schritt in Richtung der Bildung von 
Grossregionen13 dar, mit denen man eine Reihe von gemeinsamen Problemen 
angehen und lösen will.  
Ein Rückzug des Bundes würde einen Teil des bisher Erreichten in Frage 
stellen. Er würde die peripheren Regionen schwächen, für die die grenzüber-
greifende Zusammenarbeit eine wichtige Chance zur sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Entwicklung darstellt. Zudem versucht der Bund, die Bevöl-
kerung mit einer Sensibilisierungsstrategie für einen Beitritt zur Europäischen 
Union zu gewinnen. Er unterstützt auch aus diesem Grund die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit, obwohl der Zusammenhang zwischen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit (Mikrointegration) und dem Beitritt zur 
EU nicht unmittelbar ins Auge springt. Ein Rückzug würde hier in den Augen 
der Bevölkerung eine politisch zwiespältige Aktion darstellen.  

                                            
13  Botschaft zur Förderung der grenzüberscheitenden Zusammenarbeit von Kantonen und Re-

gionen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG II in den Jahren 1995 bis 1999 
(94.091), S. 14-15. Vgl. Botschaft über die Neuorientierung der Regionalpolitik (96.021). 
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5.4 Anmerkungen zum Entwurf für den Bundesbeschluss INTERREG III 
und zum erläuternden Bericht 
Die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III führt unter einem einheitlichen 
Aktionsprogramm drei verschiedene, wenn auch eng zusammenhängende 
Kooperationsebenen ein.14 Zu der bereits im Rahmen von INTERREG IIA15 
geförderten grenzübergreifenden Zusammenarbeit kommt nun noch die 
transnationale und die interregionale Zusammenarbeit hinzu; zusammen ver-
folgen sie – aus Sicht der EU – Ziele zur wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion 
des Gemeinschaftsraums, ebenso wie dies bisher schon die grenzüber-
greifende Zusammenarbeit tut.  
Mit INTERREG III steht somit in der Schweiz ein Wechsel der räumlichen 
Ebene an. Es gibt einen Übergang von einer Zusammenarbeit, die haupt-
sächlich die Grenzkantone einbezieht, zu Formen von Zusammenarbeit, die 
sämtliche Kantone der Schweiz einschliessen können.16 Mit diesem Wechsel 
der Ebenen ergeben sich für den Bund neue Schwierigkeiten für die Fest-
setzung der Ziele sowie für die Verwaltung und Verteilung der Mittel. 
Die Beteiligung des Bundes an der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III 
kommt mehreren Zielen entgegen. Die wichtigsten davon sind im Bereich der 
Integrations-, der Raumordnungs- und der Regionalpolitik zu suchen, wobei 
letztere auch die Sorge um den nationalen Zusammenhalt einschliesst. 
Bezüglich der Integration wird erwartet, dass man von einer Mikrointegration, 
die bisher mit der grenzübergreifenden Zusammenarbeit angestrebt wurde, all-
mählich zu einer Makrointegration gelangt, die mit einem Beitritt zur Euro-
päischen Union gleichzusetzen ist.17 Dabei soll die Mikrointegration von der 
transnationalen und der interregionalen Zusammenarbeit Unterstützung er-
halten, die die Binnenkantone einschliesst. Hier muss man sich die Frage 
stellen, inwieweit zwischen diesen beiden Integrationsformen tatsächlich ein 
Zusammenhang besteht. Denn die Mikrointegration mündet nicht zwangsläufig 
und automatisch in die Makrointegration. Sie kann sogar als Alternative zur 
Makrointegration angesehen werden, ja sogar als "Beweis" dafür, dass wir mit 

                                            
14  Diese drei Kooperationsebene werden im Anhang 8.3 kurz erläutert. 
15  Die Gemeinschaftsinitiative INTERREG II setzt sich aus drei Programmen zusammen, 

wovon eines der grenzübergreifenden Zusammenarbeit gewidmet ist (INTERREG IIA), ein 
anderes behandelt die transnationale Zusammenarbeit (INTERREG IIC). 

16  Dabei ist auch mit einer Zunahme der an der Zusammenarbeit beteiligten Bundesstellen zu 
rechnen. 

17  ”Diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit stärkt die Beziehungen zwischen den Regio-
nen Europas und den Kantonen der Schweiz und bildet auch eine Grundlage für die Ver-
wirklichung des längerfristigen Zieles der Integrationspolitik, d.h. den Beitritt zur Europä-
ischen Union. Mit einer Schweizer Beteiligung an der künftigen europäischen Initiative wäre 
die ganze Schweiz – Binnenkantone inbegriffen – einbezogen, dies im Gegensatz zur 
Initiative INTERREG II A, die hauptsächlich die Grenzkantone betrifft.” Erläuternder Bericht 
zum Entwurf für den Bundesbeschluss zur Förderung der schweizerischen Beteiligung an 
der Gemeinschaftsinitiative für grenzübergreifende, transnationale und interregionale Zu-
sammenarbeit (INTERREG III) in den Jahren 2000 bis 2006 (Juli 1998), S. 19. 
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unseren Nachbarn zusammenarbeiten können, ohne der EU beitreten zu 
müssen. 
Im erwähnten erläuternden Bericht wird zudem betont, dass für die Schweiz als 
zentraleuropäisches Land die Teilnahme an einer konzertierten und koordi-
nierten europäischen Raumordnungspolitik eine Notwendigkeit darstelle. Die 
betreffenden Bundesinstanzen (vor allem das Bundesamt für Raumplanung) 
und kantonalen Stellen zeigten ihre Bereitschaft zur Mitarbeit bereits an der 
Ausarbeitung und Umsetzung des Europäischen Raumentwicklungskonzeptes 
(EUREK). Daraus lässt sich klar ersehen, wie wichtig diese Frage ist. Damit 
stellt die Beteiligung an der transnationalen Zusammenarbeit eine günstige 
Gelegenheit dar, um die Problematik aufzugreifen und den schweizerischen 
Standpunkt geltend zu machen. Dennoch ist eine Förderung der transnatio-
nalen Zusammenarbeit angesichts der Vielfalt der operationellen Ziele und der 
möglichen Massnahmen schwierig zu gestalten.18 
Auf der Ebene der Regionalpolitik dienen die verschiedenen Kooperations-
formen zur Förderung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit – dies entspricht 
der Botschaft über die Neuorientierung der Regionalpolitik – und zur Vertiefung 
der Beziehungen unter den Kantonen sowie zwischen den Kantonen und dem 
Bund. Zudem sollen sie auch die Bildung von Grossregionen begünstigen. 
Darüber hinaus soll die Mitarbeit von Binnenkantonen an transnationalen 
und/oder interregionalen Projekten laut dem erläuternden Bericht zur Stärkung 
des nationalen Zusammenhalts beitragen. 
Es fehlt somit nicht an Zielen und Argumenten, um die Beteiligung des Bundes 
an dieser neuen Gemeinschaftsinitiative zu unterstützen. Dennoch haben die 
Zwischenevaluation des Bundesbeschlusses INTERREG II sowie die vorlie-
gende Studie Schwierigkeiten zum Vorschein gebracht. Sie stellen sich dem 
Bund, wenn er klare Ziele für die Integrationspolitik setzen und unter diesen 
seine eigenen strategischen Ziele bestimmen will – unabhängig davon, ob es 
um die nationale Integration, die Mikrointegration oder die regionale Wirt-
schaftsentwicklung geht.19 Bei der Zwischenevaluation haben die Experten 
daher nachdrücklich darauf hingewiesen, wie notwendig es für den Bund ist, 
seine subsidiäre Rolle – nationale Führungs-, Informations- und Koordinations-
aufgaben – durch eine stärke strategische Ausrichtung zu ergänzen, um aus 
INTERREG II ein echtes Instrument für die regionale, nationale und euro-
päische Integrationspolitik zu machen. 

                                            
18 ”Die von den EU-Staaten und der EUREK aufgebaute transnationale Zusammenarbeit be-

trifft die Raumordnung im weitesten Sinn. Darin können die verschiedensten Themen be-
handelt werden. Die in den Ausführungsprogrammen oder in den Pilotprojekten vorge-
schlagenen Umsetzungsmassnahmen sind daher meist allgemein gefasst. Gewiss, es ist 
noch schwierig, sich eine genaue Vorstellung von den konkreten Massnahmen zu machen, 
die getroffen werden könnten. Aber das Wichtige daran ist die Gelegenheit, (...) eine echte 
Zusammenarbeit unter Regionen aufzubauen (...)”. ebd., S. 27. 

19 C.E.A.T., SIASR (Juni 1998). Zwischenevaluation des Bundesbeschlusses INTERREG II, S. 
30-31. 
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Im erläuternden Bericht zum Entwurf für den Bundesbeschluss INTERREG III 
verweist der Bund auf die Möglichkeit, die Mittelvergabe auf Ebene der 
Regionen und Kantonen zu dezentralisieren; dabei müssen diese im Gegenzug 
verpflichtet werden, regelmässig Rechenschaft über die Verwendung der Mittel 
zu geben.20 Diese Dezentralisierung ist ganz im Sinne einer Politik zur 
grundsätzlichen Einbindung der Kantone in die Verantwortung und entspricht 
auch Effizienzzielen. Sie erlaubt es dem Bund bei entsprechender Ausge-
staltung trotzdem, eine leitende Rolle in der grenzübergreifenden regionalen 
Zusammenarbeit zu spielen. Sie birgt jedoch auch das Risiko, die bestehende 
Verbindung zwischen dem Bund und den Regionen in der Integrationspolitik zu 
lockern: Dadurch ist der Beitrag des Bundes zur grenzübergreifenden Zu-
sammenarbeit noch schlechter erkennbar. Dabei soll ja die Integrationspolitik, 
die durch diese Dezentralisierung gefördert wird, einer nationalen Integration 
den Weg ebnen. 
Diese Gefahr lässt sich, zumindest teilweise, durch eine Mitarbeit des Bundes 
an der Ausarbeitung der regionalen Operationellen Programme unterbinden, da 
ihm dies die Möglichkeit bieten würde, seine eigenen Ziele geltend zu machen. 
Andererseits kann dies wiederum bei den Kantonen, die bisher in Sachen 
grenzübergreifende Zusammenarbeit den Hauptteil der Verantwortung trugen, 
gewisse Widerstände auslösen. So scheint die blosse Genehmigung der regio-
nalen Programme durch den Bund, wie es im erläuternden Bericht zum Entwurf 
für den Bundesbeschluss INTERREG III vorgesehen ist, keine ausreichende 
Massnahme zu sein, um dem Bund die Berücksichtigung seiner strategischen 
Anliegen zu gewährleisten. Überhaupt stellt sich die Frage, welchen Spielraum 
der Bund gegenüber der Europäischen Union hat. Kann er ein Operationelles 
Programm, das von der Union gebilligt wurde, ablehnen? Welche 
Konsequenzen hätte die Nichtbewilligung eines Operationellen Programms für 
die betroffene Region und ihre Teilnahme am INTERREG-Programm? 
Die geringere Beteiligung an der grenzübergreifenden Zusammenarbeit kann 
durch eine stärkere Mitwirkung des Bundesinstanzen an der transnationalen 
und interregionalen Zusammenarbeit kompensiert werden. Dazu ist es aber 
wichtig, die vom Bund verfolgten Ziele und die Aufgabenteilung für diese beiden 
Interventionsformen klarzustellen, sowie die gegenwärtig herrschenden 
Unklarheiten zu beseitigen. Ausserdem weist der erläuternde Bericht zum 
Entwurf für den Bundesbeschluss INTERREG III nachdrücklich darauf hin, 
"dass, ein grosser Teil der erforderlichen Mittel [für INTERREG III] für die 
Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit reserviert werden 
muss".21 Diese Erklärung lässt befürchten, dass lediglich ein minimaler Anteil 
der Bundesgelder in die transnationale und interregionale Zusammenarbeit 
gesteckt wird, was die Möglichkeiten für strategische Zielsetzungen und den 

                                            
20 Vgl. Erläuternder Bericht zum Entwurf für den Bundesbeschluss zur Förderung der schwei-

zerischen Beteiligung an der Gemeinschaftsinitiative für grenzübergreifende, transnationale 
und interregionale Zusammenarbeit (INTERREG III) in den Jahren 2000 bis 2006 (Juli 
1998), Ziffern 223 und 232. 

21  Ebd., S. 26. 
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Einbezug der Binnenkantone einschränken und die Wirkung auf den nationalen 
Zusammenhalt mindern würde. 
Schliesslich müsste auch der Mehrwert abgeschätzt werden, den die trans-
nationale und interregionale Zusammenarbeit im Vergleich zur grenzüber-
greifenden Zusammenarbeit für den Integrationsprozess, die regionale Ent-
wicklung und den nationalen Zusammenhalt bringen würde. Damit liesse sich 
der Antrag auf eine Teilnahme des Bundes an der Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG III gesamthaft besser begründen.  
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6. Empfehlungen für die Umsetzung 
Auf der Grundlage der vorgenommenen Untersuchungen werden wir eine 
Reihe von Empfehlungen formulieren. Wir beziehen uns dabei auf die Analyse 
der Dokumente, auf die Auswertung der Fragebögen und der bei der 
Zwischenevaluation durchgeführten Interviews sowie auf die Ergebnisse des 
Workshops mit den Mitgliedern der Begleitgruppe. Doch möchten wir betonen, 
dass diese Vorschläge nicht als fertige Rezepte zu verstehen sind und dass die 
Modalitäten der Beteiligung des Bundes an INTERREG III in erster Linie durch 
die künftigen Entscheide der EU bestimmt werden. Dem Bund steht nur wenig 
Spielraum zur Verfügung, weil er nur als “externer Gast" am INTERREG-
Programm teilnehmen kann. 
So gesehen sind die nachfolgenden Überlegungen sicher hilfreich, aber die 
Entscheidungen werden zwangsläufig von den in Brüssel und in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union getroffenen Beschlüssen abhängen. 

6.1 Entscheidungsprozess 
Im Hinblick auf den Entscheidungsprozess haben wir bereits in unseren An-
merkungen zum erläuternden Bericht zum Entwurf für den Bundesbeschluss 
INTERREG III zwei Fragen angeschnitten: die Frage nach der Genehmigung 
der regionalen operationellen Programme und die Frage nach einer 
dezentralisierten Verwaltung der Bundesgelder. Dabei haben wir auf die Risiken 
hingewiesen, welche mit den verschiedenen Optionen verbunden sind. Die 
Tendenz geht in Richtung einer Einbindung der beteiligten Kantone und 
Regionen in die Verantwortung, beinhaltet aber gleichzeitig eine strategische 
Mitwirkung des Bundes an den regionalen Operationellen Programmen. 
Für die strategische Mitwirkung ist es unserer Ansicht nach nötig, dass der 
Bund weiterhin in den gemischten Begleitausschüssen vertreten ist. Denn 
solange die Partnerstaaten und die EU in den Sitzungen tonangebend sind, ist 
es unerlässlich, dass der Bund in diesen Ausschüssen eine Stimme hat. Hier 
kann er seine Standpunkte darlegen, die grenzübergreifende Zusammenarbeit 
ein wenig in Richtung seiner Prioritäten bewegen und Kontakte zu den europä-
ischen Nachbarn knüpfen. Dabei soll auf institutioneller Ebene eine gewisse 
Parität gewährt bleiben soll. Mit einem Vertreter in diesen Ausschüssen ist der 
Bund ausserdem auch in der Lage, die Position der EU anzuhören – und dies 
nicht auf die übliche Weise über zwischenstaatliche Beziehungen, sozusagen 
zwischen Hauptstadt und Hauptstadt. Zudem wird in den gemischten 
Begleitausschüssen über den Inhalt und die allfällige Neuausrichtung von 
Operationellen Programmen verhandelt – Aufgaben, an denen sich der Bund 
stärker beteiligen sollte.22 

                                            
22  Diesbezüglich stellt sich die Frage der Aufgabenteilung zwischen den verschiedenen 

Bundesämtern, die mit der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zu tun haben. S. Ziff. 6.6, 
Begleitmassnahmen. 
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6.2 Kriterien für eine künftige Verteilung der Bundesgelder 
Eine Dezentralisierung der Mittelverwaltung auf Ebene der Regionen und 
Kantone bedingt, dass die entsprechenden Stellen die Verantwortung für die 
Vergabe der Bundesmittel übernehmen.23 Sie bestimmen allein durch 
Qualitätskriterien, welche Projekte in den Genuss von Bundessubventionen 
kommen können und welche nicht. Entsprechend versucht der Bund, seine 
Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die strategische Ausrichtung der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit zu beschränken. Damit entzieht er sich 
aber auch die Möglichkeit – oder zumindest verringert er diese – seine eigenen 
Ziele geltend zu machen und auf die im Rahmen dieser Gemeinschaftsinitiative 
durchgeführten Projekte Einfluss zu nehmen.24 Er beschränkt sich somit selber 
auf die Rolle des Geldgebers.  
Der Bund kann seine eigene Mittelzuteilung an die Regionen und Kantone von 
der Einführung von neuen Qualitätskriterien abhängig machen. Eine Über-
tragung von Kompetenzen auf die Regionen und Kantonen durch eine De-
zentralisierung der Mittelverwaltung verringert diesen Spielraum des Bundes. 
So könnten die Verteilungskriterien dieselben bleiben wie jene, die heute gelten: 

• Die finanziellen Verpflichtungen der EU, 

• Die Finanzkraft der Regionen, 

• Die Länge der Grenze, 

• Die Bevölkerungsdichte. 
Diese Kriterien funktionieren gemäss den kantonalen und regionalen wie auch 
den nationalen Vertretern25 zufriedenstellend und haben darüber hinaus den 
Vorteil, dass sie auf eine breite Akzeptanz stossen. 
Es kann jedoch ein zusätzliches Kriterium eingeführt werden: die Fähigkeiten 
und Möglichkeiten der einzelnen Regionen hinsichtlich der Verwendung der 
Subventionen. Dabei würde diese Fähigkeit anhand der aktuellen Umsetzung 
des Programms gemessen.26 
Das Programm INTERREG II ist noch nicht abgeschlossen, daher ist auch die 
geplante Neuverteilung unausgeschöpfter Mittel noch nicht erfolgt. Nach Ab-
schluss des Programms ist es wichtig, diese Neuverteilung hinsichtlich ihrer 
Effizienz und der Modalitäten zu bewerten. Dies kann Anhaltspunkte liefern für 

                                            
23 ”(...) Für die Erteilung der Genehmigung wird nicht mehr der Bund zuständig sein, sondern 

die Kantone oder die Regionen.” Ebd., S. 27. 
24 Dabei ist zu beachten, dass der Bund damit der von der Europäischen Union praktizierten 

Politik folgt, die eine relative Selbständigkeit der Regionen anstrebt. 
25 Wie die Vertreter der Regionen im Workshop betonten, siehe. C.E.A.T., SIASR (Juni 1998). 

