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Padborg, den 27.10.2016 
 
Referat bestyrelsesmøde fredag den 14. oktober 2016 kl. 10.00 

på Regionskontoret 

 

Deltagere bestyrelse: Regionsrådsmedlem Hans Philip Tietje, Region 

Syddanmark, Kreispräsident Ulrich Brüggemeier, Kreis Schleswig-

Flensburg, Oberbürgermeister Simon Faber, Stadt Flensburg, 

Borgmester Erik Lauritzen (gik kl. 11.00), Sønderborg Kommune, 

Kreispräsident Heinz Maurus, Kreis Nordfriesland, Ejler Schütt (for 

Thomas Andresen), Aabenraa Kommune, Borgmester Hans Peter Geil, 

Haderslev Kommune, Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune, 

Thomas Pfannkuch, (for Anke Spoorendonk), Landesregierung 

Schleswig-Holstein, Manfred Kühl (for Flemming Meyer), Sydslesvigsk 

Vælgerforening, Hauptvorsitzender Hinrich Jürgensen, Bund Deutscher 

Nordschleswiger  

 

Deltagere forvaltning: Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Kia Sofie 

Abildtrup, Region Syddanmark, Fatma Aygül, Stadt Flensburg 

Anne Schulz, Sønderborg Kommune, Margriet Pless Jansen, 

Aabenraa Kommune, Christiane Plischke, Tønder Kommune, Mathias 

Jahnke, Kreis Schleswig-Flensburg, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk 

Vælgerforening, tolk Ralf Marquardt, Peter Hansen & Lis Blake, 

Regionskontoret 

 

Afbud bestyrelse: Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, 

Protokoll der Vorstandssitzung vom Freitag, den 14. Oktober 2016, 

10.00 Uhr im Regionskontor 

 

Teilnehmer Vorstand: Regionsrådsmedlem Hans Philip Tietje, Region 

Syddanmark, Kreispräsident Ulrich Brüggemeier, Kreis Schleswig-

Flensburg, Oberbürgermeister Simon Faber, Stadt Flensburg, Borgmester 

Erik Lauritzen (bis 11.00 Uhr), Sønderborg Kommune, Kreispräsident 

Heinz Maurus, Kreis Nordfriesland, Ejler Schütt (für Thomas Andresen), 

Aabenraa Kommune, Borgmester Hans Peter Geil, Haderslev Kommune, 

Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune, Thomas Pfannkuch, 

(für Anke Spoorendonk), Landesregierung Schleswig-Holstein, Manfred 

Kühl (für Flemming Meyer), Sydslesvigsk Vælgerforening, Hauptvorsitzender 

Hinrich Jürgensen, Bund Deutscher Nordschleswiger  

 

 

Teilnehmer Verwaltung: Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Kia Sofie 

Abildtrup, Region Syddanmark, Fatma Aygül, Stadt Flensburg 

Anne Schulz, Sønderborg Kommune, Margriet Pless Jansen, Aabenraa 

Kommune, Christiane Plischke, Tønder Kommune, Mathias Jahnke, 

Kreis Schleswig-Flensburg, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, 

Dolmetscher Ralf Marquardt, Peter Hansen & Lis Blake, Regionskontor 

 

 

Entschuldigt Vorstand: Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa 
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Ministerin Anke Spoorendonk, Landesregierung Schleswig-Holstein, 

Landsformand Flemming Meyer, Sydslesvigsk Vælgerforening 

 

Afbud forvaltning: Uwe Jessen, Bund Deutscher Nordschleswiger, Claus 

Dall, Haderslev Kommune 

 

1. Velkomst 

Hans Philip Tiejte bød velkommen, hvorefter der var et minuts stilhed til 

ære for afdøde Tim Wulff, som var medlem i kulturudvalg Sønderjylland-

Schleswig.  

 

2. Status grænsekontrol 

Peter Hansen kom kort ind på grænsekontrollen, der blev indført den 4. 

januar 2016. Der har hen over sommeren været lidt kødannelse; både 

grundet den danske grænsekontrol men også på grund af vejarbejde på 

tysk side, men der har ikke været de store problemer. Øresundsregionen 

har langt større problemer med grænsekontrollen, som også påvirker 

arbejdsmarkedet.   

