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Liebe Leserinnen und Leser,

am 5. April verstrich das zehnjährige Jubiläum der 
oder-partnerschaft seit ihrer Gründung. In dieser 
Ausgabe des Newsletters fassen wir kurz einige 
Erfolge der Kooperation im Rahmen der Initiative 
zusammen und blicken auf bevorstehende Ak-
tivitäten. Im hinblick auf die Zukunft der oder-
partnerschaft stehen die Akteure der Initiative 
vor wichtigen Fragen: Wie können wir hürden für 
gelebte Nachbarschaft abbauen? Wie schaffen wir 
es, das bereits aufgebaute vertrauen als basis un-
serer Zusammenarbeit weiterzuführen?

Wir berichten auch über den Kulturzug berlin – 
breslau / Wrocław, empfehlen musikalische high-
lights entlang der oder und listen einige aktuelle 
Fördermöglichkeiten für grenzüberschreitende Ko- 
operationen auf.

Ich wünsche Ihnen eine anregende lektüre.

Ihre

NewsLetter 1/2016 zur  

Oder-Partnerschaft

Investition in Ihre Zukunft. 
das Netzwerk-Management der oder-partnerschaft  

wird aus Mitteln des landes berlin und des  
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung finanziert.
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Zehnjähriges Jubiläum: wie die Oder-Partnerschaft den 
Blick nach vorne richtet  

Wer ein Jubiläum feiert, nutzt für gewöhnlich diesen Anlass, um auf ver-
gangenes zurückzublicken.  die oder-partnerschaft geht einen anderen Weg: 
Sie richtet im zehnten Jahr ihres bestehens den blick nach vorn, indem die 
verantwortlichen bereits die nächsten, sehr konkreten Ziele und projekte 
anvisieren.

Ein beispiel aus dem bereich Wissenschaft und Forschung: die Europa-uni-
versität viadrina plant, ein Netzwerk der hochschulen im Gebiet der oder-
partnerschaft zu initiieren. Wie ernst es der universität mit diesem Anliegen 
ist, zeigt sich anhand ihren bisherigen, langjährigen bestrebungen, eine ge-
meinsame, internationale Fakultät mit der Adam-Mickiewicz-universität in 
posen aufzubauen. das einzigartige projekt der polnischen und deutschen 
universitäten setzt so ein starkes Zeichen für die Idee einer engeren Zusam-
menarbeit der hochschulen im ganzen Gebiet der oder-partnerschaft. dass 
sich die grenzübergreifende Kooperation für ein fest verankertes Wissen-
schaftsnetzwerk um den Nachwuchs wenig Sorgen machen müsste, belegen 
die neuen Studierendenzahlen der viadrina: Sie kann über 600 Studentinnen 
und Studenten aus polen verzeichnen, die damit auch die größte Gruppe 
ausländischer Studierender der universität bilden. 

diese projekte erklären beispielhaft, weshalb das informelle Netzwerk auch 
von den höchsten politischen Ebenen der Regionen unterstützt wird und wel-
chen konkreten Mehrwert die oder-partnerschaft für die Regionen schafft. 
darum betonten die verantwortlichen Ministerpräsidenten, Wojewoden und 
Marschälle der Regionen beim politischen Spitzentreffen in breslau Anfang 
dieses Jahres nicht nur die bedeutung der Zusammenarbeit, sondern stellten 
sich auch hinter die laufenden projekte und signalisierten ihre unterstüt-
zung für neue Ideen.

So wurde bei der Zusammenkunft auch deutlich: In Zukunft wird die oder-
partnerschaft einen weiteren Schwerpunkt auf die Gesundheitswirtschaft 
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INterreG-Förderprogramm: Brandenburg 
unterstützt Projekte mit neuer Fördermög-
lichkeit

Neue Förderrunde, neues Glück: Ab sofort können sich in-
terregionale Projekte von öffentlichen und gemeinnützi-
gen einrichtungen um INterreG-Fördermittel bewerben. 
Um die Hürden von der Antragsstellung bis zur Umsetzung 
abzubauen und Projekten den Zugang zu Förderung zu 
erleichtern, führt das Land Brandenburg eigens eine neue 
Unterstützungsmaßnahme ein.