Zwischenevaluation des Bundesbeschlusses INTERREG II, S. 3. 
26  Dieses Kriterium war bereits im Rahmen von INTERREG II vorgesehen, konnte jedoch 

aufgrund seiner spekulativen Natur nicht angewendet werden. 
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die Verteilung der "leistungsgebundenen Reserve", deren Einführung im 
Rahmen von INTERREG III geplant ist.27  

6.3 Auf Ebene der Projekte 
Wenn nun aber der Bund die Verantwortung für die Genehmigung von 
Projektmitteln an die Kantone und Regionen delegiert, wird es für ihn schwierig, 
diese Entscheide mit Qualitätskriterien zu beeinflussen. Zudem hat die 
Festlegung von solchen Kriterien nur dann einen Sinn, wenn sie auf sämtliche 
grenzübergreifenden Regionen anwendbar wären. Damit würden die Kriterien 
dem Bund die Möglichkeit bieten, seine eigenen Absichten einzubringen oder in 
den Vordergrund zu stellen. Doch hat jede Region ihre eigenen Besonderheiten 
(Dauer der Zusammenarbeit, Ablaufprozesse, politisches, wirtschaftliches, 
soziales und kulturelles Umfeld usw.), was die Festlegung von gemeinsamen 
Kriterien unrealistisch erscheinen lässt. 
Um diesen Standpunkt zu veranschaulichen, skizzieren wir kurz einige 
Beispiele. 
Die Natur des Projektträgers kann sich als diskriminierender Faktor erweisen. 
Der Bund kann entweder Träger bevorzugen und unterstützen, die in der Lage 
sind, die Rahmenbedingungen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit und 
die regionale Entwicklung zu verbessern (öffentliche Träger). Oder aber er kann 
private Träger bevorzugen, die das grenzübergreifende Beziehungsnetz 
ausweiten und innovative Projekte realisieren könnten. Man kann diese 
Unterscheidung zwischen öffentlicher und privater Trägerschaft aber nicht 
endgültig für alle INTERREG-Regionen festsetzen. Man muss auch die Dauer 
und den Entwicklungsstand der Zusammenarbeit berücksichtigen; Regionen mit 
einer langen Tradition in der Zusammenarbeit verfügen über stabile Strukturen 
und Erfahrungen, die es ihnen erlauben, leichter mit privaten Trägern 
zusammenzuarbeiten. Regionen mit einer weniger langen Tradition sind 
dagegen eher gezwungen, mit dem Ausbau des institutionellen Netzes zu 
beginnen, um die Rahmenbedingungen zu verbessern.  
Zudem ist die Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Trägern nicht 
so einfach, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Dies gilt insbesondere 
für das Vereinswesen, das sich der Unterscheidung zwischen ‚öffentlich‘ und 
‚privat‘ entzieht, wie sich bei den Diskussionen anlässlich der Arbeitssitzung mit 
der Begleitgruppe INTERREG II herausgestellt hat. 

                                            
27  Bei INTERREG II werden die Bundesmittel den Regionen in zwei Tranchen überwiesen, 

wobei die erste 60% und die zweite 40% beträgt. Bundesgelder, die von den Regionen nicht 
bis einige Monate vor Ablauf der Frist vom 31. Dezember 1999 investiert worden sind, 
müssen von der Begleitgruppe INTERREG II neu verteilt werden. 

 Im erläuternden Bericht zum Entwurf für den Bundesbeschluss INTERREG III führt der 
Bundesrat eine Änderung der Modalitäten für die Auszahlung der Bundesgelder ein. Diese 
werden vorerst zu 90% freigegeben, die restlichen 10% sind für eine "leistungsgebundene 
Reserve" bestimmt. Möglicherweise wird man für die Zuteilung dieser "leistungsgebundenen 
Reserve" Qualitätskriterien einführen. 
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Auch die Unterscheidung zwischen kleinen und grossen Projekten birgt gewisse 
Probleme. Was die Projekte bewirkt haben, lässt sich nämlich nicht 
"mathematisch" von der Summe der Investitionen ableiten. Eine Reihe kleinerer 
Projekte kann mehr oder weniger wirksam sein als ein einziges Grossprojekt, 
und zwar sowohl im Hinblick auf die Regionalpolitik wie auch die 
Integrationspolitik oder den nationalen Zusammenhalt. Die Regionen sind hier 
sicher besser in der Lage, dies von Fall zu Fall zu entscheiden. 
Der Ausschluss von Bauvorhaben, also von Infrastrukturprojekten, im Rahmen 
von INTERREG II entspricht der Absicht, die einzelnen Politikbereiche und die 
Budgetrichtlinien des Bundes nicht zu vermischen und das Programm 
INTERREG II und die damit verfolgten politischen Ziele von den anderen 
Regionalpolitiken wie der IHG28 abzugrenzen. Daher ist eine Änderung dieser 
Regelung nicht sinnvoll, ausser wenn die EU ihre diesbezügliche Position 
ändern würde. Dies würde eventuell eine Anpassung seitens des Bundes 
erforderlich machen. 

6.4 Finanzierung 
Bei der in jeder INTERREG-Region durchgeführten Zwischenevaluation sowie 
bei der Befragung der Projektträger kamen einige Probleme zum Vorschein, die 
die Projektträger bei ihrer Suche nach öffentlichen (was die europäischen 
Partner anbelangt) und privaten Ko-Finanzierungen bemängelt haben. Die EU 
gibt nur einen Betrag frei, der gleich hoch ist wie derjenige, den die öffentlichen 
Behörden des oder der betroffenen Länder beitragen. Daher sehen sich die 
Träger mit dem Problem konfrontiert, bei öffentlichen Akteuren, deren 
Finanzlage in diesen Krisenzeiten geschwächt ist, Gelder zu beschaffen. Das in 
der Schweiz angewandte Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass der Bund 
für die Berechnung der gewährten Unterstützungsbeträge neben öffentlichen 
auch private Ko-Finanzierungen berücksichtigt. Dank dieser Praxis können sich 
die schweizerischen Projektträger an zahlreiche Finanzpartner wenden. Eine 
Einschränkung der bei der Berechnung der Bundeshilfe berücksichtigten Ko-
Finanzierungsquellen auf die öffentlichen Akteure würde den Spielraum der 
Projektträger verkleinern.  
Den Kantonen/Regionen, die über entsprechende finanzielle Ressourcen 
verfügen und/oder den nötigen politischen Willen dazu haben, steht es jedoch 
frei, regionale Fonds zu bilden oder Rahmenkredite freizugeben. 
Im übrigen sind die öffentlichen Verwaltungen der Schweiz, d.h. die Kantone 
und gelegentlich die Gemeinden, sehr oft selber an den Projekten beteiligt, sei 
es als Projektträger oder als Partner. Sie beteiligen sich daher auch an der 
Finanzierung der Projekte. Aufgrund dieser Feststellungen kommen wir zum 
Schluss, dass die bisher geltenden Regeln für die öffentliche Finanzierung der 
INTERREG-Projekte auf der schweizerischen Seite zufriedenstellend sind. Es 

                                            
28  Vgl. Erläuternder Bericht zur Verordnung INTERREG II, 06.10.1995. 
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wäre sogar kontraproduktiv, diese an die von der EU gewählten Verfahren 
anzupassen. 
Bei der Suche nach Ko-Finanzierungen im Allgemeinen geht es um Fragen, die 
auf regionaler Ebene zu lösen sind. Hier ist der Bund zu weit weg vom 
Geschehen, um eingreifen zu können. Das Gleiche gilt für eine Forderung nach 
Mindestleistungen der Projektträger. 

6.5 Finanzielle Verwaltung eines regionalen INTERREG-Programms 
Die dezentralisierte Verwaltung der Bundeskredite auf der Ebene der Regionen 
stellt keine besonderen administrativen Probleme und bietet eine Reihe von 
Vorteilen. Sie erlaubt es nämlich, die Kantone und Regionen in die 
Verantwortung einzubinden; diese erhalten somit mehr Spielraum für die Um-
setzung ihrer Politik der grenzübergreifenden Zusammenarbeit. Sie entspricht 
auch Effizienzbestrebungen, indem sie das BWA von einer Verwaltungsarbeit 
entlastet, für die dieses lediglich über beschränkte personelle Kapazitäten 
verfügt.  
Für diese Dezentralisierung sind jedoch gewisse Vorkehrungen erforderlich, 
damit den Zielen des Bundes in Sachen grenzübergreifender Zusammenarbeit 
Rechnung getragen werden kann. So müssen klare Kriterien für die Zuteilung 
der Bundeskredite an die verschiedenen Projekte festgelegt werden. 
Ausserdem ist ein wirksames Kontrollsystem einzurichten, um die effektive 
Verwendung dieser Gelder zu überwachen. Dies kann zum Beispiel dadurch 
erfolgen, dass dem BWA eine Kopie sämtlicher Genehmigungen von Bundes-
geldern zugestellt wird. Oder jede Region verfasst einen kurzen Quartalsbericht 
über die Verwendung der Bundesmittel. Zudem darf die Dezentralisierung nicht 
die Mitwirkung des Bundes an den regionalen Begleitausschüssen in Frage 
stellen, da diese wie bereits gesagt für die Schweiz wichtige Verhandlungs- und 
Verständigungsorte darstellen.  
In der Schweiz hat keine Region einen regionalen Fonds eingerichtet, der von 
den kantonalen/regionalen Verwaltungen finanziert wird. Der Bund kann die 
Schaffung eines solchen Fonds – in den jeder öffentliche Partner beiderseits 
der Grenze ausser der EU und dem Bund einen gewissen Betrag einzahlen 
würde – in sämtlichen INTERREG-Regionen fördern. Damit würde er statt einer 
Ko-Finanzierung eine Art Refinanzierung einführen, bei der die Region zunächst 
die nötigen Gelder für die Finanzierung eines Projekts vorschiesst und sich 
anschliessend den Bundes- und den EU-Anteil zurückerstatten lässt. So lassen 
sich Verzögerungen bei der Finanzierung von Projekten vermeiden und zudem 
wird die Suche der Projektträger nach öffentlichen Ko-Finanzierungen erheblich 
vereinfacht. 
Doch kann man den Regionen die Einführung eines solchen Systems nicht 
aufzwingen. Ausserdem birgt es für den Bund zwei erhebliche Nachteile. 
Einerseits bringt sich der Bund damit um die Möglichkeit, sich an den 
regionalen Begleitausschüssen beteiligen, da es Sache der regionalen 
Verantwortlichen wäre, finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Andererseits 
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benachteiligt diese Art des Vorgehens tendenziell jene Regionen und Kantone, 
die nicht die finanziellen Mittel oder den politischen Willen haben, die nötigen 
Gelder für die Schaffung von regionalen Fonds zu bewilligen. 
Die finanzielle Verwaltung berührt zudem auch die Beziehungen zwischen den 
Projektträgern und den privaten und öffentlichen Ko-Finanzpartnern. Die 
INTERREG-Region Oberrhein Mitte-Süd hat diesbezüglich ein System der 
Einzelvereinbarung eingeführt, das sämtliche Partner eines Projektes einbe-
zieht. Doch wie die regionale Zwischenevaluation gezeigt hat, bewirkt dieses 
administrativ schwerfällige System Verzögerungen beim Projektstart; es zwingt 
zudem den Projektleiter, einen bedeutenden Teil seiner Zeit für Verwaltungs-
arbeiten aufzuwenden, worunter natürlich das gesamte Projekt leidet.29 Somit ist 
eine Ausweitung dieser Praxis auf sämtliche INTERREG-Regionen sicherlich 
nicht von Vorteil. Zweckmässiger scheint statt dessen die Schaffung regionaler 
Fonds oder, ersatzweise, die in der Region Rhône-Alpes praktizierte Methode, 
bei der die Ko-Finanzpartner ein verbindliche Schreiben unterzeichnen, mit dem 
sie sich für ihre finanzielle Beteiligung verbürgen.  

6.6 Begleitmassnahmen 
Noch bestehen grosse Unklarheiten bezüglich den Modalitäten der Umsetzung 
eines allfälligen INTERREG III-Programms und vor allem den Optionen, für 
welche sich die EU entscheiden wird. Daher lässt sich schwerlich sagen, 
welche flankierenden Massnahmen erforderlich und angemessen sind. 
Die Einführung von zwei zusätzlichen Ebenen der Zusammenarbeit – der 
transnationalen und der interregionalen – erfordert einen höheren horizontalen 
strategischen Koordinationsaufwand zwischen den verschiedenen beteiligten 
Bundesstellen. Ein erstes Beispiel für diese Koordination ist die Mitwirkung 
verschiedener Bundesstellen an der Arbeitsgruppe Kantone - Bund, die vorher 
nicht an der Begleitgruppe INTERREG II beteiligt waren. Die Arbeitsgruppe hat 
den Entwurf für den Bundesbeschluss INTERREG III mit dem erläuternden 
Bericht verfasst. Diese Koordination sollte bei der Umsetzung eines allfälligen 
INTERREG III-Programms weitergeführt werden; sie kann, zumindest teilweise, 
im Rahmen der Raumordnungskonferenz des Bundes (ROK) erfolgen.  
Die vertikale Koordination zwischen dem Bund und den Kantonen sollte 
ebenfalls beibehalten und für die transnationale und die interregionale Zu-
sammenarbeit noch ausgebaut werden.  
Für die Projektbegleitung hat die Einführung zweier neuer Ebenen der Zu-
sammenarbeit ebenfalls Folgen. So ist es nötig, die Rolle des BWA, des BRP, 
des Integrationsbüros und des Informations- und Koordinationsdienstes des 
Bundes für die grenzübergreifende Zusammenarbeit klar zu definieren, um eine 
kohärente Begleitung aufzubauen. Hier muss den Kompetenzen und 
personellen Kapazitäten der einzelnen Stellen Rechnung getragen werden. 

                                            
29  EURES, SIASR-HSG, DENNY (1997). Zwischenevaluation des Programms INTERREG II – 

Oberrhein Mitte-Süd. 



IDT-HSG/C.E.A.T 1998:    Evaluation des Bundesbeschlusses INTERREG II - Schlussbericht  Seite 39 

 
 

Was die Organisation der grenzübergreifenden Zusammenarbeit betrifft, so 
muss das BWA seine Mitarbeit in der Begleitgruppe weiterführen. Diese 
ermöglicht und erleichtert den Informationsaustausch zwischen den Kantonen, 
aber auch zwischen Kantonen und dem Bund und fördert zudem die not-
wendigen Lernprozesse. 
Die Modalitäten der Koordination, Begleitung und Organisation in den Regionen 
und Kantonen können auf der jeweiligen Ebene festgelegt werden. Wie bereits 
in der Zwischenevaluation des Bundesbeschlusses INTERREG II festgehalten 
wurde, sollten jedoch die regionalen und kantonalen Verantwortlichen ein 
Informationssystem einrichten, das den gegenseitigen Erfahrungsaustausch 
erleichtert. Der Bund verfügt im Rahmen des INTERREG III-Programms über 
einen relativ hohen Betrag für die Finanzierung von Begleitmassnahmen. Daher 
kann er den Regionen für die Unterstützung derartiger Initiativen Bundesgelder 
“hors quota” zuteilen. Diese Mittel sind ein Budgetrahmen, für dessen 
Verwendung die INTERREG-Region zuständig ist, unabhängig davon, ob diese 
von einem eingesetzten Gremium geleitet wird – vom Typ CTJ oder Regio 
Basiliensis – oder ob sie von einem kantonalen Delegierten vertreten wird. 
Eine weitere mögliche Vorgehensweise besteht darin, dass der Bund mit den 
Vertretern der INTERREG-Regionen Verträge oder Leistungsaufträge unter-
zeichnet. Darin sind die Rechte und Pflichten jeder Vertragspartei festgelegt. 
Dies verpflichtet die Leistungserbringer, also die INTERREG-Regionen, ihre 
Leistungen in Bezug auf die Begleitung, Leitung und Koordination zu nennen 
und zu beziffern. Zudem kann der Bund auf diesem Weg den Regionen 
Informations- und Leistungsziele setzen und die nötigen Budgets festlegen.  
Mit regionalen Gremien wie der CTJ oder der Regio Basiliensis macht der 
Abschluss solcher Verträge a priori keine Probleme. Dagegen stellen sich bei 
den INTERREG-Regionen, die durch einen kantonalen Beamten vertreten 
werden, einige Schwierigkeiten. So bestehen etwa im rechtlichen Bereich noch 
zahlreiche Unklarheiten in Bezug auf die Unterzeichnung von Leistungs-
verträgen zwischen dem Bund und einer kantonalen Verwaltung. Diese Art von 
Verträgen ist bis heute lediglich auf kantonaler Ebene üblich und es ist folglich 
schwierig, die politischen Auswirkungen dieser Lösung bei einer Anwendung 
zwischen dem Bund und einem Kanton abzuschätzen. Im Fall von INTERREG 
hat das BWA zudem immer mit seinen kantonalen und regionalen Partnern 
Verhandlungen geführt. Falls zwischen den regionalen Vertretern und den für 
Organisations-, Koordinations- und Begleitungsaufgaben zuständigen Bundes-
stellen Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte auftreten sollten, wäre es 
nach Ansicht der Evaluatoren besser, wenn man weiterhin auf eine flexible 
Problemlösung setzt. Dies darf aber das BWA nicht hindern, die Ziele zu 
bestimmen, welche mit Hilfe der Bundeskredite ”hors quota” erreicht werden 
sollen, und einen angemessenen Gesamtbetrag festzusetzen. Dazu ist es 
jedoch nicht unbedingt notwendig, Leistungsverträge abzuschliessen, bei denen 
die Gefahr besteht, dass sich die Beziehungen zwischen den verschiedenen 
institutionellen Akteuren von INTERREG verhärten.  
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Das Problem der Vernetzung der Projektträger ist in erster Linie in den 
jeweiligen Regionen zu lösen. Eine Möglichkeit besteht im Aufbau eines 
Systems von Projekt-Datenblättern. Die Datenblätter werden von den Projekt-
trägern ausgefüllt. Sie beinhalten eine Beschreibung des Projekts, einen 
Finanzierungsplan, die Anzahl und die Namen der Partner usw. Die technischen 
Angaben könnten ergänzt werden durch eine Darlegung der Ziele, die das 
Projekt verfolgt (damit kontrolliert werden kann, ob sie mit den regional- und 
integrationspolitischen Zielen übereinstimmen), sowie durch geeignete Kriterien, 
mit denen man prüfen kann, inwieweit diese Ziele erreicht wurden. Eine solche 
Vorgehensweise erlaubt es, die heute bestehenden Unklarheiten bei der 
Auswahl der Projekte und deren Bewertung zu verringern. Zudem können die 
auf diese Weise gewonnenen Datenblätter für die Vernetzung der Projektträger 
in einer bestimmten Region sowie für den Informationsaustausch zwischen 
grenzübergreifenden Regionen genutzt werden. 