 

3. Studie ”Grænsependleres bidrag til nationalindkomsten”, 

Peter Hansen, Regionskontor & Infocenter 

Peter Hansen fremlagde rapporten ”Grænsependlernes samfundsmæssige 

værdi samt indkomst i den dansk-tyske grænseregion” – se også 

vedhæftede præsentation. Den viser en uligevægt i indkomsttransfer 

mellem de 2 lande, idet der er en overvægt af tyske grænsependlere fra 

Kommune, Ministerin Anke Spoorendonk, Landesregierung Schleswig-

Holstein, Landsformand Flemming Meyer, Sydslesvigsk Vælgerforening 

 

Entschuldigt Verwaltung: Uwe Jessen, Bund Deutscher Nordschleswiger, 

Claus Dall, Haderslev Kommune 

 

1. Begrüßung 

Hans Philip Tiejte begrüßte die Sitzungsteilnehmer. Im Anschluss gab es eine 

Schweigeminute für den verstorbenen Tim Wulff, der Mitglied des 

Kulturausschusses Sønderjylland-Schleswig war.  

 

2. Sachstand Grenzkontrollen  

Peter Hansen ging kurz auf die Grenzkontrollen ein, die am 4.Januar 2016 

eingeführt wurden. Im Sommer kam es zu einigen Staubildungen. Dies lag 

sowohl an der Grenzkontrolle als auch an den Straßenbauarbeiten auf 

deutscher Seite. Größere Probleme gab es jedoch nicht. In der  

Øresundsregion sind die Probleme im Zusammenhang mit den 

Grenzkontrollen weitaus größer und beeinflussen auch den Arbeitsmarkt.   

 

3. Studie „Beitrag zum Volkseinkommens durch Grenzpendler“, 

Peter Hansen, Regionskontor & Infocenter 

Peter Hansen stellte den Bericht ”Gesellschaftlicher Wert und Einkommen 

von Grenzpendlern in der deutsch-dänischen Grenregion” vor – siehe auch 

die beigefügte Präsentation. Der Bericht zeigt ein Ungleichgewicht im 

Einkommenstransfer zwischen den beiden Ländern, da es ein Übergewicht 
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Tyskland til Danmark. Grænsependlertallene er igen stigende efter en 

årrække, hvor de har været faldende.  

 

 

Simon Faber stillede dog spørgsmålstegn ved, hvor købekraften ligger; 

det er ikke nødvendigvis bopælslandet. Simon Faber kom ligeledes ind på 

at det ville være ønskeligt at se, hvor de tyske grænsependlere kommer 

fra. Hertil kunne Peter Hansen svare at det desværre kræver et 

myndighedssamarbejde.  

 

Hans Philip Tietje kunne godt forstå at de sønderjyske kommuner vil have 

en andel i det skatteprovenu, som de tyske grænsependlere ligger.  

 

 

Hinrich Jürgensen mente at nu hvor en stor del af de tyske 

grænsependlere arbejder i Aabenraa Kommune, kan man måske gå ud fra 

at en stor del også kommer fra de grænsenære kommuner på tysk side. 

Det er i den forbindelse vigtigt at man udnytter de styrker vores 

samarbejde giver.  

- Bilag - 

 

 

4. Forvaltningsspørgsmål – manglende punkter (Oversigt over 

aktører i det grænseoverskridende samarbejde) 

Peter Hansen kunne kort meddele at det er en oplistning af aktører i det 

an deutschen Grenzpendlern gibt, die von Deutschland nach Dänemark 

pendeln. Die Zahl der Grenpendler nimmt insgesamt wieder zu nachdem sie 

über einige Jahre zurückgegangen war.   

 

Simon Faber zog jedoch in Zweifel, wo die Kaufkraft liegt, dies ist nicht 

unbedingt im Wohnland. Simon Faber äußerte auch, dass es wünschenswert 

wäre zu wissen, wo die deutschen Grenzpendler herkommen. Hierzu konnte 

Peter Hansen antworten, dass für die Erfassung solcher Zahlen eine 

Kooperation der Behörden erforderlich wäre.  

 

Hans Philip Tietje konnte gut verstehen, dass die Kommunen in 

Sønderjylland einen Anteil am Steueraufkommen, das die deutschen 

Grenzpendler erwirtschaften, haben möchten.  