Fast 360 Millionen Euro stellt die Europäische union bereit, 
um interregionale projekte in den  Regionen zu fördern. Ihre 
öffentlichen oder gemeinnützigen Träger können sich ab so-
fort bewerben, um sich bis 2020 finanzielle unterstützung 
für die umsetzung ihrer vorhaben zu sichern. die Antragsfrist 
endet am 13. Mai. Im Fokus der Förderung stehen projekte 
aus den bereichen Innovation, Forschung und technologische 
Entwicklung. Auch vorhaben, die die Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit von kleinen und mittleren unternehmen zum 
Ziel haben, werden bezuschusst. Zudem unterstützt brüssel 
projekte mit Fördermitteln, die sich der Realisierung einer 

und -politik setzen. Ziel ist es, sich detaillierter über die me-
dizinische Infrastruktur auszutauschen und Kooperationen 
von Gesundheitseinrichtungen zu fördern. So will man nicht 
nur Krankenhäuser und Kliniken oder Rettungsdienste  bes-
ser vernetzen, sondern strebt auch bei der Ausbildung des 
personals an, stärker an einem Strang zu ziehen – etwa in-
dem die Medizinstudiengänge enger miteinander verknüpft 
werden. Auch die potenziale digitaler Technologien für das 
Gesundheitswesen will man ausschöpfen. die vorhaben sol-
len durch Eu-Mittel finanziert werden. 

Einmal mehr zeigte sich bei diesem Thema, was die Zu-
sammenarbeit in der oder-partnerschaft ausmacht. die 

Ziele im Gesundheitswesen fest im blick, definierten die 
Teilnehmer sogleich die voraussetzungen, die dafür ge-
schaffen werden müssen: ein besserer Austausch und 
eine intensivierte Kooperation des polnischen Nationa-
len Gesundheitsfonds und der deutschen Krankenkassen. 
Ehrgeizige Ziele definieren, Situationen exakt analysie-
ren und gangbare, praktische lösungswege erarbeiten –  
an diesem beispiel zeigt sich, dass die oder-partnerschaft 
auch in ihrem Jubiläumsjahr nicht stehen bleibt und zurück 
schaut, sondern den blick bereits nach vorn gerichtet hat: 
auf neue projekte, die das Arbeiten und leben an beiden 
ufern der oder besser machen und Nachbarn enger zusam-
menwachsen lassen.
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kohlendioxidarmen Wirtschaft verschreiben und die umwelt- 
und Ressourceneffizienz steigern wollen. 

wie Brandenburg seine Projekte auf neuen wegen ans För-
derziel führen will
In dieser Förderperiode beschreitet das land brandenburg 
gänzlich neue Wege, um seine projekte im Wettbewerb um 
die Eu-Fördermittel ans Ziel zu führen. Erstmals beteiligt 
sich das land an den projektvorbereitungskosten. Außerdem 
unterstützt es projekte bei der Finanzierung ihres obligato-
rischen Eigenmittelanteils, mit dem zum beispiel Kosten für 
personal, veranstaltungen, Reisen oder andere Investitionen 
gestemmt werden müssen. Mit diesem Schritt will branden-
burg die projekte spürbar entlasten, denn nach gegenwär-
tigem deutschem Recht müssen sie immerhin 15% der ge-
samten projektkosten aus eigener Tasche finanzieren. die 
Regierung in potsdam zieht damit eine Konsequenz aus den 
lehren der vergangenheit: Nicht wenige projekte schlugen 
bereits in der Anfangsphase fehl, wenn zum beispiel projekt-
anlaufkosten zu hoch bewertet wurden und deshalb die Fi-

nanzierung scheiterte. Was bislang mit Ausnahmegenehmi-
gungen in einer Art pilotphase erprobt wurde, wird durch die 
verankerung der Maßnahmen in einer eigens entwickelten 
Förderrichtlinie des Ministeriums der Justiz und für Europa 
und verbraucherschutz nun flächendeckend eingeführt. 

warum die neue Förderrichtlinie ins Leben gerufen wurde
Tatsächlich wurde diese Maßnahme akribisch geplant. Ein 
wichtiger punkt der vorbereitungen: die Anhörung der ver-
antwortlichen vor ort. So hatte sich etwa Europastaatsse-
kretärin Anne Quart bei einem besuch der Euroregionen pRo 
EuRopA vIAdRINA und Spree-Neiße-bober über den unter-
stützungsbedarf der projekte informiert. die besichtigungen 
vor ort nutzte sie dann auch gleich, um die nächsten Schritte  
anzusprechen: „die bisher geförderten projekte sind der be-
weis dafür, dass ein solches Engagement am besten von un-
ten gedeiht und die konkreten bedürfnisse der Träger und der 
Teilnehmer im Mittelpunkt stehen sollten,“ so Quart. Mit der 
nun eingeführten Förderrichtlinie rückt brandenburg die pro-
jekte und ihre bedürfnisse in den Fokus.
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25 Jahre Partner: Berlin und warschau im Jubi-
läumsjahr