Ein weiterer Schritt ist in diesem Zusammenhang die Schaffung einer Internet-
Site, auf der alle INTERREG-Projekte nach Region verzeichnet und vorgestellt 
werden. Dies kann den Informationsaustausch und die Kontaktaufnahme 
zwischen den Projektträgern erheblich erleichtern. Eine solche Internet-Site ist 
zudem für potentielle Projektträger ein wertvolles Hilfsmittel für die Suche nach 
Partnern und erlaubt es ihnen auch, sich mit den im Rahmen von INTERREG 
verlangten Verfahren und Auswahlkriterien vertraut zu machen. Darüber hinaus 
ist ein solches Hilfsmittel nicht nur der Vernetzung der Projekte förderlich, 
sondern erhöht auch den Bekanntheitsgrad der im Rahmen von INTERREG II 
durchgeführten Aktivitäten. Es ermöglicht damit eine bessere Würdigung und 
Verwertung der erzielten Ergebnisse. 

Die Verantwortung für den Aufbau einer "INTERREG"-Site sollte dem BWA 
übertragen werden, denn damit lässt sich dessen bisherige Rolle als Plattform 
für den Informationsaustausch verstärken. Der Aufbau der Website, der einen 
erheblichen Aufwand für Recherchen und für die Systematisierung der Infor-
mationen zu den durchgeführten oder noch laufenden Projekten erfordert, kann 
zumindest teilweise über die für die Begleitmassnahmen bestimmten Gelder 
finanziert werden. Auch kann von den INTERREG-Regionen ein inhaltlicher 
Beitrag verlangt werden, zumal diese damit die Möglichkeit haben, für ihre 
eigenen Projekte Werbung zu machen. 

 

6.7 Öffentlichkeitsarbeit 
Aus Sicht des Bundes ist es nach dem EWR-Nein besonders notwendig, eine 
breite Öffentlichkeit von den Vorteilen der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit und des europäischen Integrationsprozesses zu überzeugen. Ein 
Programm wie INTERREG II kann dazu einiges beitragen. Seine Ausrichtung 
auf die Förderung von Netzwerken und Pilotprojekten erlaubt den Menschen in 
den Grenzregionen die alltägliche Erfahrung des Nachbarn jenseits der Grenze. 
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Zu diesem Zweck ist es allerdings wichtig, flankierend zum jeweiligen Projekt 
eine gezielte und effektive Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. In erster Linie ist 
dies Aufgabe der Projektträger und der Region, die den Projektträger ermuntern 
und unterstützen muss. Die Befragung der Projektträger ergab jedoch in allen 
fünf INTERREG-Regionen der Schweiz die Selbsteinschätzung, dass ihr 
jeweiliges Projekt in der breiten Öffentlichkeit relativ unbekannt ist und nur von 
einer Fachöffentlichkeit zufriedenstellend wahrgenommen wird. In Absprache 
mit den Regionen können hier auch vom Bund begleitende Massnahmen in der 
Öffentlichkeitsarbeit angeregt und realisiert werden. Dazu eignet sich als 
Ansatzpunkt die nationale Ko-Finanzierung der INTERREG II-Projekte. 
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7. Synthese und Schlussfolgerungen 
Da diese Evaluation vor Abschluss des INTERREG II-Programms erstellt 
wurde, bleibt sie notgedrungen unvollständig. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist 
es schwerlich möglich, die Gesamtwirkung von INTERREG II auf die Regional-
politik, die Integrationspolitik und den nationalen Zusammenhalt zu beurteilen. 
Doch lässt sich bereits sagen, dass die Beteiligung des Bundes am 
Gemeinschaftsprogramm INTERREG II für die schweizerischen Partner einen 
wichtigen Pluspunkt darstellt. Bei der Auswertung der Fragebögen hat sich 
herausgestellt, dass die Zahl der Projekte im Vergleich zum INTERREG I-
Programm beträchtlich gestiegen ist und dass sich die Palette der Projektträger 
auf neue Akteure ausgeweitet hat. Die finanzielle und operationelle 
Unterstützung des Bundes – vor allem im Rahmen der Begleitgruppe – hat 
demnach den Ausbau der grenzübergreifenden Zusammenarbeit massgeblich 
vorangetrieben, und zwar besonders in den Regionen mit einer weniger langen 
Tradition in der Zusammenarbeit.  
Im Hinblick auf die Integrationspolitik deckt sich das Programm INTERREG II 
mit der Absicht des Bundes, die Akteure an der schweizerischen Grenze bei der 
Zusammenarbeit mit ihren europäischen Nachbarn zu unterstützen. So entsteht 
eine Mikrointegration, die bewirkt, dass sich die Beteiligten besser 
kennenlernen und mehr Einsicht in die Funktionsweisen jenseits der Grenze 
gewinnen, wobei auch ein Lernprozess in Gang gesetzt wird. Es bleibt aber 
noch eine Unsicherheit bezüglich dem Einfluss bzw. dem Verhältnis zwischen 
dieser Mikrointegration und einer Makrointegration, deren Ziel für den Bund im 
Beitritt zur Europäischen Union liegt. Von den Vorgängen, die die Zusammen-
arbeit mit und die Annäherung an unseren europäischen Nachbarn bewirken 
sollen, erfährt die Öffentlichkeit wenig. Dies belegt der schwache Bekannt-
heitsgrad der im Rahmen von INTERREG II unterstützten Projekte. Die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit scheint Sache eines Kreises von 
"Eingeweihten" zu bleiben, der zwar grösser ist als vorher, dessen Einfluss auf 
die öffentliche Meinung bezüglich eines EU-Beitritts jedoch zweifelhaft ist.  
Ausserdem, und hier geht es um ein grösseres und komplexeres politisches 
Problem, wird das Programm INTERREG II nicht unbedingt als eine echte 
integrationspolitische Massnahme verstanden. In der Tat wurde die Programm-
leitung aus offensichtlichen politischen und strategischen Gründen dem BWA 
anvertraut, also dem Bundesamt, das sich mit der regionalen Entwicklungs-
politik befasst. Das hat aber dazu geführt, dass INTERREG II nicht als 
Integrationspolitik angesehen wurde. Hier stellt sich die Frage, wie man weitere 
Bundesstellen einbeziehen kann, die eindeutiger mit der Pflege der 
Beziehungen zu unseren europäischen Partnern in Verbindung gebracht wer-
den, wie das Integrationsbüro und der Informations- und Koordinationsdienst 
des Bundes für die grenzübergreifende Zusammenarbeit.  
Der Einfluss des Programms INTERREG II auf die regionale Entwicklung ist 
schwieriger zu messen, da sich zahlreiche Projekte noch in der Umsetzungs-
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phase befinden. Doch erlaubt es der aktuelle Mikrointegrationsprozess, güns-
tige Rahmenbedingungen für die regionale Wirtschaftsentwicklung zu schaffen. 
Die Synergien und Komplementaritäten über die Grenzen hinaus lassen sich 
heute besser erkennen als früher, ebenso die potentiellen Partner. Es wäre 
jedoch noch verfrüht, sich über die sozioökonomische Gesamtwirkung der 
Kooperationsprojekte auszulassen. 
Die Auswirkungen von INTERREG II auf den nationalen Zusammenhalt sind 
differenziert zu werten. Zunächst einmal ist auf die schwache Beteiligung der 
Binnenkantone an diesem Programm hinzuweisen; diese wurden nur in 
seltenen Fällen eingeladen, sich zu beteiligen. Natürlich handelt es sich bei 
INTERREG II um ein grenzübergreifendes Kooperationsprogramm, das sich 
definitionsgemäss an Grenzregionen richtet.  
Aber andererseits, und das ist hauptsächlich der Beteiligung des Bundes zu 
verdanken, wurde zwischen den an INTERREG II teilnehmenden Grenz-
regionen ein Informations-, Abstimmungs- und Lernprozess in Gang gesetzt, 
und zwar hauptsächlich im Rahmen der Begleitgruppe INTERREG II. Der Bund 
ermöglichte so die Einrichtung eines Ortes, wo die verschiedenen kantonalen 
und nationalen Akteure der grenzübergreifenden Zusammenarbeit die Möglich-
keit haben, ihre Erfahrungen auszutauschen und über ihre Probleme zu 
sprechen. Dies begünstigt auch den Dialog unter den Kantonen.  
Die Bilanz fällt daher insgesamt positiv aus, was für eine Weiterführung der 
Beteiligung des Bundes im Rahmen eines allfälligen INTERREG III-Programms 
spricht. Allerdings ist der erläuternde Bericht zum Entwurf für einen Bundes-
beschluss INTERREG III in seiner jetzigen Form ziemlich unübersichtlich und 
lässt zudem eine Reihe von Fragen offen. Er muss die Hintergründe dieser 
Beteiligung besser erläutern und die Vorteile, die daraus für die gesamte 
Schweiz entstehen könnten, aufzeigen. 
 
 



IDT-HSG/C.E.A.T 1998:    Evaluation des Bundesbeschlusses INTERREG II - Schlussbericht  Seite 44 

 
 

8.  Anhang 
 

8.1 Ergebnisse der Befragung 
 
Die Rücklaufquote der Fragebogen beträgt beinahe drei Viertel (73%), insge-
samt wurden für 95 von 131 Projekten Fragebogen ausgefüllt.30  
 
Region OMS ABH  F-C R-A Valle 

d’Aoste 
Rätia 
Nova 

Gesamt 

Rücklauf* 
20/24 26/38 24/34 20/30 4/4 1/1 95/131 

In % 83% 68%  71% 67% 100% 100% 73% 

* im Vergleich zur Zahl der Projekte, die vom BWA unterstützt wurden.  

Bewertung des Rücklaufs 
Teilweise wurde ein Fragebogen für mehrere Projekte ausgefüllt, wenn der 
Projektträger mehrfach zuständig ist; teilweise wurden auch mehrere Frage-
bogen vom gleichen Zuständigen ausgefüllt. Da es sich bei vielen Fragen in 
erster Linie um subjektive Einschätzungen handelt, wurden bei solchen Fragen 
jede Person nur einmal gewertet. Wurde ein Projekt in zwei oder mehr Teil-
projekten durchgeführt und nur ein Fragebogen für die Teilprojekte ausgefüllt, 
so werden alle Angaben nur einfach gewertet. Ein “eigenes” Projekt‚ das unter 
Beteiligung der Evaluatoren vom IDT-HSG durchgeführt wurde (Alpenrhein – 
Bodensee – Hochrhein: Projekt Bodensee-Akademie), wurde nicht befragt. Zu 
einem weiteren Projekt wurde ein beantworteter Fragebogen zurückgesandt, 
obwohl das Projekt zu ‚neu‘ ist und daher überhaupt nicht auf der Adressenliste 
des BWA vertreten war (L’arc Jurassien en Multimedia). Auch dieser 
Fragebogen wurde nicht ausgewertet. 
 

Projektträger & Kooperationspartner, politische Ebene (Fragen 1 - 3) 
In der Frage 1 wurde nach der Herkunft der Projektträger gefragt. Frage 2 zielt 
darüber hinaus auf die Zusammensetzung aller Partner im Projekt. Es wird 
unterschieden zwischen Verwaltungen, halböffentlichen Akteuren, Vereinen und 
Verbänden sowie Unternehmen. 
In der Nordschweiz sind private Unternehmen nur in geringem Mass in die 

                                            
30  Die folgenden Abkürzungen werden in den Tabellen verwendet: OMS: Oberrhein Mitte-Süd, 

ABH: Alpenrhein – Bodensee – Hochrhein, F-C: Franche – Comté, R-A: Rhône – Alpes, CH-
I: Grenzregion Schweiz – Italien. 



IDT-HSG/C.E.A.T 1998:    Evaluation des Bundesbeschlusses INTERREG II - Schlussbericht  Seite 45 

 
 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen des INTERREG-Pro-
gramms eingebunden. In der Region Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein über-
wiegen auf schweizerischer Seite und über die Grenze hinweg deutlich 
Verwaltungsstellen als Projektträger und Kooperationspartner. In der Region 
Oberrhein Mitte-Süd findet sich mehr Initiative und Beteiligung von Seiten 
halböffentlicher Akteure sowie von Vereinen und Verbänden Die relativ höhere 
Zahl beteiligter Unternehmen lässt sich grösstenteils auf ein einziges Projekt 
zurückführen.  
Im französischsprachigen Grenzgebiet fällt die starke Rolle privater Unter-
nehmen auf. Sie spielen die in einzelnen Projekten eine herausragende Rolle 
(bis zu 105 beteiligte Unternehmen in einem Projekt) und sind insgesamt in 
sehr vielen Projekten beteiligt. In der Region Franche-Comté ist die Projekt-
trägerschaft ansonsten recht gleichmässig auf Verwaltungen, halböffentliche 
Institutionen und Vereine sowie Verbände aufgeteilt. In der Region Rhône-
Alpes ist die Zusammenarbeit stärker auf die Verwaltungen konzentriert, 
halböffentliche Institutionen und Vereine sowie Verbände haben hier weniger 
Gewicht.  
An der Grenze zu Italien dominieren öffentliche Akteure – wie zu erwarten am 
Beginn der Zusammenarbeit. Es sind jedoch auch alle anderen Arten von 
Akteuren in diesem frühen Stadium in die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit involviert. 
 
 

Frage 1a: Zusammensetzung der Projektträger in der Schweiz – Zahl der 
Nennungen 

 
 OMS ABH F-C R-A CH-I Summe in % aller  

Projektträger
Verwaltung 10 15 12 10 4 51 45,5 % 
halböffentlich 5 1 10 2 1 19 17 % 
Vereine, 
Verbände 

4 2 16 8 2 32 28,5 % 

Unternehmen 1 1 3 4 1 10 9 % 
Gesamt 20 19 41 24 8 112 100% 
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Frage 1b: Zusammensetzung der Projektträger insgesamt – Zahl der 
Nennungen 

 OMS ABH F-C R-A CH-I Summe in % aller  
Projektträger

Verwaltung 13 14 10 10 4 51 41 % 
halböffentlich 10 5 11 3 3 32 26 % 
Vereine, 
Verbände 

5 4 10 8 2 29 23 % 

Unternehmen 2 2 3 5 1 13 10 % 
Gesamt 30 25 34 26 10 125 100% 

 

 

Frage 2a: Zusammensetzung der Projektpartner in der Schweiz – Zahl der 
Nennungen 

 OMS ABH F-C R-A CH-I Summe in % aller  
Projektträger

Verwaltung 16 50 38 57 10 171 33 % 
halböffentlich 9 6 30 10 5 60 11 % 
Vereine, 
Verbände 

7 2 49 17 6 79 15 % 

Unternehmen 14 11 136 53 2 216 41 % 
Gesamt 46 69 253 137 23 517 100% 

 
 
Frage 2b: Zusammensetzung der Projektpartner insgesamt – Zahl der 

Nennungen 
 OMS ABH F-C R-A CH-I Summe in % aller  

Projektträger
Verwaltung 36 115 50 58 16 275 49 % 
halböffentlich 35 19 29 17 9 109 19.5 % 
Vereine, 
Verbände 

15 4 13 23 2 57 10 % 

Unternehmen 33 13 30 53 1 120 21.5 % 
Gesamt 119 151 122 151 28 551 100% 
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Zwar werden in der Gesamtsumme und in den prozentualen Angaben die 
grossen Projekte stärker gewichtet als die kleinen, doch geht es in den beiden 
Fragen vor allem um die Breitenwirkung, die die INTERREG-Projekte haben. 
Hier zeigt die Zahl der beteiligten Projektträger und -partner und ihre 
Zusammensetzung eine hohe Beteiligung privater Interessen und Organisa-
tionen. Selbst wenn man die zwei grossen Projekte in der Region Franche-
Comté herausrechnet, stellen private Unternehmen immer noch etwa ein 
Fünftel aller Projektpartner in den schweizerischen INTERREG-Projekten, die 
vom Bund gefördert werden. Besonders fällt die Strategie der Region Alpen-
rhein-Bodensee-Hochrhein auf, die die Vernetzung der Verwaltungen über die 
Grenze hinweg zum Ziel hat. 
Es ist in der Beantwortung der Fragen 1 und 2 nicht immer einsichtig, wie die 
Zuordnung getroffen wurde. Die Unterscheidung zwischen den vier Akteurs-
typen scheint Schwierigkeiten zu verursachen. Auch wurde der Begriff des 
Kooperationspartners teilweise frei interpretiert (zuarbeitende Dienstleistungs-
betriebe inbegriffen). In wenigen Fällen wurden keine zahlenmässigen Angaben 
gemacht. Die absoluten Zahlen sind daher mit Vorsicht zu geniessen, die 
relative Verteilung kann jedoch interpretiert werden. 
Frage 3 fragt nach der politischen Ebene, auf der die öffentlichen Akteure der 
INTERREG-Zusammenarbeit überwiegend einzuordnen sind. Hier steht die 
kantonale Ebene eindeutig im Vordergrund. In der Nordschweiz stellt die 
Gemeindeebene eine zu vernachlässigende Grösse dar. Der Bund hat be-
sonderen Einfluss in der Region Rhône-Alpes, wo er an beinahe so vielen 
Projekten beteiligt ist wie die Kantone. 
 

Frage 3: Auf welcher politischen Ebene sind die öffentlichen Akteure tätig – 
Zahl der Nennungen 

 
 OMS ABH F-C R-A CH-I Gesamt in % aller 

öffentlichen 
Akteure 

Bund 2 8 8 13 3 34 26 % 
Kantone 16 21 14 15 3 69 53 % 
Gemeinden 4 3 10 6 4 27 21 % 
Gesamt 22 32 32 34 10 130 100 % 
 
Insgesamt fällt auf, dass an der französischen Grenze die Zahl der Projekt-
partner, die in einem Projekt kooperieren, deutlich höher als in der Nordschweiz 
ist. Die durchschnittliche Anzahl der Kooperationspartner pro Projekt beträgt in 
ABH 8, in OMS 9, in F-C 15, in R-A 14, und in CH-I 10 Partner. 
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Verwaltungsaufwand, Zeitbudget, Schwierigkeiten (Fragen 4 - 6) 
In Frage 4 wurde nach den persönlichen Erfahrungen in der Antragsphase ge-
fragt. Folgende Hürden sind für die Projektverantwortlichen besonders ins 
Gewicht gefallen: 

• unterschiedliche Verwaltungs- und Rechtsstrukturen  
• mangelnde Kenntnisse über das Antragsverfahren 
• Probleme mit der Ko-Finanzierung  
• zu wenig Information in der Öffentlichkeit  
Alle anderen Probleme der vorgegebenen Liste stehen nicht im Vordergrund.  
 