 

Hinrich Jürgensen meinte, dass man jetzt, da ein großer Teil der deutschen 

Grenzpendler in der Aabenraa Kommune arbeitet, vielleicht davon ausgehen 

kann, dass ein Großteil dieser Pendler auch aus den grenznahen Kommunen 

auf deutscher Seite kommt. In diesem Zusammenhang ist es deshalb 

wichtig, dass man die Stärken nutzt, die aus unserer Zusammenarbeit 

resultieren.  

- Anlage - 

 

4. Verwaltungsfragen – fehlende Punkte (Übersicht der Akteure in 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit) 

Peter Hansen konnte kurz mitteilen, dass es eine Liste der Akteure in der 
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grænseoverskridende samarbejde for at klarlægge at der ikke er 

dobbeltstrukturer i Region Sønderjylland-Schleswigs arbejde. Listen er 

kommet op at stå grundet spørgsmål fra Kreis Schleswig-Flensburg og er 

det sidste i en række af spørgsmål derfra.   

 

 

5. Arbejdsresultater for 1. halvår samt halvårsregnskab 

Som et resultat af strategiprocessen udarbejder Regionskontoret nu et 

halvårsregnskab samt resultater for det første halve år. Peter Hansen 

gennemfik resultaterne for første halvår 2016 – se også vedhæftede 

præsentation. Han fremhævede at der har været gennemført 39 

interviews (en del med baggrund i grænsekontrollen), hjemmesiden 

www.pendlerinfo.org har haft 21.000 besøgende (hjemmesiden er sat op 

på ny), der er gennemført 1.631 rådgivninger og slutteligt kom Peter 

Hansen ind på at indenfor virksomhedsrådgivning er der en lille overvægt 

af danske virksomheder.   

- bilag - 

 

6. Strategi  

Hans Philip Tietje havde regnet med en endelig godkendelse af aftaletekst 

og strategipapir, men det er ikke tilfældet, idet 2 tyske partnere ikke 

kunne godkende dem. Han har således afholdt møde med Stadt 

Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland tirsdag den 

11. oktober, hvor man blev enige om et kompromis og et kort referat er 

udsendt fra Regionskontoret til tysk side og fra Hans Philip Tietje til de 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gibt, um darzustellen, dass es in der 

Arbeit der Region Sønderjylland-Schleswig keine Doppelstrukturen gibt. Die 

Liste wurde auf Nachfragen aus dem Kreis Schleswig-Flensburg erstellt und 

somit wurde die letzte Frage aus einer Reihe von Fragen seitens des Kreises 

beantwortet.  

 

5. Arbeitsergebnisse 1. Halbjahr sowie Halbjahresrechnung 

Als ein Ergebnis des Strategieprozesses erstellt das Regionskontor jetzt eine 

Halbjahresrechnung sowie eine Übersicht über die Ergebnisse des ersten 

Halbjahrs. Peter Hansen erläuterte die Ergebnisse für das erste Halbjahr – 

siehe auch beigefügte Präsentation. Er betonte, dass 39 Interviews 

durchgeführt wurden ( zum Teil vor dem Hintergrund der Grenzkontrollen, 

die Homepage www.pendlerinfo.org hatte  21.000 Besucher (die Homepage 

ist neu überarbeitet worden), es wurden 1.631 Beratungen durchgeführt. 

Abschließend erklärte Peter Hansen, dass es im Rahmen der Beratungen für 

Unternehmen etwas mehr dänische Unternehmen gibt.  

- Anlage - 

 

6. Strategie  

Hans Philip Tietje war von einer endgültigen Genehmigung des 

Vereinbarungstextes und des Strategiepapiers ausgegangen. Aber dies war 

leider nicht möglich, da zwei deutsche Partner diese Dokumente nicht 

genehmigen konnten. Deshalb hatte Hans Philip Tietje sich am Dienstag, 11. 

Oktober 2016 zu einer Sitzung mit der Stadt Flensburg, dem Kreis Schleswig-

Flensburg und dem Kreis Nordfriesland getroffen. Auf dieser Sitzung einigte 

man sich auf einen Kompromiss und ein kurzes Protokoll wurde vom 
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danske borgmestre. Hans Philip Tietje kunne meddele at der er opbakning 

fra dansk side til dette kompromis og ser det som grundlag for det videre 

forløb.  

 

 

Ulrich Brüggemeier meddelte at der ikke var opbakning til det kompromis 

fra baglandet i Kreis Schleswig-Flensburg, og at han derfor tager 

konsekvensen og trækker sig med øjeblikkelig virkning fra posten for 

bestyrelsesmedlem i Region Sønderjylland-Schleswig. Hans Philip Tietje 

beklagede denne udvikling.  

 

Simon Faber sagde at man i Stadt Flensburg var parate til at stemme de 

oprindelige udkast igennem, men nu er man blevet enige om et 

kompromis, som styrker den 3. søjle i samarbejdet med et ekstra udvalg. 

Men så ønsker økonomiudvalget i Stadt Flensburg også at der skal være 

klarhed over at alle er med; også at Kreis Schleswig-Flensburg bakker op 

samt er villige til at efterbetale det manglende beløb fra 2015. Arbejdet 

skal ikke trækkes i langdrag mere, og Simon Faber har fuld forståelse for 

Ulrich Brüggemeiers beslutning; resten af bestyrelsen skal heller ikke 

finde sig i mere og det skal være slut med strukturdiskussioner.  

 

 

 

Heinz Maurus informerede at man i Kreis Nordfriesland kan arbejde videre 

med det kompromis, tysk side har arbejdet for. Han beklager Ulrich 

Regionskontor an die deutsche Seite versendet und von Hans Philip Tietje an 

die dänischen Bürgermeister. Hans Philip Tietje konnte mitteilen, dass es von 

dänischer Seite Unterstützung für diesen Kompromiss gibt und dass man 

diese als Basis für die weitere Arbeit sieht.  

 

Ulrich Brüggemeier teilte mit, dass es aus dem Hinterland des Kreises 

Schleswig-Flensburg keine Unterstützung für diesen Kompromiss gibt , und 

dass er daher die Konsequenzen zieht und  mit sofortiger Wirkung von 

seinem Posten als Vorstandsmitglied der Region Sønderjylland-Schleswig 

zurücktritt. Hans Philip Tietje bedauerte diese Entwicklung.  

 

Simon Faber sagte, dass man in der Stadt Flensburg bereit war für den 

ursprünglichen Entwurf zu stimmen, man sich aber jetzt auf einen 

Kompromiss geeinigt hätte, der die dritte Säule der Zusammenarbeit mit 

einem zusätzlichen Ausschuss stärkt. Aber dann wünscht der 

Finanzausschuss der Stadt Flensburg auch, dass es Klarheit darüber geben 

muss, dass alle Partner diesen Kompromiss tragen, auch dass der Kreis 

Schleswig-Flensburg dies unterstützt und gewillt ist den fehlenden Betrag 

von 2015 nachzuzahlen. Die Arbeit soll nicht weiter verzögert werden und 

Simon Faber hat volles Verständnis für die Entscheidung von Ulrich 

Brüggemeier, der übrige Vorstand sollte sich auch nicht länger damit 

abfinden und die Strukturdiskussionen müssen beendet werden. 

 

Heinz Maurus informierte darüber, dass man im Kreis Nordfriesland mit dem 

Kompromiss für den die deutsche Seite eingetreten ist, weiter arbeiten kann. 
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Brüggemeiers tilbagetræden, og troede at man havde fundet et 

kompromis som alle kunne være tilfredse med, men håber og tror stadig 

på at de godkender kompromisset i Kreis Schleswig-Flensburg. Heinz 

Maurus var også af den opfattelse at Kreis Schleswig-Flensburg skal 

efterkomme den finansielle forpligtelse fra 2015. Såfremt der ikke 

kommer en løsning skal det have konsekvenser. Heinz Maurus kom også 

ind på muligheden for at åbne op for tyske kommuner at deltage i dette 

samarbejde. Slutteligt takkede han dansk side for dens tålmodighed.  

 

 

 

Hans Philip Tietje konkluderede at alle med undtagelse af Kreis Schleswig-

Flensburg kunne godkende grundlaget for den videre proces, som nu er 

referatet fra mødet mellem de tyske partnere den 11. oktober 2016, hvor 

også det økonomiske mellemværende bliver nævnt.  