 

Frage 4: Was waren die grössten Hürden bei der Antragstellung auf 
schweizerischer Seite  – Zahl der Nennungen 

 
Wichtige Probleme  OMS ABH F-C R-A CH-I Summe

Unterschiedliche Verwaltungs- 
und Rechtsstrukturen 

2 6 15 10 3 36 

Mangelnde Kenntnisse über das 
Antragsverfahren  

6 9 6 8 2 31 

Probleme mit der Ko-
Finanzierung 

4 3 6 9 1 23 

Zu wenig Information in der 
Öffentlichkeit 

1 5 7 6 1 20 

Unterschiedliche Zielvorstellun-
gen der Partner 

3 2 0 2 1 8 

Geringe politische Unterstützung 2 2 1 2 0 7 
Geringe Unterstützung durch die 
Verwaltung 

1 0 3 3 0 7 

Fehlende Ansprechpartner in der 
Verwaltung 

1 0 2 2 0 5 

Fehlende Projektpartner über die 
Grenze 

0 0 3 2 0 5 

Sprachprobleme 2 0 0 0 0 2 
Gesamt 22 27 43 44 8 149 

 
 
Zusätzlich wurde den Befragten die Möglichkeit eingeräumt, weitere Hürden 
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und Probleme der Anfangsphase zu benennen. Bei diesen Nennungen tauch-
ten keine grundsätzlich neuen Aspekte auf. Die einzelnen Aussagen werden 
hier aber trotzdem aufgeführt, um einen anschaulichen Einblick in die Probleme 
zu geben, die den schweizerischen Projektträgern wichtig sind. Folgende 
Probleme wurden an der französisch – schweizerischen Grenze genannt: 

• Belastung durch administrative Erfordernisse 
• Mangel an Erfahrung 
• Mangel an Zeit bei den Projektpartnern 
• keine und beklagenswerte Information 
• Mangel an Unterstützung durch das BWA 
• Improvisation bei der Projektantragstellung nötig, um unterschiedliche 

juristische Probleme diesseits und jenseits der Grenze zu lösen 
• zum Zeitpunkt der Projektantragstellung waren die Verfahren noch nicht fest 

geregelt (1994-96). 
• Entscheidungstempo zuwenig an Ansprüche der Industrie angepasst 
• die politische Welt, v.a. die kantonale Exekutive, hat keine Ahnung über 

diese Projekte 
• Koordination der Kommunikation 
• Zahlungsverzögerung 
• trinationales Projekt stellt Probleme (Verfahren unzureichend definiert) 
• zu grosse kantonsinterne Erwartungshaltung 
• Kompetente Mitarbeiter französischer Nationalität und wohnhaft in Frank-

reich sind schwer in Genf zu beschäftigen und zu entlöhnen.  
 
Spezifische Probleme an der französischen Grenze hatten die Kooperation 
zwischen verschiedenen Gruppen und mangelnde Informationen der Entschei-
dungsträger zum Thema. In Einzelfällen wurden an der Grenze zu Frankreich 
auch Probleme genannt, die ihren Ursprung in Frankreich haben und die 
Zusammenarbeit belasten: 

• schleppende Zahlungsabwicklung auf französischer Seite  
• Ungleichgewicht der operationellen Strukturen (auf der französischen Seite 

ohne Begleitgruppe) 
• Die französische Seite erhält nur sehr langsam und schwierig die Zusage 

über Ko-Finanzierung durch Région und Département. 
 
 
In den beiden nordschweizerischen Regionen wurde in fünf Fällen festgestellt, 
dass es keine nennenswerten Probleme gäbe. Ansonsten wurden hier folgende 
Probleme genannt: 

• Alles ist unglaublich kompliziert 
• Mehr oder weniger adäquate Formulare ausfüllen  
• Es gibt typisch grenzüberschreitende multikulturelle Konflikte 
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• Geringe Unterstützung der Verwaltung zu Beginn 
• Geringe Unterstützung durch die Fachverwaltung 
• Kein Interesse der kommunalen Ebene 
 
In der Nordschweiz werden die Probleme generell geringer eingeschätzt, 
ebenso der allgemeine Verwaltungsaufwand, der als durchschnittlich beurteilt 
wurde. Im Gegensatz dazu wird der Verwaltungsaufwand an der französischen 
und italienischen Grenze wesentlich höher eingeschätzt. Es gibt zu denken, 
dass hier nahezu drei Viertel aller Befragten den Verwaltungsaufwand als hoch’ 
bis ‘sehr hoch’ einschätzen. In der gesamten Umfrage wurde überhaupt nur 
zweimal der Wert ‘sehr niedrig’ angekreuzt. 
 
 

Frage 5: Wie hoch schätzen Sie den Verwaltungsaufwand ein – Zahl der 
Nennungen 

 
 OMS ABH F-C R-A CH-I Summe in %  
sehr niedrig 1 1 0 0 0 2 2 % 
niedrig 6 10 5 7 0 28 33 % 
hoch 7 10 11 7 4 39 47 % 
sehr hoch 1 3 6 4 1 15 18 % 
Gesamt 15 24 23 18 5 84 100 % 
 
 
Setzt man diesen Verwaltungsaufwand in Beziehung zu den verschiedenen 
Tätigkeiten, welche die Mitarbeit in einem grenzüberschreitenden Projekt um-
fasst, so stellt man fest, dass nur etwa ein Drittel der Zeit für die eigentliche 
Projektdurchführung verwendet wird. Ein weiteres Drittel des Zeitbudgets wird 
für gegenseitige Information und die notwendige Konsultation in der Planungs-
phase aufgewendet, ein Drittel nimmt die eigentliche Planung und die 
Organisation der Projektträgerschaft in Anspruch. Dabei lässt sich feststellen, 
dass am Oberrhein besonders viel Leistung in die Trägerschaft von INTER-
REG-Projekten fliesst. An der italienischen Grenze ist aufgrund der geringeren 
Kooperationserfahrung der Informations- und Konsultationsaufwand über-
durchschnittlich hoch, Planung und insbesondere Trägerschaft nehmen wenig 
Zeit in Anspruch. 
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Frage 6: Aufwand für verschiedene Tätigkeitsbereiche im gesamten Projekt – 
in Prozent des gesamten Zeitbudgets 

 
 OMS ABH F-C R-A CH-I Durchschnitt 

der Angaben 
Spreizung 

der 
Angaben 

Information 19 17 14 16,5 20 16,5 0%-60% 
Konsultation 
(Planung) 

22.5 19 18 19 24 19,5 5%-70% 

Planung 20 24 19 16,5 17 20 0%-50% 
Durchführung 21 30 36 36 33 31,5 0%-80% 
Trägerschaft 17.5 10 13 12 6 12,5 0%-60% 
 
Die Zahlen sind allerdings nur eingeschränkt gültig. Die sehr unterschiedlichen 
Gewichtungen der Befragten legen den Schluss nahe, dass sie persönlich auch 
sehr unterschiedliche Aufgaben innerhalb des jeweiligen Projekts wahrnehmen. 
Entsprechend variiert das von den Befragten genannte Verhältnis zwischen 
Planung, Durchführung und Organisation. Die Spannweite reicht in jedem 
Bereich von 10 - 70% des gesamten Zeitbudgets. Ein weiteres Problem ergibt 
sich dadurch, dass viele Projekte erst angelaufen sind, so dass sich die 
Gewichte durchaus noch in Richtung ‘Projekt-Implementation’ verschieben 
können. 
 

Erfahrungen und Grundlagen aus INTERREG I (Fragen 7 – 9) 
Die Erfahrungen mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im INTER-
REG-Programm der EU sind an der Grenze zu Deutschland grösser als die 
Erfahrungen an der Grenze zu Frankreich. Dies trifft sowohl auf die 
schweizerischen Projektträger als auch auf deren persönliche Einschätzungen 
bezüglich der Erfahrungen der Kooperationspartner zu  
 
Insgesamt ist die Mitarbeit im INTERREG-Programm für mehr als die Hälfte 
aller Beteiligten auf schweizerischer Seite und über die Grenze eine neue 
Erfahrung. Nur für etwa ein Fünftel aller Projekte wurden die Grundlagen schon 
während INTERREG I gelegt. Auf Grundlagen, die im Rahmen von INTERREG 
I-Projekten gelegt wurden, bauen in besonderem Mass die Projekte in der 
Region am Oberrhein auf. Dagegen entstanden die Projekte an der 
italienischen Grenze und in der Region Franche-Comté ohne nennenswerten 
Grundlagen aus INTERREG I. 

Frage 7: Ist die INTERREG-Zusammenarbeit eine neue Erfahrung für Sie? – 



IDT-HSG/C.E.A.T 1998:    Evaluation des Bundesbeschlusses INTERREG II - Schlussbericht  Seite 52 

 
 

Zahl der Nennungen 
 
 OMS ABH F-C R-A CH-I Summe in % 
ja 6 5 10 10 4 35 41 % 
überwiegend 3 4 6 3 0 16 19 % 
teilweise 3 5 1 3 1 13 15 % 
nein 7 8 4 3 0 22 25 % 
Gesamt 19 22 21 19 5 86 100 % 

 

Frage 8: Ist die INTERREG-Zusammenarbeit eine neue Erfahrung für die 
anderen am Projekt Beteiligten? – Zahl der Nennungen 

 
 OMS ABH F-C R-A CH-I Summe in %  
ja 1 2 7 7 2 19 21 % 
überwiegend 4 7 7 6 2 26 30 % 
teilweise 8 9 4 3 0 24 30 % 
nein 2 3 3 3 1 12 14 % 
weiss nicht 3 1 0 0 0 4 5 % 
Gesamt 18 22 21 19 5 86 100 % 
 
Die Veränderungen, die sich von INTERREG I zu INTERREG II feststellen las-
sen, wurden sehr unterschiedlich beurteilt. Insbesondere das Verfahren wurde 
von den Befragten teils als konkreter und umsetzungsorientierter, öfters jedoch 
als noch komplizierter eingeschätzt. Dazu kamen Veränderungen im Gebiets-
zuschnitt und in der Beteiligung. 
 

Frage 9: Wurden für das Projekt Grundlagen während INTERREG I gelegt? – 
Zahl der Nennungen 

 
 OMS ABH F-C R-A CH-I Summe 
ja 5 4 1 3 1 14 
nein 10 16 20 16 4 66 

Die Antworten im Einzelnen – an der französischen Grenze 
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• INTERREG I hatte eine Teilfinanzierung für Infrastrukturkosten, INTERREG 
II hat nur Einfluss auf Studien 

• Erfahrungstransfer durch CTJ 
• die Bundesmittel sind neu 
• INTERREG II ist viel komplizierter und langwieriger als INTERREG I, vor 

allem auf der französischen Seite  
• konkreter und weniger verfahrensorientiert 
 
- an der italienischen Grenze 

• INTERREG war bisher ein Vorlaufprojekt ohne Schweizer Beteiligung  
• In Italien wurde INTERREG I realisiert, allerdings – mit Ausnahme Tessin – 

ohne grenzüberschreitende Komponente  
 
- in der Nordschweiz  

• keine Veränderungen 
• Es gab schon Grundlagen aus INTERREG I, die Nordwestschweiz kam erst 

mit INTERREG II dazu 
• kann ich nicht beurteilen 
• von der Ist-Analyse zur Ausarbeitung von Empfehlungen 
• Formalitäten (Papierkrieg) viel grösser 
• Formalitäten und Verwaltungsaufwand stiegen um ein Vielfaches -früher 

stand der Projekterfolg im Vordergrund, heute eher das INTERREG-
Programm 

• grösserer Bekanntheitsgrad 
 

Aufgaben, Zielgruppen und Bezugsraum des Projekts I (Fragen 10 - 12) 
Mit INTERREG-Mitteln können sehr unterschiedliche Aufgabentypen gefördert 
werden. Als Antwortmöglichkeiten wurden bei dieser Frage verschiedene Auf-
gabentypen vorgegeben.  
Die Antworten verteilten sich relativ gleichmässig auf alle Aufgabentypen. Nur 
die Aufgabe ‘Verbesserung des rechtlichen Instrumentariums’ wird selten in der 
Region Franche-Comté (4 Projekte), einmal in der Region am Oberrhein und 
überhaupt nie in den anderen Regionen genannt. Am Oberrhein lässt sich eine 
Tendenz zu Bildungsaktivitäten feststellen, während hier kaum noch 
Datenerhebungen bzw. Studien mit INTERREG-Mitteln angefertigt werden, die 
in der Region Franche-Comté noch häufig Aufgabe der Projekte sind. An der 
italienischen Grenze dominieren erwartungsgemäss Informationsaufgaben. 
 

Frage 10: Welches sind die wichtigsten Aufgaben des gesamten Projekts? – 
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Zahl der Nennungen (Mehrfachnennungen möglich) 
 
 OMS ABH F-C R-A CH-I Summe in % 
Datenerhebung, 
Gutachten, Studie 

3 9 14 10 4 40 17 % 

Information 11 13 11 7 5 47 20 % 
Bildung 13 6 9 13 1 42 18 % 
Beratung, andere 
Dienstleistungen 

7 9 7 6 2 31 14 % 

Veranstaltung(en) 5 7 7 10 2 31 14 % 
Leistungs- bzw. 
Produkterstellung 

8 
 

8 8 9 2 35 15 % 

Verbesserung des 
rechtlichen 
Instrumentariums 

1 0 4 0 0 5 2 % 

Gesamtzahl 
Nennungen 

48 52 60 55 16 231 100% 

 
Neben diesen Angaben waren weitere Nennungen möglich, die zumeist für de-
tailliertere Angaben zu den Projektzielen genutzt wurden. Darüber hinaus wurde 
insbesondere der Aufbau von Kontakten und Beziehungsnetzen sowie 
wissenschaftliche Zielsetzungen genannt. Die Antworten lauteten im Einzelnen 
– an der französischen Grenze: 

• gemeinsame Förderung von Nutzungszonen 
• Kultur- und Tourismusförderung 
• Beziehungssystem entwickeln 
• wasser-bezogene Projekte entwickeln 
• Verwirklichung Kulturprojekt von Entstehung bis Umsetzung 
• wissenschaftliche Forschungen 
• wirtschaftlicher Austausch 
• Erarbeitung einer gemeinsamen Politik der öffentlichen Hand 
• Popularisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
• wissenschaftliche Forschung 
• Erhaltung alter Obstbaumkulturen und Neuanpflanzung mit Schulkindern 
• Erhöhung der Sicherheit der Nutzer des Genfersees mit neuen technischen 

Einrichtungen 
• vereinheitlichte Ausrüstung in Frankreich und der Schweiz 
• Verbesserung der technischen Instrumente 
– in der Nordschweiz: 
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• Organisation der ORK Planerkonferenz, Management der Arbeitsgremien 
• Ferienpass als Produkt 
• Netzwerk bestehender Unternehmen, grenzüberschreitend 
• Tourismus Marketing 
• Erarbeitung von Grundlagendaten 
• Förderung von Randregionen 
• effizienterer Informationsaustausch, tiefere Transaktionskosten 
• Angebotserstellung 
• Technologietransfer 
• Entwicklung eines Internet-tauglichen Informations- und Kommunikations-

systems 
• Ideenkatalog zur Umsetzung 
• Verbesserung der Grundlagendaten, gemeinsame Datenbasis erwerben 
• Werbung kollektiv 
• Öffentlichkeitsarbeit 
 
– an der italienischen Grenze: 

• Kooperation basierend auf objektiven und vertrauenswürdigen Daten 
• Fernsehfilm 
 
Unterschiedliche Projekte bringen Vorteile für unterschiedliche Menschen in 
einer Region. Frage 11 bezieht sich auf die unterschiedlichen Zielgruppen eines 
Projekts. Auch hier konnten neben vorgegebenen Antworten detailliertere 
Angaben gemacht werden. 
 
 

Frage 11: Welche Zielgruppe spricht Ihr Projekt insgesamt an? – Zahl der 
Nennungen (Mehrfachnennungen möglich) 

 
 OMS ABH F-C R-A CH-I Summe in % 
Unternehmen 8 8 10 9 1 36 17 % 
Privatpersonen 5 11 8 9 3 36 17 % 
Fachstellen, 
Verwaltungen 

11 16 8 11 4 50 23 % 

Vereine und 
Verbände 

8 7 5 8 4 32 15 % 

Forschungs-
institutionen 

10 8 9 5 1 33 15 % 
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spezielle 
Berufsgruppen

8 6 5 7 2 28 13 % 

Gesamt 50 56 45 49 15 215 100 % 

 
Die Verteilung der Projekte auf verschiedene Zielgruppen ist relativ ausge-
glichen. Die häufigste Zielgruppe für INTERREG-Projekte sind Fachstellen und 
Verwaltungen (23%), wobei die Bodenseeregion an der Spitze steht. Beinahe 
30% aller Projekte haben hier die öffentlichen Verwaltungen als Zielgruppe. In 
der Region Franche-Comté fällt wieder der hohe Anteil an Unternehmen bei 
den Zielgruppen der Projekte auf. 
Neben vorgegebenen Antworten waren auch zusätzliche detailliertere Angaben 
möglich. Hier ergibt sich folgendes Bild:  

• Zielgruppen sind in der französischen Schweiz beispielsweise; Dienst-
leistungen, Tourismus (3 Nennungen), Grenzgänger, Schulen und Schüler 
(5 Nennungen), Universitäten, bestehende Netze von Landwirten, stellen-
suchende Frauen, die Nutzer des Genfersees und einmal auch das “breitest 
mögliche Publikum”. 

• In der Nordschweiz wurden genannt: Schulen, Schüler und Lehrerinnen (5 
Nennungen), Biotechnologen, die regionale Exekutive, Landwirtschaft, Obst- 
und Gemüseproduzenten, Reiseveranstalter und Tourismus (2 Nennungen), 
Transportunternehmen, Bahnen und allgemein die an Lebensraumfragen 
interessierte Bevölkerung sowie die breite interessierte Öffentlichkeit.  

• An der Grenze zu Italien gab es keine detaillierten Nennungen.  
 
Bei diesen Angaben fallen besonders die Schwerpunkte ‚Schule‘ und ‚Touris-
mus‘ ins Auge.  
 
 
In der nächsten Frage wurde der Bezugsraum der Projekte abgefragt. Nicht 
jedes Projekt hat Bezug zur ganzen INTERREG-Region. Aus den Angaben 
lässt sich erkennen, inwieweit die Beteiligung an INTERREG II die aus 
regionalpolitischer Sicht wünschenswerten Grossregionen in den Blick rückt. 
 

Frage 12:  Welchen Raum decken die Aktivitäten ihres gesamten Projekts ab? 
– Zahl der Nennungen  

 
 OMS ABH F-C R-A CH-I Summe in % 
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die ganze 
INTERREG- 
Region 

5 9 6 2 0 22 26 % 

grosse Teile 
davon 

7 5 7 7 2 28 33 % 

Einen kleinen 
Teil der Region

7 6 4 8 1 26 30 % 

Das Projekt ist 
lokal ausge-
richtet  

0 2 1 1 1 5 6 % 

weiss nicht 1 1 2 0 0 4 5 % 
Gesamt 20 23 20 18 4 85 100 % 
 
Als Bezugsraum für INTERREG-Projekte überwiegt deutlich die ganze INTER-
REG-Grossregion bzw. grosse Teile davon. Projekte mit lokalem Charakter sind 
selten, Projekte, die nur einen kleinen Teil der Region betreffen, machen 
weniger als ein Drittel der Nennungen aus. 
 