 

 

I forbindelse med høringsrunden er der kommet en kommentar fra 

Sønderborg Kommune, som her blev godkendt af bestyrelsen. Også 

kulturudvalget var kommet med en ændring til aftaleteksten, hvilket 

bestyrelsen også godkendte; dog med den bemærkning at bestyrelsen 

skal godkende initiering af nye projekter.  

 

 

Det er således nu op til forvaltningsgruppen hurtigst muligt at få lavet en 

Er bedauerte den Rücktritt von Ulrich Brüggemeiers und meinte, dass man 

einen Kompromiss gefunden hätte mit dem alle zufrieden sein könnten. 

Ferner hoffte er weiterhin, dass man im Kreis Schleswig-Flensburg den 

Kompromiss genehmigt. Heinz Maurus war auch der Meinung, dass der Kreis 

Schleswig-Flensburg seinen finanziellen Verpflichtungen aus 2015 

nachkommen müsste. Sofern hier keine Lösung erzieht wird, muss dieses 

Konsequenzen haben. Er ging auch auf die Möglichkeit ein die 

Zusammenarbeit dahingehend zu öffnen, dass auch die deutschen 

Kommunen daran teilnehmen könnten. Abschließend dankte er der 

dänischen Seite für ihre Geduld.  

 

Hans Philip Tietje schlussfolgerte, dass abgesehen vom Kreis Schleswig-

Flensburg alle die Grundlage für den weiteren Prozess genehmigen konnten, 

der jetzt in dem Protokoll der Sitzung der deutschen Partner vom 11. 

Oktober 2016 festgelegt ist und in dem auch die finanzielle Streitfrage 

erwähnt ist.  

 

Im Zusammenhang mit der Anhörungsrunde gab es einen Kommentar aus 

der Sønderborg Kommune, der vom Vorstand genehmigt wurde. Auch der 

Kulturausschuss hatte einen Vorschlag zur Änderung des 

Vereinbarungstextes eingereicht, den der Vorstand ebenfalls genehmigte, 

allerdings mit der Anmerkung, dass der Vorstand die Initiierung neuer 

Projekte genehmigen muss.  

 

Es ist somit nun Aufgabe der Verwaltungsgruppe so schnell wie möglich 
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ny aftaletekst og et nyt strategipapir ud fra mødet den 11. oktober med 

henblik på at bestyrelsen kan godkende det på bestyrelsesmødet den 2. 

december 2016. Der skal tages højde for at det ikke er endeligt godkendt 

i byrådene / kreistag. Og forhåbentlig kan der komme en 

underskriftsceremoni i starten af 2017. Peter Hansen skriver nu til 

suppleanten for Kreis Schleswig-Flensburg, Wolfgang Buschmann, 

omkring hvad der nu skal ske. Vi må afvente omkring den 2-årige 

handlingsplan. Det praktiske omkring det nye udvalg skal også på plads, 

og her var en mulighed en turnusordning blandt partnerne på 

eksempelvis 6 måneder til fastsættelse af dagsorden med mere. Udvalget 

skal måske selv lave en forretningsorden.   

 

 

 

7. Budget 2017 / 2018 

Hans Philip Tietje kom ind på at rammen for 2017 og 2018 er den samme 

som for 2016, og således er budgettet reelt en besparelse, idet der skal 

ske fremskrivning på lønninger og andre fast udgifter.  

 

 

Hinrich Jürgensen spurgte ind til de manglende Euro 22.000 fra Kreis 

Schleswig-Flensburg - om de er indarbejdet i budgettet. Hertil kunne Hans 

Philip Tietje meddele at det er de ikke, men at der er et finansieringshul i 

2018, som enten kan blive dækket via besparelser eller den manglende 

betaling fra Kreis Schleswig-Flensburg.  

einen neuen Vereinbarungstext und ein neues Strategiepapier zu erstellen. 

Beide sollen auf der Sitzung vom 11. Oktober basieren. Ziel ist, dass der  

Vorstand diese auf  der Vorstandssitzung am 2. Dezember 2016 genehmigen 

kann. Dabei muss berücksichtigt werden, dass dies in den Kreistagen bzw. in 

der Stadt Flensburg noch nicht endgültig genehmigt ist.. Hoffentlich kann 

dann eine Zeremonie zur Unterzeichnung Anfang 2017 stattfinden. Peter 

Hansen schreibt jetzt an den Stellvertreter für den Kreis Schleswig-

Flensburg, Wolfgang Buschmann, um das weitere Vorgehen zu klären. In 

Bezug auf den 2-jährigen Handlungsplan kann man derzeit nur abwarten. 

Die praktischen Fragen hinsichtlich des neuen Ausschusses müssen ebenfalls 

geklärt werden. Eine Möglichkeit wäre hier eine Turnusregelung der Partner, 

z.B. alle sechs Monate zur Festsetzung einer Tagesordnung u.a. Der 

Ausschuss muss sich evtl. selbst eine Geschäftsordnung geben.  

 

7. Haushalt 2017 / 2018 

Hans Philip Tietje erläuterte, dass der Rahmen für 2017 und 2018 gegenüber 

2016 gleich geblieben ist. Damit liegt eine reelle Einsparung vor, da eine 

Fortschreibung der Gehälter und anderer fester Ausgaben vorgenommen 

werden muss.  

 

Hinrich Jürgensen fragte nach den fehlenden Euro 22.000 vom Kreis 

Schleswig-Flensburg – und ob diese in den Haushalt eingearbeitet sind. 

Hierzu konnte Hans Philip Tietje mitteilen, dass dies nicht der Fall ist, dass es 

aber eine Finanzierungslücke für 2018 gibt, die entweder durch 

Einsparungen oder die fehlende Zahlung aus dem Kreis Schleswig-Flensburg 



 
14.10.2016 - Bestyrelsesmøde / Vorstandssitzung 

 

8 / 11 

Region Sønderjylland-Schleswig   -  Lyren 1 - 6330  Padborg - Danmark 

Tlf.: +45 74 67 05 01 - Fax: +45 74 67 05 21 -  www.region.dk  -  www.region.de  -  www.pendlerinfo.org  -  www.kulturfokus.dk  -  www.kulturfokus.de 

 

 

 

Det blev besluttet at anbefale de forelagte budgetter for 2017 og 2018 og 

afvente den endelige godkendelse til bestyrelsesmødet den 2. december 

2016.   

 

8. Gensidig information  

 Hans Philip Tietje kom ind på årsplanen mellem Region 

Syddanmark og Landesregierung Schleswig-Holstein samt 

partnerskabsaftalen.  

 Samtidig kunne Hans Philip Tietje informere om at Region 

Syddanmark har afsat kr. 2 mio. til en fælles markering af 

jubilæet for genforeningen i 2020.  

 Martin Lorenzen nævnte at SSW / SF i samarbejde med 

Europaministeriet afholder et arrangement den 30. november 

2016 omkring status og perspektiver for det dansk-tyske 

samarbejde. Der kommer en indbydelse.   

 

9. Nyt fra Interreg-programmet  

 Samarbejde sekretariatet og Interreg-sekretariatet – Peter 

Hansen kom ind på at der ligger nogle udfordringer i at være 

leadpartner for KursKultur og samarbejdet med Interreg-

sekretariatet; man er i øjeblikket ved at beskrive disse sammen 

med andre Interreg-projekter med samme udfordringer. Det er 

vigtigt at man altid får klare svar ved spørgsmål til Interreg-

gedeckt werden kann.  

 

Es wurde beschlossen, die vorgelegten Haushalte für 2017 und 2018 zu 

empfehlen und die endgültige Genehmigung auf der Vorstandssitzung am 2. 

December 2016 abzuwarten.   

 

8. Gegenseitige Information  

 Hans Philip Tietje ging auf den Jahresplan zwischen der Region 

Syddanmark und der Landesregierung Schleswig-Holstein sowie 

deren Partnerschaftsvereinbarung ein.   

 Gleichzeitig konnte Hans Philip Tietje darüber informieren, dass die 

Region Syddanmark Dkr. 2 Mio. für die gemeinsame Begehen des 

Jubiläums zur Wiedervereinigung 2020 zur Verfügung stellt.  

 Martin Lorenzen erwähnte, dass SSW / SF in Zusammenarbeit mit 

dem schleswig-holsteinischen Europaministerium am 30. November 

2016 eine Veranstaltung zum Thema Sachstand und Perspektiven 

der deutsch-dänischen Zusammenarbeit durchführt.  