Persönliche Erwartungen der Projektträger (Frage 13) 
Die persönlichen Erwartungen der Projektträger spiegeln die allgemeine Hal-
tung der Menschen in einer Region zu Sinn und Zweck der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit wider. Die vorgegebenen Antworten können 
entmischt und grob in vier Bereiche aufgeteilt werden:  

• die Förderung der Region (25%),  

• die Förderung von Strategien der Zusammenarbeit (29%),  

• die Förderung von Bewusstsein und Motivation (28%),  

• sowie die Förderung sektoralpolitischer Ziele (18%). 
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Frage 13: Was erwarten Sie aus schweizerischer Sicht in erster Linie von 
Ihrem Projekt? – 3 Nennungen möglich 

 
 OMS ABH F-C R-A CH-I Summe
1) Werbung für die Region nach aussen 4 5 4 3 1 17 
2a) bessere Bekanntheit der Idee der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

5 6 8 3 0 22 

2b) besseres Verständnis der Nachbarn 
(Kultur, Mentalität) 

8 8 8 8 2 34 

2c) Lernprozesse in der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit 

6 5 9 5 1 26 

2d) mehr Motivation zur grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit 

7 6 5 3 2 23 

3a) grenzüberschreitende Kooperations-
strategien für Politik und Verwaltung 

2 9 7 10 1 29 

3b) mehr Grundlagenwissen für gemein-
sames Handeln über die Grenze 

2 9 3 4 2 20 

4a) Verbesserung der Umweltsituation 4 7 2 4 0 17 
4b) Impulse für die wirtschaftliche Ent-
wicklung im Grenzgebiet 

3 6 11 7 4 31 

4c) Verbesserung der sozialen Lage für 
bestimmte Bevölkerungsgruppen 

1 1 2 1 1 6 

4d) Erleichterung des täglichen Grenz-
verkehrs 

1 0 0 0 0 1 

4e) Kostengünstige und besser genutzte 
Angebote in der Infrastruktur beiderseits 
der Grenze (Verkehr, Kultur...) 

5 3 6 9 2 25 

Gesamt 48 60 61 57 16 242 
 
Das schlechte Abschneiden sektoralpolitischer Ziele erklärt sich aus der gerin-
gen Zahl von Nennungen bei ‘Verbesserung des Grenzverkehrs’ und ‘Ver-
besserung der sozialen Lage für bestimmte Bevölkerungsgruppen’. Die Er-
wartung ‘Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung im Grenzgebiet’ wurde 
nach der Erwartung ‘besseres Verständnis für die Nachbarn’ am zweit-
häufigsten genannt und auch die ‚bessere Nutzung der Infrastruktur‘ ist ein 
wichtiges Motiv. Es fällt auf, dass alle vier Antwortmöglichkeiten, die mit Moti-
vation und Verständnis für die Kooperation zu tun haben, gleichmässig sehr 
häufig angekreuzt wurden. Im Mittelfeld bewegt sich die Erwartung ‘Ver-
besserung der Umweltsituation’ und ‘Werbung für die Region’. Soziale Belange 
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spielen nur eine marginale Rolle in der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit. 
In der Region Oberrhein Mitte-Süd werden Grundsätze der Kooperation und 
des grenzüberschreitenden Verständnisses relativ am höchsten gewertet, 
sektorale Erwartungen – auch im Wirtschaftsbereich – haben eine geringere 
Priorität. Hier kommt vermutlich die lange Tradition der Zusammenarbeit zum 
Tragen, die bei den Menschen an der Grenze vor allem den Wunsch nach 
Kontakten und Kooperation geweckt hat. Im Vergleich dazu stehen in der 
Region am Bodensee eher die fachlichen Ziele und kooperativen Strategien von 
Verwaltungen im Vordergrund, was sich auch mit der Herkunft der Projektträger 
deckt. Dagegen stellen die französisch- und italienisch- sprachigen Regionen 
relativ ausgeprägte sektorale Erwartungen an die INTERREG-Projekte. 
Weitere offene Angaben waren auch in dieser Frage möglich. Die Antworten 
sind teilweise sehr speziell, bringen aber auch neue, zusätzliche Erwartungen 
an die Zusammenarbeit.  
 
Die Antworten lauten an der französischen Grenze: 

• gleichwertige Projektpartner 
• Aufbau grenzüberschreitendes Weiterbildungsnetz für Landwirte 
• grössere Sicherheit für betroffene Öffentlichkeit 
• Kontinuität der Verbindungen zwischen Genf und Hochsavoyen seit dem 

Mittelalter aufzeigen 
• Erhaltung bedrohter Nutzpflanze 
• qualitative Vereinheitlichung der Uhrenmacher-Ausbildung 
• Verbesserung Kenntnisse über Funktionsweise des Ökosystems ‘sylvo-

pastoral’ der Nager und ihrer Feinde 
 
und in der Nordschweiz: 

• .Attraktivität der Region für internationale Investoren 
• Schaffung neuer Arbeitsplätze 
• Aufbau eines regionalistischen, föderalistischen Europa 
• mehr Ökologie in der Landwirtschaft 
• gemeinsame Ausbildung 
• Technologietransfer ohne Grenzen 
 
An der italienischen Grenze gab es keine zusätzlichen Nennungen. 
 

Die Weiterführung von Programm und Projekt (Frage 14 und 15) 
Viele Projekte werden nach Ablauf der INTERREG-Förderung mit anderen 
Mitteln weitergeführt; dies liegt in der Absicht des Programms. In einzelnen 
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Fällen gab es bei der Frage nach weiteren Finanzierungsquellen Mehrfach-
nennungen, wenn Projekte gemischt weiterfinanziert werden sollen. 
 
 

Frage 14: Welche Aussage trifft auf Ihr Projekt nach Ende der INTERREG-
Förderung zu?  

 
 OMS ABH F-C R-A CH-I Summe in% 
Das Projekt wird nicht 
weitergeführt 

1 2 2 3 0 8 8 % 

Eine Weiterführung ist 
unsicher 

6 7 5 4 1 23 23,5 %

Es soll ein Folgeprojekt 
in INTERREG III 
geben 

5 7 15 11 3 41 42 % 

Das Projekt soll mit 
eigenen Mitteln weiter-
geführt werden 

8 6 5 3 1 23 23,5 %

Das Projekt soll aus 
anderen Quellen 
weiterfinanziert werden 

2 1 0 0 0 3 3 % 

Gesamt 22 23 27 21 5 98 100 %
 
Hier finden sich Ergebnisse, die nicht in der Absicht des INTERREG-Pro-
gramms liegen: 42% aller Projektträger hoffen auf eine Fortführung bzw. auf ein 
Folgeprojekt mit INTERREG-Mitteln. Die rühmliche Ausnahme macht die 
Region Oberrhein Mitte-Süd und mit Abstrichen auch die Region am Bodensee, 
wo etwa ein Drittel bzw. nahezu die Hälfte aller Projekte mit Mitteln aus 
verschiedenen anderen Quellen weitergeführt werden. Besondere Hoffnung auf 
INTERREG III wird an der französischen und an der italienischen Grenze 
gelegt. Bei immerhin einem Viertel aller Projekte ist die Weiterführung bisher 
unsicher und acht Projekte (8%) werden in der Laufzeit des INTERREG II-
Programmes abgeschlossen. Folgende potentielle Finanzierungsquellen wur-
den für eine Weiterführung des Projekts angegeben: 
 
In der französischsprachigen Schweiz:  

• Eigenmittel (Gemeinde, Planungsträger); IHG-Darlehen; Kantonsdarlehen; 
Bankkredit etc. 

• Unternehmen als betroffene Wirtschaftsakteure 
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• Bundesamt für Landwirtschaft? Andere?  
• Verträge mit pharmazeutischer Industrie, Schweizer Nationalfonds, univer-

sitäre Institutionen  
• unklar, weil der französische Partner nicht weitermachen will 
• öffentliche und private Subventionen 
• Unterhalt der technischen Einrichtungen wird durch die öffentliche Hand 

übernommen 
• Geld von den 27 Partnern 
• BUWAL Finanzierung erhofft  
• noch zu definieren 
• noch in der Abklärung 
 
 
In der Nordschweiz: 

• Stiftungs-/Vereinsstruktur bereits im Aufbau 
• gleiche Träger wie bisher und zusätzliche 
• Unterstützung durch Städte und Gemeinden in der Region sowie private 

Sponsoren 
• Bund, Kantone, Verbände 
• Sponsoren aus der Privatwirtschaft 
• weitergeführt durch neues INTERREG II-Projekt  
• IBK-Partner, Bund/BWA 
• noch offen (2 Nennungen) 
 
In der italienischsprachigen Schweiz gibt es keine detaillierteren Angaben. 
 
Die Frage, die sich daran anschliesst, sammelt Verbesserungsvorschläge für 
verschiedene Phasen der Entstehung und Durchführung eines INTERREG-
Projekts. Die Antworten haben sehr unterschiedliche Qualität, teilweise sind sie 
allgemein, teilweise sehr spezifisch. Sie werden hier nach Sprachgebieten 
geordnet dokumentiert. 

 
Kriterien für die Projektwahl: Bei den Kriterien für die Projektwahl wird von 
den Projektträgern eine genauere Definition und klare Vorgaben erwartet. Es 
wurden aber auch ganz konkrete Erwartung geäussert, wie beispielsweise die 
Einführung des Kriteriums ‚Lebensqualität von Grenzgängern‘. 

CH - F Nordschweiz CH - I 

- Definition von Möglichkeiten 
und Anwendungsbereichen 

- realisierbare Projekte doku-
mentieren 

- weg vom Aktionismus hin zu 
thematisch gebündelten P. 

- seitens der EU genauer de-
finieren  

(keine Angaben) 
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- Lebensqualität von Grenz-
gängern verbessern 

- Transparenz von Seiten der EU  
- weniger Forschung, mehr Infor-
mationsaustausch 

- klare Vorgaben 

 

Genehmigungsverfahren: Häufige Verbesserungsvorschläge betreffen eine 
Erhöhung der Transparenz, aber auch eine Beschleunigung der Verfahren. 

CH - F Nordschweiz CH - I 
- Zentralisierung 
- Beschleunigung 
- raschere Entscheidungs-
findung 

- Verfahren der öffentlichen 
Ausschreibung 

- Rolle der EU im Begleitausschuss 
genauer definieren 

- Einigkeit und Verbindlichkeit auf 
Seiten der EU 

- beschleunigen  
- Beschleunigung, weniger Stufen 
- kritischere Prüfung  
- transparenter gestalten 
- mehr Transparenz 
- transparenter machen, abkürzen 

- Öffentliches Aus-
schreibungs-
verfahren 

 
Antragerstellung: Oft genannte Punkte bei der Antragerstellung sind die Ver-
einfachung des Vorgehens und eine Verbesserung bei der administrativen 
Hilfestellung. Teilweise betreffen die Vorschläge auch konkrete Massnahmen 
wie beispielsweise die Vereinheitlichung von Formularen. 

CH - F Nordschweiz CH - I 
- Vereinfachung der Formulare 
- Vereinfachung; jetzige Form ist ab-
schreckend, zu kompliziert 

- Weniger administrative Belastung 
- Vereinheitlichte Formulare auf beiden 
Seiten der Grenze 

- administrative Hilfestellung für ‘kleine’ 
Antragsteller wie Museen 

- Hilfe bei der Finanzkalkulation 
- spezifische Regelung für technologische 
Kooperationen 

- Vereinfachung der Abläufe und Verfahren
- unterschiedliche Kriterien auf 
französischer und Schweizer Seite 

- Unterstützung z.B. durch die Euro-
Guichets 

 

- weniger Bürokratie auf 
seiten der EU 

- detaillierte Unterlagen 
verlangen 

- direkteres Verfahren 
- vereinfachen 

(keine 
Angaben) 
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technische Unterstützung: Technische Verbesserungen wurden nur in der 
französisch- sprachigen Schweiz vorgeschlagen. Sie betreffen grösstenteils die 
Beratung von Projektträgern, die noch keine Erfahrungen mit INTERREG 
gesammelt haben. 

CH - F Nordschweiz CH - I 
- Einigkeit erzielen und dieselben Analyse-
instrumente anwenden 

- notwendig zur Unterstützung von Konserva-
toren, die keine Übung im Projektformulieren 
haben  

- genaue Anleitung zur Antragstellung für 
Projektträger 

- Unterstützung notwendig für Antragstellung 
- Unterstützung für Neueinsteiger 
- ist bereits verbessert worden 

(keine 
Angaben) 

- Hilfe für die 
Erstellung der 
Dossiers notwendig 

 
Finanzierung: Zu diesem Punkt wurden sehr viele Verbesserungsvorschläge 
gesammelt. Probleme bereiten die Finanzierungsmodalitäten, insbesondere die 
Vorfinanzierung und Probleme der Zuständigkeit. Auch konkrete Details wie die 
Abstimmung verschiedener Mehrwertsteuern kamen hier zur Sprache. 

CH - F Nordschweiz CH - I 
- Studien und Infrastruktur unterstützen  
- Kostenbeteiligung für Gebäude 
- abschreckende Höhe des nötigen 
Eigenfinanzierungsanteils 

- Kofinanzierungs-Zusage auf fran-
zösischer Seite schwierig zu erhalten; 
stark am politischen Kalender orientiert 
(Wahlen) 

- Vorfinanzierung durch Projektpartner 
vermeiden 

- Vorauszahlung 
- Überweisung der 2.Tranche der franz. 
Mittel erst nach Beendigung des Pro-
jektes 

- verspätete Auszahlung der Subvention 
- grösseres Engagement der 
Verwaltungen 

- Personal, um ad-hoc Auskünfte zu 
erteilen 

- Koordinationsmängel mit Bundesämtern 
(BWA, BUWAL) 

- Fehlen juristischer Grundlagen 

- Jahrestranchen, 
Vorfinanzierung der 
EU-Schlussrate ab-
schaffen 

- Hilfe bei der Vorfi-
nanzierung 

- Möglichkeiten 
aufzeigen 

- klare Definition der 
Kostenträger in den 
Kantonen 

- rechtzeitiger Ein-
bezug 

- Abstimmung der 
MWSt-Problematik 
unter den beteilig-
ten Ländern 

 

- Finanzierung 
verbessern 

- Allgemein: 
Fehlen von 
juristischen 
Grundlagen 

- Beteiligung an 
Kosten für Bau-
massnahmen 
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Information, Öffentlichkeitsarbeit: Verbesserungsvorschläge zur Öffentlich-
keitsarbeit betreffen sowohl das eigene Projekt als auch fremde Projekte und 
schliessen darüber hinaus auch die Publizität des gesamten INTERREG-
Programms ein. 

CH - F Nordschweiz CH - I 
- Zu Beginn der IR2-Kampagne 
über mögliche vorhandene Netz-
knoten informieren 

- bessere Unterstützung bei Infor-
mationsverbreitung des eigenen 
Projektes bzw. Angebotes 

- klare und umfassende Infor-
mationsbroschüre nötig 

- bessere Nutzung und Bekannt-
machung der grenzüberschreiten-
den Projekte 

- breite, frühzeitige Information 
der Meinungsträger 

- mehr Information 
- dies ist Sache der Projekt-
träger 

- für die EU-Diskussion mehr 
Publizität 

- Information verbessern 
- frühzeitige ‘Vermarktung’ als 
INTERREG-Projekt 

(keine 
Angaben) 

 
Sonstiges: Unter der Rubrik ‚Sonstiges‘ wurden wiederum hauptsächlich Be-
merkungen zur Finanzierung und zur allgemeinen Beratung gemacht.  

CH - F Nordschweiz CH - I 
- höhere Subventionssätze des 
Bundes und der EU  

- Klarheit über 
Überweisungstermine 

- zu wenig direkte Beziehungen 
zwischen Projektträger und Ver-
waltung IR2  

- Verfahren für trinationale 
Projekte 

- keine grundsätzliche Verän-
derungen nötig 

- im Moment läuft alles gut 

- Ko-Finanzierung durch 
Privatorganisationen 
erwünscht  

- bessere Information über 
die zu finanzierenden 
Projektmöglichkeiten 

-Projekte begleiten 
- politische Unterstützung 
von Seiten der 
verantwortlichen 
Verwaltung (zB. ED)-  

- Vorgehen für 
trinationale Projekte 

 
Insgesamt muss darauf hingewiesen werden, dass bei allen Rubriken auch 
positive Angaben gemacht wurden. Darin äussert sich eine prinzipielle Zu-
friedenheit der Projektverantwortlichen. Auf der anderen Seite sind manche 
Angaben in ihrer Häufung durchaus kritisch zu betrachten. Wenn Probleme der 
Transparenz und mangelnden Beratung schon von den ‚Insidern‘ bemängelt 
werden, dann muss von ausserhalb der Reihen der INTERREG-Beteiligten mit 
einer noch schärferen Problemsicht gerechnet werden. Unter Umständen 
werden damit engagierte Akteure aus dem Feld potentieller weiterer 
Projektträger abgeschreckt. 
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Nutzer und Bekanntheitsgrad (Fragen 16 – 18) 
Die Angaben zu den Nutzniessern variierten sehr stark, die Nennungen weisen 
extreme Schwankungen (von 4 – 10.000 Personen) auf. Aus diesem Grund 
wird hier auf eine ausführliche Darstellung verzichtet. Zu dieser Frage gab es 
auch einige Rückfragen, weil sich direkte und indirekte Nutzer eines Projekts 
nicht für alle Projektarten gleichermassen exakt trennen lassen. Hier gibt es 
einen nahtlosen Übergang von Primär- zu Sekundär- und Tertiärwirkungen. 
Interessant waren hingegen die Angaben zu den Quellen, auf denen die 
jeweilige Nutzerabschätzung beruht. 
 
 

Frage 16: Wie kommen Sie zu ihrer Einschätzung der Nutzerzahlen?  – 
Mehrfachnennungen sind möglich 

 OMS ABH F-C R-A CH-I Summe in % 
persönliche Er-
fahrungen 

4 4 5 6 0 19 20 % 

Medienberichte 1 4 2 1 0 8 9 % 
Zahlenabschätzun-
gen über mögliche 
Nutzer 

8 10 9 10 2 39 43 % 

Erhebungen zu den 
tatsächlichen 
Nutzern 

3 5 0 2 0 10 11 % 

andere Evaluationen 5 2 6 2 0 15 17 % 
Gesamt 21 25 22 21 2 91 100 %
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Zu den ‚sonstigen Quellen‘ konnten auch detailliertere Angaben gemacht 
werden. Sie reichen vom Vertrieb von Dokumenten und Tätigkeitsberichten 
über Verkaufszahlen (verkaufte Billette, Ferienpässe) bis hin zur Zahl der Ab-
fragen auf dem Internet. Andere projektspezifische Quellen waren beispiels-
weise die Anzahl verliehener Euregio-Zertifikate oder bestimmte Gremien 
(ORK) als Nutzer. Es wurden aber auch sehr allgemeine Angaben gemacht wie 
“das Projekt nutzt dem ganzen alpinen Raum” oder die “unmittelbar durch 
grenzüberschreitende Raumplanung betroffene Kreise”. 
Hier zeigt sich, dass echte Erhebungen dünn gesät sind. In der Region am 
Oberrhein werden solche Erhebungen wenigstens bei einem guten Drittel aller 
Projekte vorgenommen; damit liegt die Region an der Spitze. Möglicherweise 
wirken hier die Projekt-Datenblätter, die vom Projektträger als Teil des Antrags 
erstellt werden müssen und in denen auch nach Methoden zur Wirkungs-
kontrolle im Projekt gefragt wird. Solche Angaben stellen nicht nur einen 
Erfolgsnachweis für den Projektträger dar, sondern sie sind auch unverzicht-
bare Hilfsmittel für eine Evaluation im Sinne einer Wirkungskontrolle. 
Interessanterweise lässt sich in der Tendenz eine Korrelation zwischen Nutzer-
schätzungen und der Einschätzung des Bekanntheitsgrades feststellen. In 
Projekten, bei denen die Nutzerzahlen nicht systematisch erhoben, sondern 
aufgrund von persönlichen Erfahrungen, Medienberichten und Schätzungen 
errechnet wurden, wurde gleichzeitig ein recht hoher Bekanntheitsgrad quer 
durch alle Zielgruppen unterstellt. Hier drängt sich der Verdacht auf, dass 
Wahrnehmungsprobleme eine wichtige Rolle spielen. 
 

Frage 17: Wie beurteilen Sie den Bekanntheitsgrad Ihres Projekts?  
 
 sehr 

niedrig 
niedrig hoch sehr hoch 

In Politik/Verwaltung 11 25 36 4 
In der 
Fachöffentlichkeit 

7 
 

19 
 

40 
 

11 
 

Bei Unternehmen/ 
Verbänden 

21 33 19 2 

Bei engagierten 
Personen in der 
Region 

7 24 34 13 

In der breiten 
Öffentlichkeit 

36 25 15 0 

 
Bei der Beurteilung ist zu bedenken, dass viele Projekte noch nicht abge-
schlossen sind oder sogar erst am Anfang stehen. Hier kann der Bekannt-
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heitsgrad also noch steigen. Allerdings lässt sich nicht feststellen, dass die 
Einschätzung des Bekanntheitsgrades bei ‘neueren’ Projekten schlechter ist. 
Einzelne Bevölkerunsgruppen sind unterschiedlich über die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit informiert. Die letzte Frage bezieht sich daher auf 
die persönlichen Einschätzungen über den Bekanntheitsgrad des jeweiligen 
Projekts in verschiedenen Bevölkerungsgruppen.  
 
Bei den Vorgaben wurden bestehende Untergliederungen in verschiedene 
Zielgruppen aus den regionalen Zwischenevaluationen verwendet; sie mussten 
allerdings modifiziert werden. Die in der ursprünglichen Systematik verwendete 
Kategorie ‚Öffentlichkeit‘ (oder: ‚Privatpersonen‘) erwies sich als zu allgemein, 
die Ergebnisse fielen deutlich zu hoch aus. Daher wurde die Kategorie unterteilt 
in ‚Fachöffentlichkeit‘, engagierte Personen‘ und ‚breite Kreise‘. Das dabei 
entstehende Bild ist wesentlich differenzierter.  
Die Ergebnisse müssen kritisch bewertet werden. Der Bekanntheitsgrad von 
INTERREG-Projekten in der breiten Öffentlichkeit ist äusserst gering, was von 
einigen der Befragten in Kommentaren auch selbstkritisch vermerkt wurde. Im 
Gegenzug wird für die Zielgruppe ‚Fachöffentlichkeit‘ der höchsten Bekannt-
heitsgrad angegeben; nur in der Region Franche-Comté wird die Fachöffent-
lichkeit gleich von zwei Zielgruppen übertroffen: hier erhalten Politik/ Verwaltung 
und die engagierten Personen die höchsten Werte. 
Da diese Ergebnisse sehr aussagekräftig sind, haben wir sie zum Abschluss 
nach INTERREG-Regionen getrennt ausgewertet: 
 
 

Region Oberrhein 
Mitte-Süd 

 
sehr 

niedrig 

 
niedrig 

 
hoch 

 
sehr hoch 

In Politik/Verwaltung 0 5 8 2 
In der 
Fachöffentlichkeit 

0 6 9 1 

Bei Unternehmen/ 
Verbänden 

2 8 3 1 

Bei engagierten 
Personen in der 
Region 

0 2 7 6 

In der breiten 
Öffentlichkeit 

5 7 3 0 
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Region 
Alpenrhein-
Bodensee-
Hochrhein 

 
sehr 

niedrig 

 
niedrig 

 
hoch 

 
sehr hoch 

In Politik/Verwaltung 4 7 9 2 
In der 
Fachöffentlichkeit 

2 6 14 0 

Bei Unternehmen/ 
Verbänden 

7 10 6 0 

Bei engagierten 
Personen in der 
Region 

2 11 6 4 

In der breiten 
Öffentlichkeit 

13 5 4 0 

 

 
Region Franche-
Comté 

 
 

sehr 
niedrig 

 
 

niedrig 

 
 

hoch 

 
 

sehr hoch 

In Politik/Verwaltung 2 7 11 0 
In der 
Fachöffentlichkeit 

1 5 6 8 

Bei Unternehmen/ 
Verbänden 

6 8 5 0 

Bei engagierten 
Personen in der 
Region 

2 6 11 1 

In der breiten 
Öffentlichkeit 

10 7 3 0 
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Region 
Rhone - Alpês 

sehr 
niedrig 

niedrig hoch sehr hoch 

In Politik/Verwaltung 5 6 8 0 
In der 
Fachöffentlichkeit 

4 2 11 2 

Bei Unternehmen/ 
Verbänden 

6 7 5 1 

Bei engagierten 
Personen in der 
Region 

3 5 10 2 

In der breiten 
Öffentlichkeit 

8 6 5 0 
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8.2 Ergebnisse der Dokumentenanalyse 
Die Analyse der Dokumente mit strategischem Charakter ergab ein 
widersprüchliches Bild. Generell ist die Ausgangslage für die Beteiligung an 
INTERREG II im wesentlichen vom 'Nein' des Volkes in der EWR-Abstimmung 
1992 gekennzeichnet. Bund und Kantone, die mehrheitlich für einen EWR-
Beitritt votierten, bemühen sich um Schadensbegrenzung. 
Zielbeziehungen der Mikrointegration: Die Bundesversammlung bezeichnet den 
'Beschlussentwurf zur Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Kantonen 
und Regionen' als "Angebot des Bundes". Die Grenzregionen können nun die 
Entwicklung der Beziehungen mit ihren Nachbarn selbst in die Hand nehmen. 
Gleichzeitig sollen Ziele der Regionalpolitik und Ziele der Integrationspolitik 
gekoppelt und das Verhältnis zwischen Binnen- und Grenzkantonen 
berücksichtigt werden. Die Mikrointegration auf der regionalen Ebene sieht sich 
also mit einem komplexen und nicht immer widerspruchsfreien Zielbündel 
konfrontiert. Der Bericht wird vom Ständerat mit 23 : 4 Stimmen gutgeheissen. 
Bundesrat Delamuraz betont gleichermassen den Prozess der bilateralen 
Annäherung an die EU und den innenpolitischen Integrationsprozess. Der 
Nationalrat stimmt der Vorlage mit 117 : 26 Stimmen zu. Er betont ebenfalls die 
integrationspolitische Dimension einerseits und die regionalpolitische 
Bedeutung andererseits.  
Zielkonflikte: Die Beteiligung an INTERREG II ist von Beginn an durch einen 
Spagat zwischen Ausgleichsziel und Wettbewerbsziel gekennzeichnet. Die 
analysierten Dokumente betonen den Einfluss, den regional- und integrations-
politischen Zielsetzungen aufeinander haben. Sie geben jedoch keine Antwort 
auf die Frage, wie sich die verschiedenen Zielsetzungen gegenseitig fördern 
oder hemmen können. Die allgemeine Stossrichtung der Ziele bleibt erhalten, 
aber die Teilziele und die wechselseitigen Beziehungen zwischen den einzelnen 
Zielen bleiben damit unscharf. 
Finanzielle Bedenken: Der 'Bericht über die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit und die Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik' dient als Grundlage 
für den Beschluss zur schweizerischen Beteiligung am INTERREG II-Programm 
der EU. Im Bericht wird die doppelte Notwendigkeit aufgrund des EWR-Nein 
betont. Gegenstimmen gibt es aufgrund finanzpolitischer Bedenken 
(Parlamentsdienst Bern, Legislaturrückblick 1991 - 1995); es werden von 
Beginn an Bedenken laut. Bundespräsident Villiger erwähnt im Budget 1995 
INTERREG als ein Beispiel für Direktzahlungen, die bei der Budgeterstellung 
noch nicht berücksichtigt wurden und daher das Budget unplanmässig belasten 
(Nachtrag II, Wintersession 12. Dez. 1997). 
 

Integrationspolitik 
Aussenpolitische Zielsetzungen: Der Dualismus zwischen Regional- und 
Integrationspolitik lässt sich nicht nur auf der Ebene der schweizerischen 
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Regionen und (Grenz-)Kantone feststellen sondern auch im grösseren räum-
lichen Massstab in der Aussenpolitik des Bundes: "Aussenpolitik bedeutet 
primär Interessenwahrnehmung nach aussen und bedarf der internationalen 
Mitwirkung und Mitentscheidung." Die aussenpolitischen Zielsetzungen sind 
umfassend (Frieden, Menschenrechte, Wohlfahrt, Ökologie...). Zu ihrer Er-
reichung sollen unterschiedliche Mittel eingesetzt werden. "Mittel der Aussen-
politik sind insbesondere auch die Aussenwirtschaftspolitik und die Integra-
tionspolitik." (Bericht über die Aussenpolitik der Schweiz in den 90er Jahren).  
Politische Zielsetzung: Die politische Diskussion im Parlament wird stark von 
wirtschaftlichen Argumenten dominiert. Die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit als solche findet erst in zweiter Linie Erwähnung. Im Bundesrat dagegen 
hat sie einen hohen Stellenwert: "Die Ausrichtung der EU auf ‘Friede in Freiheit’ 
ist zuerst ein politisches Ziel. Derzeit gibt es keine andere gleichermassen 
friedensichernde realistische Alternative. Daher ist eine Integration der Schweiz 
wichtig" (Flavio Cotti am 22. Oktober 1996 in Winterthur). Die Ziele des 
Bundesrats 1998 stehen ganz im Zeichen der aussenpolitischen Integration 
(Schweizerische Bundeskanzlei, Informationsdienst, Pressemitteilung vom 2. 
Dez. 1997).  
Lang- und kurzfristige integrationspolitische Zielsetzungen: Die Grundzüge der 
schweizerischen Integrationspolitik gegenüber der EU werden folgendermassen 
dargestellt: Die Priorität liegt derzeit zwar auf den bilateralen Verhandlungen, 
aber die Zukunftsperspektive bleibt gleich. “Die längerfristige 
integrationspolitische Zielsetzung des Bundesrats ist der Beitritt der Schweiz 
zur EU; die Landesregierung schliesst auch einen EWR-Beitritt nicht aus” 
('Standardvortrag', Integrationsbüro 1998, vgl. 'Bericht über die Aussenpolitik' 
vom November 1993). Die Strategie der schnellen Verhandlungen mit dem 
langfristigen Beitrittsziel veranlasst den Bundesrat auch dazu, die Initiative 'Ja 
zu Europa' abzulehnen, obwohl in den grundsätzlichen Zielen Übereinstimmung 
herrscht (vgl. Bundesratssitzungen vom 25. März, 24. April und 27. Mai 1998).  
Bilaterale Verhandlungen: Bei den bilateralen Verhandlungen muss die Schweiz 
gegenüber der EU Glaubwürdigkeit demonstrieren. Das Interesse der EU an 
den Verhandlungen hängt ab von der Qualität der Schweizer Vorschläge. Die 
Verhandlungen beschränken sich auf ein erstes Paket aus sieben Dossiers, die 
parallel bearbeitet werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass attraktive 
Themen und Kosten verursachende Themen gleichermassen und gleich schnell 
verhandelt werden (Bundesrat, Standardvortrag ‚Stand und Perspektiven der 
schweizerischen Integrationspolitik aus der Sicht des Bundes‘).  
EU und Referenden: Auch die erwarteten Ergebnisse der Referendums-
demokratie spielen eine wichtige Rolle bei den bilateralen Verhandlungen. Die 
EU ratifiziert Verträge mit der Schweiz erst nach allfälligen Referenden. 
Insbesondere die kantonale Ebene begleitet den Verhandlungsprozess 
äusserst kritisch. Sie will so die Schwächen der Schweizer Positionen auf-
decken, an denen später ein allfälliges Referendum gegen die Ergebnisse 
ansetzen könnte (Informationsbeauftragter der Kantone in Brüssel in EURO-
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REPORT 3/1997). Damit kommt einmal mehr der Zwiespalt zwischen Innen- 
und Aussenpolitik ins Spiel: die Interessen der EU-Mitgliedstaaten wirken von 
aussen, die Interessen des Schweizer Volks von innen auf die Verhandlungen 
des Bundes.  
EU-Beitritt der Schweiz: Der Bundesrat sieht diese Etappe jedoch "aus (innen-) 
politischen wie wirtschaftlichen Gründen als eine Art ‘passage obligée’, nicht als 
Endstation" (Flavio Cotti am 22. Oktober 1997 in Winterthur). In der länger-
fristigen Perspektive soll den bilateralen Verhandlungen eine breite Debatte 
über den EU-Beitritt folgen. Eine "echte Volksdiskussion und ein Hinaustragen 
des Engagements in weitere Kreise der Bevölkerung ist gefordert" (Flavio Cotti). 
EDA und EVD (Integrationsbüro) bereiten diese Diskussion vor und erarbeiten 
bis Ende 1998: einen Bericht über die politischen, ökonomischen und 
finanziellen Konsequenzen eines EU-Beitritts, einen Bericht über die bilateralen 
sektoriellen Verhandlungen und die Botschaft zur Initiative 'Ja zu Europa'.  
Bundespolitische Zielsetzungen der Mikrointegration: Der Bundesrat will künftig 
auf zwei Ebenen tätig sein, um die Mikrointegration zu unterstützen: 
Verfassungsbestimmungen sollen grosszügig zugunsten der Kantone ausgelegt 
werden und es sollen bessere Rahmenbedingungen für die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit geschaffen werden ('Bericht über die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit und die Mitwirkung der Kantone an der Aussen-
politik', vgl. Ausführungen im erläuternden Bericht zum Beschluss-Entwurf 
INTERREG III, Ziffer 122.11). Konkrete Ergebnisse dieser Bemühungen sind 
die Gründung des Integrationsbüros, der Entwurf zum Bundesgesetz über die 
Beteiligung der Kantone an der Aussenpolitik und der INTERREG-Beschluss 
(Bericht des Bundesrates vom 7. März 1994). In den aussenpolitischen Ziel-
setzungen des Bundes bei seiner Beteiligung am INTERREG II-Programm der 
EU wird der Handlungsspielraum der Kantone in den Mittelpunkt gerückt 
(Botschaft INTERREG II, Ziffer 111). 
Die Zielsetzungen der Kantone: Die strategischen Zielsetzungen auf der Ebene 
der Kantone und Regionen lassen sich nur in Interviews und Workshops 
erfassen. Es gibt nahezu keine strategischen Dokumente auf der kantonalen 
und regionalen Ebene, die über das Operationelle Programm der jeweiligen 
INTERREG-Region hinausreichen. Die Ziele in den Grenzregionen sind in der 
Regel weniger strategisch ausgerichtet. Es dominiert die pragmatische Sicht 
des “Tuns”, gepaart mit gemeinsam getragenen Entwicklungsvorstellungen im 
grenzüberschreitenden Netzwerk der regionalen Entwicklungszusammenarbeit. 
Als zentrale Motivation aus integrationspolitischer Sicht wird die Funktion 
beurteilt, Leute an einen Tisch zu bringen. Die Projekte im Rahmen des 
INTERREG-Programms werden als ‚Schmieröl‘ für die alltägliche grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit gesehen, die aber keinen Ersatz für die integra-
tionspolitischen Zielsetzungen auf der Ebene des Bundes sein können (vgl. die 
Interviews der Zwischenevaluation mit kantonalen und regionalen INTERREG 
II-Beauftragten). 
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Zielsetzungen in INTERREG III: Die Zielsetzungen des Bundes bei einer 
allfälligen Beteiligung an INTERREG III bleiben die gleichen: "Die Verstärkung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, im Sinne einer regionalen Inte-
gration, bildet einen Teilaspekt der graduellen Annäherung der schweizerischen 
Institutionen und der schweizerischen Politik an die EU." Allerdings soll die 
Schweiz als ganzes künftig mehr von diesem Programm profitieren. Die 
Beteiligung an INTERREG III hat zur Folge, dass durch den grösseren regio-
nalen Massstab auch die Binnenkantone stärker in die europäische Zusam-
menarbeit einbezogen sind (erläuternder Bericht, Ziffer 132.2). 
Bewertung: Eine hohe Bedeutung der schweizerischen INTERREG II-
Beteiligung für die europäische Integration auf regionaler Ebene wird erwartet. 
Es bestehen aber zu wenig strategische Verknüpfungen zwischen der Mikro-
integration auf regionaler Ebene und der Makrointegration des Bundes. Auf der 
Ebene des Bundes wird von Fall zu Fall mit unterschiedlichen Zielen 
argumentiert. Eine gemeinsame Position, welche die Vorteile der Mikro- und der 
Makrointegration zusammenfasst und diese in deutlicher Form mit den 
regionalpolitischen Überlegungen zusammenführt, kann die Notwendigkeit des 
Engagements des Bundes noch verdeutlichen. Aus der Sicht des Bundes wird 
die breite Bevölkerung im Rahmen der INTERREG II-Beteiligung noch zu wenig 
vom Integrationsgedanke erfasst.  
 