 

9. Neues aus dem Interreg-Programm  

 Die Zusammenarbeit des Sekretariats mit dem Interreg-Sekretariat 

– Peter Hansen erläuterte, dass es bedingt dadurch, dass das 

Regionskontor Leadpartner für KursKultur ist und durch die 

Zusammenarbeit mit dem Interreg-Sekretariat einige 

Herausforderungen gibt. Im Augenblick ist man dabei diese 

gemeinsam mit anderen Interreg-Projekten, die ähnliche 
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sekretariatet; dette er dog ikke altid tilfældet og kontoret ender 

med at blive kastbold mellem Interreg-sekretariatet og 

revisionsfirmaet. Samtidig har KursKultur en masse 

mikroprojekter, som også stiller en masse spørgsmål. Simon 

Faber opfordrede kontoret til hurtigst muligt at komme med en 

skriftlig redegørelse som han kan tage med til det næste møde 

med Interreg-sekretariatet.  

 

 

 Samtidig kom Peter Hansen ind på at der ikke er noget 

arbejdsmarkedsprojekt, men at der nu ligger et projektforslag; 

dog med uklarheder omkring finansiering. Der burde komme en 

afklaring indenfor de næste par uger. Det er stadig uklart om 

Infocenter vil være en del af det projekt.    

 

10. Erfaringer fra andre grænseregioner 

Peter Hansen berettede fra AEBRs årsmøde for et par uger siden i Görlitz, 

hvor han deltog sammen med Ulrich Brüggemeier. Et af de helt store 

spørgsmål er, om der overhoved bliver et Interreg 6, og om der bliver 

mulighed for mikroprojekter. Samtidig kunne Peter Hansen meddele at 

Region Sønderjylland-Schleswig sidder i bestyrelsen af AEBR for yderligere 

2 år.  

 

Heinz Maurus tilføjede at man skal overveje nye tanker omkring kultur og 

turisme, idet det med nød og næppe kom med i det nuværende program. 

Schwierigkeiten haben, zu beschreiben. Es ist wichig, dass man bei 

Fragen immer klare Antworten vom Interreg-Sekretariat bekommt. 

Dies ist jedoch nicht immer der Fall. So endet das Regionskontor 

damit Spielball zwischen dem Interreg-Sekretariat und dem 

Wirtschaftsprüfungsbüro zu werden. Gleichzeitig gibt es unter 

KursKultur sehr viele Mikroprojekte, die ebenfalls viele Fragen 

stellen. Simon Faber forderte das Regionskontor dazu auf 

schnellstmöglich einen schriftlichen Bericht zu erstellen, den er dann 

zur nächsten Sitzung mit dem Interreg-Sekretariat mitnehmen kann.  

 Gleichzeitig erklärte Peter Hansen, dass es kein Arbeitsmarktprojekt 

gibt, dass jetzt aber ein Projektvorschlag vorliegt, allerdings mit 

ungeklärter Finanzierung. Eine Klärung sollte innerhalb der nächsten 

Wochen erreicht werden. Es ist auch immer noch unklar, ob das 

Infocenter ein Teil des Projekts sein wird.   

 

10. Erfahrungen aus anderen Grenzregionen 

Peter Hansen berichtete vom AGEG-Jahrestreffen, das vor einigen Wochen in 

Görlitz stattgefunden hat. Hier nahm er gemeinsam mit Ulrich Brüggemeier 

teil. Eine der wesentlichen Fragen ist, ob es überhaupt ein Interreg 6 geben 

wird und ob es die Möglichkeit geben wird, Mikroprojekte zu fördern. 

Gleichzeitig konnte Peter Hansen mitteilen, dass die Region Sønderjylland-

Schleswig für weitere zwei Jahre im Vorstand der AGEG vertreten ist.  

 

Heinz Maurus ergänzte, dass man sich im Bereich Kultur und Tourismus neue 

Gedanken machen müsste, da diese Themen nur sehr knapp im jetzigen 
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Samtidig nævnte Heinz Maurus at man skal overveje strukturfonde for at 

søge midler, såfremt der ikke bliver noget nyt Interreg.  

 

 

Slutteligt nævnte Thomas Pfannkuch at der ligger en usikkerhed i Brexit 

for programmet for 2021 – 2027.  