Regionalpolitik 
Die regionalpolitische Diskussion in der Schweiz: Der Spagat zwischen den 
regionalpolitischen und den integrationspolitischen Zielsetzungen findet sich 
auch in der regionalpolitischen Debatte. Die Diskussionen in der Bundesver-
sammlung zeichnen folgendes Bild: Der 'Botschaft zur Neuorientierung der 
Regionalpolitik' liegt ein umfassender Problemzusammenhang zugrunde. In 
diesen Zusammenhang werden das totalrevidierte 'Investitionshilfegesetz' (IHG) 
und der Bundesbeschluss ‘Regio Plus’ gestellt. Beide werden mit ihrer 
Philosophie positiv eingeschätzt (Neuorientierung der Regionalpolitik, S. 40f.): 
Anreizmechanismen werden verstärkt, die allgemeine Ausrichtung geht vom 
reinen Ausgleichsdenken hin zu mehr Wettbewerb. Der Vorsteher des Volks-
wirtschaftsdepartementes, Bundesrat Delamuraz, weist auf die gemeinsame 
Verantwortung von Bund und Kantonen in dieser Frage hin. In der Bundes-
versammlung wird es im weiteren als 'begrüssenswert' bezeichnet, dass ohne 
Vernachlässigung der Kohäsion und des inneren Zusammenhalts einer etwas 
behäbigen "Kultur der Regionalpolitik" entgegengewirkt werden kann (Herbst-
session, 18. Sept. 1996). Dazu gehört auch, dass regionalpolitisch wirksame 
Instrumente wie das INTERREG II-Programm in die Gesamtschau einbezogen 
werden.  
Grossregionen: Nationalrat Remigio Ratti skizziert darüber hinaus eine neue 
Regionalpolitik, die auf das ganze Territorium der Schweiz ausgerichtet sein 
und die Ausschöpfung der Entwicklungspotentiale aller Regionen oder 
Grossregionen zum Inhalt haben solle. Zu dieser neuen Stossrichtung gehöre 
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eine strategisch ausgerichtete Zusammenarbeit zwischen Kantonen und in den 
Grenzregionen – in der aus INTERREG II bekannten Form – um in bestimmten 
Themenfeldern die kritische Masse zur Problemlösung zu erreichen 
(Frühjahrssession 5. März 1997). Die "eurokompatiblen" Grossregionen geraten 
verstärkt in das Blickfeld der Regionalpolitik (Botschaft INTERREG II, Ziffer 
122.1). Auch auf der europäischen Ebene werden im Kongress der Gemeinden 
und Regionen Europas (KGRE) Ansätze zur Regionalisierung der Politik 
unterstützt. Hier stellt die Schweiz derzeit den Präsidenten (Pressemitteilung 
des EDA vom Mai 1998). 
Probleme der Raumabgrenzung: In der Regionalpolitik werden mögliche 
Zielkonflikte durch räumliche Konflikte überlagert. Als grösstes Defizit der 
bisherigen Regionalpolitik wird die Konzentration auf den ländlichen Raum und 
die Vernachlässigung der Städte gesehen. Als Beispiel wird die Regio Basi-
lensis angeführt (Frühjahrssession 5. März 1997): Sie hat in der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit über Jahrzehnte bewährte Strukturen 
geschaffen. Aufgrund der Unterscheidung zwischen ländlichen Räumen und 
Städten findet diese Regionsabgrenzung in der traditionellen Regionalpolitik 
keine Entsprechung. Die INTERREG-Regionen schliessen im Gegensatz dazu 
Stadt und Land ein, was den Problemlagen besser entspricht. 
Darüber hinaus wird der regionalpolitische Nutzen der schweizerischen Beteili-
gung an INTERREG II folgendermassen eingeschätzt: 
Regionalpolitischer Nutzen für den Bund: Bundesrat Delamuraz bewertet den 
'Bundesbeschluss INTERREG II' als Element der Neuausrichtung der Schwei-
zer Regionalpolitik, die stärker als bisher auf Anreizstrukturen aufbauen soll 
(Frühjahrssession 5. März 1997). Im Bundesbeschluss selbst wird die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit ebenfalls als Instrument der Regionalpolitik 
gewertet. Über die Landesgrenzen hinweg sollen funktionale Wirtschafts-
regionen (Grossregionen) entstehen. Allerdings kommt hier die Unklarheit in 
den Zielbeziehungen besonders stark zum Ausdruck: Der Bund verfolgt "im 
Rahmen der Regionalpolitik einerseits ein Ausgleichsziel und nimmt anderer-
seits eine Kohäsionsaufgabe wahr" (Bundesbeschluss INTERREG II, Ziffer 
122.2). 
Regionalpolitischer Nutzen  für die Kantone: Im Zeitalter der Globalisierung 
haben sich die Grenzregionen freiwillig zur Zusammenarbeit bereitgefunden, 
um durch die Kooperation neue Potentiale erschliessen und damit im inter-
nationalen Wettbewerb bestehen zu können. Eine Politik, wie sie in der 
"Neuorientierung der Regionalpolitik" und im 'Bundesbeschluss INTERREG II' 
vorgezeichnet ist, leistet hier Hilfestellung. Die regionalpolitische Stossrichtung 
der Beteiligung an INTERREG II wird von den Akteuren vor Ort festgelegt, und 
nicht vom Europa-politischen Eigeninteresse des Bundes. Die Region bewertet 
den Projektmehrwert, der Bund den Mehrwert des ganzen Programmes (vgl. 
Workshop und Interviews der Zwischenevaluation mit kantonalen und regio-
nalen INTERREG II-Beauftragten). 
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Regionalförderung durch Mikrointegration: Die Strategie des Bundes führt dazu, 
dass die kantonalen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen dominieren. Die 
regionalpolitische Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und die Mikrointegration 
auf kantonaler bzw. regionaler Ebene werden als kohärente Ziele eingeschätzt. 
Es gilt der Grundsatz: Was gut ist für die Region, ist auch gut für die Schweiz 
als Ganzes (EDA, Direktion für Völkerrecht, Gespräch am 29. Jan. 1998). 
Regionalpolitischer Nutzen von INTERREG III: Die Bedeutung einer möglichen 
Beteiligung an INTERREG III für die schweizerische Regionalpolitik wird aus 
Gründen der Wettbewerbsfähigkeit und aus Gründen der nationalen Kohäsion 
betont. Der Nutzen einer Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern wird 
darin gesehen, dass "auf allen Ebenen eine grössere Kohärenz gewährleistet 
ist und die öffentlichen und privaten Investitionskosten durch die Zusammen-
arbeit vermindert werden" (erläuternder Bericht, Ziffer 132.4). Konkrete Kriterien 
für den regionalpolitischen Nutzen werden nicht genannt.  
Dezentrale Strategie in INTERREG III: Im ersten Beschlussentwurf zu einer 
Beteiligung am allfälligen INTERREG III-Programm der EU wird vorgeschlagen, 
dass die Kompetenzen zur Umsetzung noch mehr als bisher in den Händen der 
Kantone liegen sollen. 10% aller Mittel sollen für Begleitmassnahmen reserviert 
werden. Der Einfluss des Bundes geht nicht über den normativen Rahmen 
(Geltungsbereich der Gesetze) hinaus. Den Kantonen wird eine Berichts- und 
eine Evaluationspflicht auferlegt (Entwurf zum Bundesbeschluss INTERREG III, 
erläuternder Bericht 132.4 und 21). 
Bewertung: Ein regionalpolitischer Nutzen der schweizerischen INTERREG II-
Beteiligung wird angenommen. Aus regionalpolitischer Sicht entspricht das 
INTERREG-Programm der Neuorientierung der schweizerischen Regional-
politik. In den Dokumenten finden sich keine konkreten Kriterien für den 
regionalpolitischen Nutzen. Es besteht die Erwartung, dass durch integrations-
politische Massnahmen automatisch auch regionalpolitische Effekte erzielt 
werden können und umgekehrt. Im einzelnen Projekt steht dann die kantonale 
Einschätzung im Vordergrund.  
 

Nationale Kohäsion 
Nationale Kohäsion und Aussenpolitik: Die Stärkung des nationalen Zusam-
menhalts steht als Leitidee über der Legislaturplanung 1995 - 1999. Dieser 
Zusammenhalt wird nach Ansicht des Bundes "vor allem durch die Öffnung 
gegenüber dem Ausland und speziell gegenüber Europa auf die Probe gestellt" 
(Bericht über die Legislaturplanung 1995 - 1999, S. 3). Die Politik des Bundes 
unter dem Aspekt der Kohäsion ist ähnlich zweigleisig wie die Regionalpolitik: 
man will eine vorsichtige Öffnung der Schweiz gegenüber Europa anzustreben 
und zugleich soll der Austausch sowie eine ausgewogene Entwicklung im Land 
gefördert werden. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit findet dabei als 
Instrument ausdrücklich Erwähnung. 
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Nationale Kohäsion auf der Ebene der Staatsbürger: In der Aussenpolitik steht 
der europäische Integrationsprozess in engem Zusammenhang mit einer 
intensiven demokratischen Auseinandersetzung in der Schweiz; dies hat das 
'Nein' zum EWR gezeigt. Neben den Verhandlungen mit den Kantonen steht die 
Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit im Mittelpunkt (Bericht über 
die Legislaturplanung 1995 - 1999). Zugleich wird an die Bevölkerung appelliert, 
mitzudiskutieren und mitzugestalten (Flavio Cotti am 22. Okt. 1996 in 
Winterthur). Die nationale Kohäsion beruht auch auf dem direktdemokratischen 
Zusammenwirken von Staatsbürger und Bundespolitik. 
Nationale Kohäsion in der räumlichen Sicht: Die Kohäsion zwischen 
verschiedenen Regionen der Schweiz rückt wieder die Regionalpolitik in den 
Vordergrund. Sie wird von verschiedenen räumlichen Konflikten – vor allem 
einem Stadt-Land Konflikt – überlagert. Aus räumlicher Sicht legt sich der Bund 
explizit auf die Kohäsion fest. Im Zentrum steht eine Strategie, die das "ver-
netzte System von Städten und ländlichen Räumen" betont (Grundzüge der 
Raumordnung Schweiz). Die OECD attestierte der Schweiz 1989 eine hohe 
Wirksamkeit ihrer Regionalpolitik, die sich besonders durch die komplementäre 
Aufgabenerfüllung zu den Kantonen und durch eine Konzentration auf das 
Ausgleichsziel auszeichnet (Botschaft zur Neuorientierung der Regionalpolitik). 
Neuorientierung der Regionalpolitik und Kohäsion: Die Ziele der Regionalpolitik 
sind nicht widerspruchsfrei: Auf der einen Seite erfolgt in der 'Neuorientierung 
der Regionalpolitik', zu der auch der Bundesbeschluss INTERREG II gehört, 
eine Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und eine sukzessive Abkehr von 
Verteilungskriterien. Auf der anderen Seite wird versucht, dies über eine 
Strategie der gesamträumlichen Betrachtung und die Förderung der interregio-
nalen Zusammenarbeit abzumildern und ein gewisses Mass an Verteilungs-
gerechtigkeit beizubehalten (Botschaft über die Neuorientierung der Regio-
nalpolitik, Übersicht bzw. Revision des IHG). Es werden jedoch von Fall zu Fall 
die einen oder die anderen Argumente in den Vordergrund gestellt, hinter 
denen sich der beabsichtigte Kompromiss verbirgt.  
Nationale Kohäsion und grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Es wird davon 
ausgegangen, dass die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
die nationale Kohäsion fördert: "die regionale Integration zieht geographisch 
immer weitere Kreise, so dass sich auch Binnenkantone an solchen 
Kooperationsformen beteiligen können." (Botschaft über die Neuorientierung 
der Regionalpolitik S. 25) Dies dient unter anderem zur Begründung für den 
INTERREG II-Beschluss. Hier wird zugleich festgehalten, dass der Bund "im 
Interesse des inneren Gleichgewichts" eine einheitliche Integrationspolitik 
aufrechterhalten will; auch die Binnenkantone dürfen nicht gegenüber den 
Grenzkantonen benachteiligt werden (Botschaft INTERREG II, Ziffer 121). Im 
'Bericht zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der Mitwirkung der 
Kantone an der Aussenpolitik' wird jedoch vor allem mit den Nachteilen 
argumentiert, die die Grenzkantone durch das 'EWR-Nein' erleiden. Instrumente 
zur Abstimmung der Interessen zwischen Binnenkantonen und Grenzkantonen 
sind der Rat für Raumordnung und die Raumordnungskonferenz des Bundes, 
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die in der 'Verordnung über die raumordnungspolitische Koordination der 
Bundesaufgaben' angeregt wurden.  
Bund und Kantone: Ein weiterer Gesichtspunkt für die nationale Kohäsion ist 
das Zusammenwirken zwischen Bund und Kantonen in der Aussenpolitik. Das 
‘Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des 
Bundes’ wird vom Bundesrat mit folgenden Argumenten unterstützt: Internatio-
nale und grenzüberschreitende Beziehungen bestehen mehr und mehr auf 
Gebieten, die innerstaatlich in die Zuständigkeit der Kantone fallen. Dadurch 
müssen beim Abschluss völkerrechtlicher Verträge die verfassungsmässigen 
Zuständigkeiten gewahrt werden. Darüber hinaus soll die Aussenpolitik des 
Bundes innenpolitisch besser abgestützt werden. Schon zuvor hat der Bundes-
rat eine Botschaft zum ‘Zusatzprotokoll des Europarates über die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit’ verabschiedet, die die Auswirkungen eines von 
den Kantonen gewünschten Beitritts zum Protokoll erläutert (Presseerklärungen 
des EDA vom 13. August und 15. Dezember 1997). Ein wichtiges 
Koordinations-Instrument ist das "interaktive, partizipative und konsensuelle" 
Vorgehen zwischen Bund und Kantonen in der Begleitgruppe INTERREG II und 
der Arbeitsgruppe Bund - Kantone zur Vorbereitung der Beteiligung an 
INTERREG III (vgl. Entwurf INTERREG III, erläuternder Bericht, Ziffer 14). 
Die kleine Aussenpolitik der Kantone: Die ‘kleine Aussenpolitik’ (politique de 
proximité) von INTERREG II wird von den Kantonen vielfach beschworen (Inte-
grationsbüro, Gespräch vom 27. Nov. 1997, vgl. Schaller 1997:27). Regel-
mässig wird auch die Eigenständigkeit bei der Abwicklung von INTERREG II 
betont Von kantonaler Seite werden die bilateralen Verhandlungen als 
unbefriedigend eingeschätzt. Verglichen mit einem EWR-Beitritt lassen sich für 
die Schweiz weniger Vorteile daraus ziehen. Durch unterschiedliche Ein-
schätzungen wird die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Kantonen 
(Konferenz der Kantonsregierungen, Fachdirektorenkonferenzen) bei den bi-
lateralen Verhandlungen erschwert – wobei insbesondere den französisch-
sprachigen Kantonen der Schwarze Peter zugeteilt wird. (EURO-Report 3/1997, 
Editorial). 
Bewertung: Kohäsion wird überwiegend mit regionalpolitischen Zielsetzungen 
gleichgesetzt und ist kein vorrangiges Ziel bei der Beteiligung an INTERREG II. 
Bei der Ausgestaltung dieser Beteiligung wird grosser Wert auf Strategien der 
Kohäsion gelegt. Durch die Auswahl der Verteilungskriterien zwischen den 
Regionen und durch den Einfluss der Begleitgruppe werden auch Ausgleichs-
ziele verwirklicht und damit der Zusammenhalt zwischen den Grenzkantonen 
gewahrt. Aus einer strategischen Perspektive werden auch Wirkungen auf die 
Binnenkantone erwartet, die allerdings nicht genauer benannt werden können.  
 

Koordination mit Sektoralpolitiken 
Sektoralpolitische Ziele in INTERREG II: "Die Intensivierung der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit entspricht nicht nur den Zielen der Integrations- 
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und der Regionalpolitik, sondern trägt auch zur Realisierung sektoralpolitischer 
Aufgaben bei" (Bundesbeschluss INTERREG II, Ziffer 113.3). Genannt werden 
hier die Politikbereiche ‚privater und öffentlicher Verkehr‘, ‚Raumplanung‘, 
‚Landschafts- und Umweltschutz‘ sowie ‚Bildung und Wissenschaft‘. 
Wirtschaftspolitische Ziele stehen hier nicht im Vordergrund. Zu den einzelnen 
Politikbereichen werden Beispiele aus der bestehenden Zusammenarbeit – 
insbesondere aus INTERREG I – genannt. Auch in der schweizerischen 
Bundespolitik wird in verschiedenen Zusammenhängen mit der Beteiligung am 
INTERREG-Programm argumentiert: 

• Aussenwirtschaftspolitik: In der politischen Debatte um den jährlichen 
Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik wird das INTERREG-Programm auch 
als "aktive Aussenwirtschaftspolitik" bezeichnet, das in den Bericht aufge-
nommen werden sollte (Frühjahrssession 13. März 1996). Eine "rasche 
Umsetzung des INTERREG-Paketes" wird auch in der aussenpolitischen 
Debatte gefordert (Sommersession 6. Juni 1996 zur Legislaturplanung). 

• Verkehrspolitik: Bei der Stellungnahme des Bundesrates zur ‘Interpellation 
Mühlemann – Abkommen über den Eisenbahnverkehr’ (Wintersession, 13. 
Dez. 1996) wird deutlich, dass INTERREG II auch als Instrument gesehen 
wird, um sektoralpolitische Koordinationsaufgaben zu übernehmen. So wird 
in der Antwort auf INTERREG verwiesen, um zu demonstrieren, dass 
"interessierte Kreise aus Süddeutschland, Vorarlberg, Liechtenstein und der 
Ostschweiz ihre Anliegen in Bezug auf die verkehrliche Entwicklung des 
Bodenseeraums einbringen könnten." 

• Förderung von Handel und Gewerbe: In seiner Stellungnahme zur ‘Inter-
pellation Raggenbass – Grenzlandgewerbe’ (Wintersession 21. Dez. 1997) 
betont der Bundesrat die Möglichkeiten, Eigeninitiative zu betreiben und 
nicht immer auf Regelungen des Bundes zu hoffen. Als Beispiel wird das 
Programm INTERREG II angeführt, mit dem Konzepte über die grenz-
überschreitende Abstimmung in Handel und Gewerbe erarbeitet werden 
können.  

Vernetzung von Sektoralpolitiken: Aus diesen Beispielen geht hervor, dass auf 
der Ebene des Bundes die Beteiligung am INTERREG II-Programm auch in 
sektoralpolitischen Zusammenhängen Erwähnung findet. Die Forderung nach 
einer stärkeren Abstimmung von Sektoralpolitiken wird in zahlreichen parla-
mentarischen Anfragen dokumentiert. Sie zieht sich gleichermassen durch die 
Ergebnisse des 'Nationalen Forschungsprogramms 'Regionalprobleme' und 
durch alle Diskussionen zur 'Neuorientierung der Regionalpolitik', wozu letztlich 
auch der 'Bundesbeschluss INTERREG II' gehört. Es finden sich jedoch in den 
europapolitischen Dokumenten keine Hinweise auf eine Vernetzung von 
Sektoralpolitiken im Zeichen von INTERREG II. 
Bewertung: Es gibt von politischer Seite hohe Erwartungen an die sektoral-
politischen Wirkungen von INTERREG II. Allerdings besteht keine Strategie für 
eine aktive sektoralpolitische Koordination bei der Implementation des 
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Programms. Die Strategien des Bundes umfassen jedoch Massnahmen zur 
horizontalen Koordination zwischen den Kantonen und Regionen. 
 

Koordination raumwirksamer Politiken 
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Leitbild der Raumordnung: Die 
europäische Integration ist Teil der raumplanerischen Konzeption der Schweiz. 
Die 'Grundzüge der Raumordnung Schweiz' sehen als eines von fünf strate-
gischen Handlungsfeldern die verbesserte räumliche Einbindung der Schweiz in 
Europa vor. Diese Strategie umfasst drei Aufgaben: 1) Den Blick nach aussen 
richten. 2) Die Zusammenarbeit der Grenzregionen und -städte. 3) Die 
Zusammenarbeit für eine europäische Raumordnung.  
Raumordnung in den Grenzregionen: Bei den Aktionsfeldern im Bundes-
beschluss INTERREG II wird als Ziel die "Förderung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten" genannt. Dazu gehören die 
grenzüberschreitende Koordination im Verkehr- und Siedlungsbereich sowie die 
Zusammenarbeit zwischen planerischen Organisationen beiderseits der 
Grenze. Die INTERREG II-Botschaft verweist auf Erfahrungen in Projekten mit 
raumplanerischen Fragestellungen während INTERREG I. Im 'Bericht über die 
Grundzüge der Raumordnung Schweiz' legt sich der Bund unter anderem auf 
die Unterstützung von INTERREG fest (S. 626). 
Europäische Raumordnung: Daneben verlangen die Planungen der inter-
nationalen Verkehrs- und Kommunikationsnetze besondere Bemühungen von 
schweizerischer Seite. Vor allem die Einbindung der schweizerischen Städte in 
die Hochgeschwindigkeits- und Flugverkehrsnetze wird als Aufgabe genannt. 
Weitere zentrale Probleme sind der Güter(fern)verkehr sowie die Zusammen-
arbeit im Alpenraum. (Grundzüge der Raumordnung Schweiz 1996). Dies alles 
muss in eine gemeinsame europäische Raumordnung eingebunden werden. 
Raumordnung und Regionalpolitik in der Schweiz: Auch in der politischen 
Diskussion um die ‘Neuorientierung der Regionalpolitik’ steht die Raum-
ordnungspolitik im Zentrum. Das bisherige Verständnis der Regionalpolitik als 
"Förderungsinstrument für Rand- und Problemregionen" wird beklagt. Es fehlt 
eine Sichtweise der Regionalpolitik als "flächendeckende Raumordnungs-
politik". Dabei müssen alle regionalpolitisch wirksamen Bundesausgaben 
erfasst werden. Das neue umfassende Verständnis in der ‘Botschaft zur Neu-
rientierung der Regionalpolitik’ wird unter anderem auch daran gemessen, dass 
der Zusammenhang mit INTERREG II hergestellt wird (Herbstsession 18. Sept. 
1996). Auch die neugebildete Raumordnungskonferenz ROK wird positiv 
erwähnt (Herbstsession 18. September 1996). Die 'Verordnung über die 
raumordnungspolitische Koordination der Bundesaufgaben' bezieht sich im 
wesentlichen auf die regionalpolitischen Zielsetzungen in der 'Neuorientierung 
der Regionalpolitik' sowie auf die 'Grundzüge der Raumordnung Schweiz'. 
Entsprechend sind auch hier die Ziele nicht widerspruchsfrei. 
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INTERREG II und Raumordnung: Im Bundesbeschluss INTERREG II wird 
Raumplanung zu den sektoralpolitischen Aufgaben des Bundes gezählt, zu 
denen die Beteiligung an INTERREG II ihren Beitrag leisten kann 
(Bundesbeschluss INTERREG II, Ziffer 113.32). Positiv ist aus der Sicht des 
Bundes zu werten, dass die fünf INTERREG-Regionen an ihrer Fläche und 
Einwohnerzahl gemessen Grossregionen entsprechen. Solche Grossregionen 
sollen auch im Zuge der 'Neuorientierung der Regionalpolitik' an Gewicht 
gegenüber den Kleinregionen gewinnen ("Optimierung der Raumstrukturen auf 
grossregionaler Ebene", Bundesbeschluss INTERREG II, Ziffer 122.1). 
INTERREG III und Raumordnung: Nach Einschätzung des Bundes wird ein 
allfälliges INTERREG III-Programm der EU drei Komponenten haben (siehe 
Anhang 8.3). Die traditionelle grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird 
durch eine interregionale Zusammenarbeit und eine transnationale 
Zusammenarbeit ergänzt. Im Entwurf zum Bundesbeschluss INTERREG III 
finden sich Ziele für die neuen Bereiche. Im Bereich der transnationalen 
Zusammenarbeit arbeitet die Schweiz derzeit schon mit verschiedenen 
europäischen Institutionen zusammen. 
Bewertung: Die schweizerische Beteiligung an INTERREG II verläuft bisher 
unabhängig von anderen raumwirksamen Politiken. Eine Strategie der 
räumlichen Koordination wird mit der Einrichtung entsprechender Institutionen 
verfolgt. Auf der regionalen Ebene enthalten in erster Linie die Operationellen 
Programme Elemente einer grenzüberschreitenden Raumordnungspolitik.  
 

8.3 Les trois niveaux de coopération 
Sans entrer dans les détails d'une répartition possible des fonds IR3 entre les 
trois types de collaboration, il nous semble néanmoins nécessaire et utile de 
rappeler quelques-unes de leurs caractéristiques essentielles, le transnational 
et l'interrégional constituant des domaines relativement nouveaux pour la 
Suisse. 
 

La coopération transfrontalière 
Une politique de coopération régionale transfrontalière se caractérise par le 
développement de relations fonctionnelles (et éventuellement institutionnelles) 
entre entités infranationales (communes, cantons, départements, etc.), par-delà 
les frontières entre Etats centraux. 
Cette politique poursuit, du point de vue de la Confédération, des objectifs de 
politiques régionale et d'intégration. Elle participe, plus largement et du point de 
vue de l'UE, à la construction d'un espace européen cohérent en fluidifiant les 
relations par-delà les frontières nationales intra ou extra-communautaires.  
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Elle relève, comme le mentionnent divers textes de la Confédération31, avant 
tout de la responsabilité des cantons qui en fixent les objectifs opérationnels, 
les conditions cadres et qui la mettent en oeuvre, la Confédération jouant à cet 
égard un rôle subsidiaire32.  
La coopération transfrontalière constitue un mode d'action dans différents 
domaines sectoriels tels que les transports régionaux, l'économie, l'emploi, le 
tourisme, la culture, le social, etc. Elle participe donc potentiellement à la 
coordination de ces différentes politiques sur le plan régional. 
 

La coopération transnationale 
Une collaboration transnationale s'exprime également au travers de rapports 
fonctionnels (et éventuellement institutionnels) par-delà les frontières. 
Cependant, les espaces concernés sont plus vastes, ne se situent pas 
nécessairement dans la zone contiguë à la frontière et peuvent même aller 
jusqu'à englober des entités nationales entières. Il ne s'agit néanmoins pas de 
relations interétatiques - mais bien plutôt supra-régionales - dans la mesure où 
le découpage de l'espace de collaboration n'est pas effectué en suivant des 
frontières nationales (découpage fonctionnel et non pas institutionnel). 
Les objectifs que souhaite poursuivre la Confédération par le biais de la 
collaboration transnationale relèvent, comme pour la coopération transfronta-
lière, de la politique régionale et d'intégration. A cela s'ajoute la volonté de 
participer à la politique d'organisation du territoire menée par l'UE. En raison de 
sa position géographique, la Suisse ne peut échapper à l'influence des 
politiques à impact spatial mises en oeuvre au niveau européen et a donc tout 
intérêt à y participer. 
Les politiques sectorielles concernées par la collaboration transnationale sont 
de différents ordres. Deux exemples peuvent en fournir une illustration. 
La politique des réseaux de communication (transports et télécommunications) 
nécessite la mise au point d'une stratégie commune de part et d'autre de la 
frontière de manière à créer des synergies et à harmoniser le développement 
d'un réseau de communication efficace et coordonné. Elle doit permettre aux 
régions concernées par la coopération de s'insérer dans un système de 
communication plus global ne touchant pas uniquement les espaces régionaux, 
mais s'étendant à un niveau transnational. Dès lors, la prise en compte de la 
politique nationale en la matière constitue un élément essentiel. 

                                            
31 Rapport sur la coopération transfrontalière et la participation des cantons à la politique 

étrangère (94.027 du 7 mars 1994). 
 Message relatif à la promotion de la coopération transfrontalière des cantons et des régions 

dans le cadre de l'initiative communautaire IR2 (94.091 du 26 octobre 1994). 
32 Par subsidiaire, nous entendons des tâches d'animation, de coordination, d'arbitrage des 

conflits, etc. Néanmoins, l'exercice de ce rôle ne doit nullement empêcher la Confédération 
de faire valoir ses objectifs et ses choix stratégiques. 
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Le transnational peut également occuper une place importante en ce qui 
concerne la gestion de l'environnement. En effet, un certain nombre de 
questions ne peuvent plus être traitées sur un plan régional ou local 
exclusivement: la consommation énergétique, la pollution, la gestion des cours 
d'eau, etc., constituent des enjeux à consonance transnationale, sinon mondiale 
pour certaines d'entre elles. Dès lors, les espaces supra-régionaux, en 
collaboration avec les Etats centraux, doivent se donner les moyens d'agir 
efficacement et donc développer une stratégie cohérente et intégrée. 
Une politique transnationale implique donc, du point de vue helvétique, une 
collaboration efficace entre les responsables de l'aménagement du territoire et 
des différentes politiques sectorielles concernées, et ce tant au niveau fédéral 
que cantonal. Néanmoins, ce sont avant tout les instances fédérales qui portent 
la responsabilité de la coopération transnationale. 
 

Coopération interrégionale 
La coopération interrégionale s'exprime au travers de relations fonctionnelles, 
d'apprentissage et d'échanges d'expériences et concerne l'ensemble des 
espaces régionaux, et non plus uniquement les zones frontières. Contrairement 
à la coopération transfrontalière, et à la collaboration transnationale, elle peut 
mettre en relation des entités territoriales non contiguës. Ainsi les cantons de 
l'intérieur peuvent-ils également participer au programme IR3, et ce en qualité 
de partenaires à part entière33. 
Ce type de collaboration avait déjà été promu, au niveau de l'Union 
européenne, par le biais des initiatives RECITE I et II. Dans ce cadre, ”la 
coopération interrégionale permet, par un travail mené conjointement, de 
confronter les idées, les méthodes et les pratiques. Chacun peut ainsi s'inter-
roger sur sa façon de travailler et tirer de celles de ses partenaires d'autres 
régions des enseignements pour enrichir ses propres méthodes d'action. 
D'autre part, l'échange et la coopération permettent de résoudre mieux et plus 
rapidement les problèmes respectifs”34. Il s'agit donc de mettre en place un 
processus d'apprentissage dynamique par le biais de projets pilotes à même de 
contribuer à l'émergence de méthodes de développement économique régional 
transposables. 
Par la coopération interrégionale, la Confédération entend poursuivre des ob-
jectifs d'intégration, et ce plus particulièrement en ce qui concerne les cantons 
de l'intérieur qui ne sont que marginalement touchés par la coopération 
transfrontalière, et de politique régionale. 

                                            
33 Cf. Projet de message sur la promotion de la participation suisse à l'initiative communautaire 

de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (IR3), pour la période 2000 à 
2006 (juillet 1998), p. 16. 

34 Commission européenne, DG XVI, Politique régionale et cohésion (1996). RECITE II, 
Dossier d'information. 
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La collaboration interrégionale peut être développée dans de multiples 
domaines qui n'ont pas encore été spécifiés par l'Union européenne en ce qui 
concerne l'initiative IR3. Cependant, on peut mentionner, à titre d'exemple, 
quelques thèmes abordés dans le cadre de RECITE II: sauvegarde et 
amélioration de l'environnement dans une perspective de développement 
durable, amélioration de l'accès des PME au marché européen, création et 
développement de centres de ressources pour la valorisation du travail et de 
l'intégration des femmes dans la vie économique35. 
La diversité des domaines d'intervention possibles implique la participation de 
multiples acteurs institutionnels et privés. Au niveau institutionnel, la 
collaboration interrégionale nécessite donc, comme la coopération trans-
nationale, la mise en place de mécanismes de concertation et de collaboration 
entre cantons et Confédération. Cependant, contrairement à la collaboration 
transnationale, on peut supposer que ce sont ici les cantons qui prendront la 
responsabilité principale de la coopération, la Confédération occupant un rôle 
subsidiaire. 

                                            
35 Ibid., p. 3. 
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Le schéma suivant fournit une vision synthétique des niveaux de coopération et 
de leur articulation. 
 
 
 

 
 

 

frontier national 

Coopération interrégionale 

coopération transfrontalière 

coopération transnationale 
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8.4 Quellenangaben der Dokumentenanalyse 
 

Bundesrechtliche Dokumente: 
• Bericht über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Mitwirkung 

der Kantone an der Aussenpolitik (94.027 vom 7. März 1994) 
• Botschaft über die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

von Kantonen und Regionen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG I in den Jahren 1995 - 1999 (94.091 vom 26. Oktober 1994) 

• Botschaft über die Neuorientierung der Regionalpolitik (96.021 vom 28. 
Februar 1996) 

• Bericht über die Legislaturplanung 1995 - 1999 (96.016 vom 18.März 1996) 
• Bericht über die Grundzüge der Raumordnung Schweiz (Nr. 34, Band III vom 

27 August 1996) 
• Verordnung über die raumordnungspolitische Koordination der Bundes-

aufgaben. Erläuternder Bericht und Verordnungstext (Januar 1998) 
• Entwurf für einen Bundesbeschluss über die Förderung und Finanzierung der 

schweizerischen Beteiligung an der Gemeinschaftsinitiative für grenz-
überschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit (IN-
TERREG III) in den Jahren 2000 bis 2006 (Entwurf mit erläuterndem Bericht) 

 

Materialien der Schweizerischen Bundesversammlung  
• Frühjahrssession 1996 'Aussenwirtschaftspolitik' (95.091) 
• Wintersession 1996 ‘Interpellation Mühlemann (Abkommen über den Eisen-

bahnverkehr)’ (96.3404) 
• Herbstsession 1996 und Frühjahrssession 1997 'Neuorientierung der Regio-

nalpolitik' (96.021) 
• Wintersession 1997 'Budget 1995, Nachtrag II' (95.051),  
• Wintersession 1997 'Interpellation Raggenbass (Grenzlandgewerbe)‘ (95. 

3303) 
 

Materialien des Bundesrats:  
• Bericht des Bundesrats vom 7. März 1994 
• Legislaturziele 1998 (Pressemitteilung vom 2. Dez. 1997) 
• Aktualisierter Standardvortrag 'Stand und Perspektiven der schweizerischen 

Integrationspolitik aus Sicht des Bundes' (Stand Mai 1998) 
• Flavio Cotti: Grusswort anlässlich der OLMA (9. Okt. 1997) 
• Flavio Cotti: Der schweizerische Weg im europäischen Integrationsprozess, 

Rede vor der Neuen Helvetischen Gesellschaft am 22. Oktober 1996 in 
Winterthur 
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• Flavio Cotti: Ansprache zum Europatag (5. Mai 1998) 
• Bundesratssitzungen vom 25. März, 22. April und 27. Mai, Informationsdienst 

des Integrationsbüros EDA/EVD (Initiative “Ja zu Europa”) 
 

Materialien des EDA:  
• Pressemitteilungen 1997 & 1998 
• Bericht über die Aussenpolitik der Schweiz in den 90er Jahren vom 29. 

November 1993 (Nr. 93.098) 
• Zwischen Inseldasein und Integration: Die Schweizer Aussenpolitik ab 1848 

(Dossier 2/98) 
• Gespräch mit Minister Dr. Werner Baumann und Herrn Bühler, Direktion für 

Völkerrecht, Abteilung Staatsverträge, Nachbarrecht und Verkehr im Rahmen 
der Zwischenevaluation am 7. Januar 1998 

 

Materialien des EVD (BAWI, BWA): 
• Integrationspolitik des Bundesrats (Presseerklärung) 
• INTERREG II: Promouvir la coopération régionale transfrontalière (BWA) 
• Alain Schaller: INTERREG II – Mitwirkung der Schweiz an dieser Initiative 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. In: Die Volkswirtschaft – 
Magazin für Wirtschaftspolitik Heft 12/1997, S. 27-30 

 

Materialien des Integrationsbüros EDA/EVD: 
• Communiqués Initiative 'Ja zu Europa' (zu den Bundesratssitzungen 25. 

März, 22. April und 27. Mai 1998) 
• Dossier 'Der Vertrag von Amsterdam. Analyse der wichtigsten Neuerungen 

und mögliche Auswirkungen auf die Schweiz' (Oktober 1997) 
• Dossier 'Die EU-Erweiterung. Analyse und Handlungspielräume für die 

Schweiz' (Februar 1998) 
• Dossier 'Die Abkommen von Schengen und Dublin. Situation und Interessen 

der Schweiz' (April 1998) 
• Dossier 'Etappen und Agenda des EU-Erweiterungsprozesses' (Mai 1998) 
• Gespräch mit Minister Anton J. Egger und Frau Anne Balzli im Rahmen der 

Zwischenevaluation am 27. November 1997 
 

Materialien der Kantone 
• Convention entre le Canton du Valais et la Région Autonome Vallée d’Aoste 

(mai 1990) 
• Dichiarazione d’intenti Lombardia-Canton Ticino (juin 1990, réadaptée en 

février 1998) 
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• Déclaration d'intentions en vue de définir les domaines d'une possible 
collaboration interrégionale et de développer les rapports de bon voisinage 
entre la Région du Piémont et la République et Canton du Valais (1993) 

• Rapporto del Consiglio di Stato del Canton Ticino al Gran Consiglio 
concernente la cooperazione transfrontaliera (octobre 1993) 

• Déclaration d'intention en vue de définir les domaines d'une future 
collaboration interrégionale et de développer les rapports de bon voisinage 
entre la Région du Piémont et la République et Canton du Valais (1993) 

• Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant la politique régionale 
et européenne (août 1995) 

• Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant la politique régionale 
et européenne et la coopération au développement (septembre 1997) 

• Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les affaires extérieures du 
Canton de Vaud et sur les motions (juin 1997) 

• EURO-Report, Bulletin des Informationsbeauftragten der Kantone in Brüssel 
(No 3-5/1997, No 1&2/1998) 

Sonstige Literatur 
• Documentation concernant les colloques organisés par l'Office fédéral du 

personnel (octobre 1994). La coopération transfrontalière régionale dans le 
canton du Valais 

• Commission européenne, DGXVI (1996). RECITE II. Dossier d’information 
• Réunion informelle des Ministres responsables de l’aménagement du 

territoire des Etats membres de l’Union européenne (juin 1998). Schéma de 
développement de l’espace communautaire. Glasgow 

• Regionale Zwischenevaluationen, Operationelle Programme, Protokolle der 
Begleitausschüsse und Arbeitsgruppen sowie Materialien der 
Öffentlichkeitsarbeit 

• Interviews im Rahmen der Zwischenevaluation mit den INTERREG- 
Beauftragten der Kantone und Regionen 
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9. Kommentare der Kantone und beteiligten Bundesstellen 
 

Die Schlussevaluation der Beteiligung des Bundes am INTERREG II- Pro-
gramm der EU wurden den Kantonen und INTERREG- Regionen zur Stellung-
nahme überlassen. Nachstehend finden Sie die einzelnen Antworten. In einigen 
Fällen, wo sachlich begründete Änderungen angemahnt wurden, haben wir sie 
im Text verbessert. Dies betrifft insbesondere die Zusammenfassung der 
INTERREG-Regionen in drei Gruppen (siehe den Kommentar der Regio Basi-
lensis). Persönliche Einschätzungen und abweichende Bewertungen wurden 
nicht integriert. sie führen alternative Sichtweisen in die Evaluation ein. 