 

11. Diverse 

 Peter Hansen kom kort ind på status for vindmølleanlægget ved 

Bølå, som har beskæftiget os i et halvt år. Thomas Andresen har 

lagt pres på og kendte politikere har vist interesse. 

Regionskontoret arbejder på et møde omkring 

grænseoverskridende egnsplanlægning. Henrik Frandsen nævnte 

kort at Tønder Kommune planlægger 3-5 vindmøller ved Sæd.   

 

 Thomas Pfannkuch berettede om status for det dansk-tyske 

samarbejde ved delstaten et år efter ”rammeplan” – se også 

vedhæftede.  

 Den dansk-tyske kalender blev udleveret til mødet. 

Regionskontoret arbejder i øjeblikket på mødekalenderen for 

2017; den vil ligge klar til bestyrelsesmødet i december.   

 Peter Hansen opfordrede partnerne til at give lyd fra sig, såfremt 

de ønsker et informationsarrangement, hvor enten Hans Philip 

Tietje eller Peter Hansen selv kan informere om arbejdet i Region 

Sønderjylland-Schleswig.  

Programm aufgenommen wurden. Gleichzeitig erwähnte Heinz Maurus, dass 

man überlegen sollte, über die Strukturfonds Fördermittel zu beantragen, 

sofern Interreg wird nicht zustande kommt.   

 

Abschließend erwähnte Thomas Pfannkuch , dass im Brexit eine gewisse 

Unsicherheit für das Programm für 2021 – 2027 liegt.  

 

11. Verschiedenes 

 Peter Hansen ging kurz auf den Sachstand bezüglich der 

Windmühlenanlagen bei Bølå ein, die uns ein halbes Jahr 

beschäftigt haben. Thomas Andresen hat hier Druck ausgeübt und 

bekannte Politiker haben Interesse gezeigt. Das Regionskontor 

arbeitet an einem Treffen zum Thema grenzüberschreitende 

Raumplanung. Henrik Frandsen erwähnte kurz, dass Tønder 

Kommune 3-5 Windmühlen bei Sæd plant.   

 Thomas Pfannkuch berichtete über den Stand der deutsch-

dänischen Zusammenarbeit des Landes nach einem Jahr 

„Rahmenplan“ – siehe auch Anlage.  

 Der deutsch-dänische Kalender wurde auf der Sitzung verteilt.  Das 

Regionskontor arbeitet derzeit am Sitzungskalender für 2017; dieser 

wird zur Vorstandssitzung im Dezember vorliegen.   

 Peter Hansen bat die Partner, sich zu melden, sofern sie eine 

Informationsveranstaltung wünschen bei der entweder Hans Philip 

Tietje oder Peter Hansen selbst über die Arbeit der Region 

Sønderjylland-Schleswig informieren.  
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 Peter Hanen kunne berette at det bliver yderst svært med et 

arbejdsmarkedsprojekt med EURES netværket, men at de nu ser 

på en anden finansiel mulighed og man håber på et 

formidlingsprojekt med start 1. januar 2017, hvor også 

Infocenter vil indgå.   

 Peter Hansen kom ind på at der er skrevet til Schleswig-Holsteins 

Bildungsminister omkring sprogundervisning og at der nu er 

kommet svar.  

- bilag -  

 

Til slut rettede Hans Philip Tietje en særlig tak til Ulrich Brüggemeier for 

mange års godt samarbejde.   

 

Mødet sluttede kl. 11.40.   

  

 Peter Hanen konnte berichten, dass es äußerst schwer wird, ein 

Arbeitsmarktprojekt mit dem EURES-Netzwerk zu realisieren, dass 

man jetzt aber andere Finanzierungsmöglichkeiten prüft und dass 

man auf ein Vermittlungsprojekt mit Beginn am 1. Januar 2017 

hofft. Hier wird auch das Infocenter einbezogen.  

 Peter Hansen erläuterte, dass ein Brief an die Bildungsministerin in 

Schleswig-Holstein geschrieben wurde. Hier ging es um den 

Sprachunterricht. Das Schreiben wurde nun beantwortet.  

- Anlage -  

 

Abschließend sprach Hans Philip Tietje einen besonderen Dank an Ulrich 

Brüggemeier für viele Jahre guter Zusammenarbeit aus.   

 

Die Sitzung endete um 11.40. Uhr   

 

 
Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen 

 
Peter Hansen 