das Jubiläumsjahr der deutsch-polnischen Nachbarschaft 
bietet auch berlin und Warschau allen Grund zum Feiern: 
Seit 25 Jahren besteht die Städtepartnerschaft der beiden 
Metropolen. Zu diesem Anlass wird der Regierende bürger-
meister Michael Müller noch dieses Jahr nach Warschau 
reisen. dort wird er von seiner Amtskollegin hanna Gron-
kiewicz-Waltz in Empfang genommen, die wiederum noch 
in diesem Jahr berlin einen besuch abstatten wird. das 
verhältnis der beiden Städte ist durch besonders intensive 
Kooperation geprägt, insbesondere in den bereichen ver-
kehr, Stadtentwicklung und Kultur. die enge verbindung 
zeigte sich zuletzt auf der ITb: dort präsentierten sich beide 
Städte gemeinsam, auch Regionen und Städte der oder-
partnerschaft traten Seite an Seite auf. Tatsächlich boomt 
polens Tourismus, mehr als ein drittel der Übernachtungen 
gehen auf die deutschen Nachbarn zurück. Ein hoffnungs-
träger der polnischen Tourismusindustrie ist in der Region 
der oder-partnerschaft verortet: breslau wird als die Kul-
turhauptstadt 2016 noch mehr besucher anlocken.

Kulturell warten auch berlin und Warschau im Jubiläums-
jahr ihrer Städtepartnerschaft mit highlights auf. Zwei 
beispiele: das seit Jahren erfolgreiche Künstleraustausch-

programm WRSW|bRlN 2016 steht dieses Jahr ganz im Zei-
chen der Zukunft: Kunst im öffentlichen Raum des Internets, 
lautet das Thema, mit dem sich die renommierte plattform 
zum Austausch der Kulturschaffenden befasst. das Ziel: die 
Künstler wollen einen Raum erschaffen, in dem es mög-
lich wird, über Fragen nachzudenken, die Künstlerinnen 
und Künstler sowie Einwohnerinnen und Einwohner beider 
Städte gleichermaßen betreffen. des Weiteren kommen ber-
linerinnen und berliner mit der „common Affairs“-Ausstel-
lung in den Genuss zeitgenössischer Kunst aus polen. vom  
21. Juli bis zum 30. oktober können sie ausgewählte Wer-
ke der Nominierten und Gewinner des vIEWS-Awards, des 
bedeutendsten Kunstpreises polens, in der Kunsthalle der 
deutschen bank in Mitte bewundern. 
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Auf dem wasser die Oder erkunden

Eine bessere verbindung zwischen deutschen und polnischen 
oder-Anrainern über das Wasser: dank des projektes „oder 
für Touristen 2014 - Entwicklung des Wassertourismus im 
grenzübergreifenden Gebiet der Mittleren oder - phase II” 
konnte der Wassertourismus auf der oder ausgebaut werden. 
dazu gehören auch grenzüberschreitende Ausflugsfahrten 
mit Schiffen wie der „Zefir“, die zwischen deutschen und pol-
nischen Städten pendelt. das Ausflugsschiff fährt im Zickzack 
von Kostrzyn nad odrą nach Frankfurt/oder, Słubice, Eisen-

hüttenstadt bis nach Krosno odrzańskie. von April bis ok-
tober können besucher so beide Seiten der oder-landschaft 
vom Wasser aus kennen lernen. 

die „Zefir“ bietet mehr als 90 Gästen platz. Während der 
Überfahrt ist für verpflegung mit regionalen polnischen pro-
dukten gesorgt. Zusätzlich ist es bei einer buchung über die 
büros der  deutsch-polnischen Tourist Information in Frank-
furt/oder und Słubice auch möglich, Schifffahrten mit Stadt-
führungen und Restaurantbesuchen zu kombinieren. bei 
Radtouren kann die „Zefir“ zur Überfahrt genutzt werden.

Gruppen mit bis zu 40 personen können ihren 
Schiffsausflug auch bei dem charter-betrieb „on-
kel helmut“ in Frankfurt/oder buchen. hier wird 
eine breite palette von Rundtouren und Einweg-
fahrten angeboten: von panorama- und brücken-
touren, Routen stromaufwärts bis zu Fahrten auf 
der historischen „alten Regattastrecke“ zwischen 
brieskow Finkenheerd und Frankfurt (oder).

live zu erleben, wird auch in seinem 51. veranstaltungsjahr 
das publikum mit namhaften dirigenten, Instrumentalisten 
und Sängern begeistern.

bereits im Juli gastiert außerdem das projekt „Singing Eu-
rope“ im Stadtstadion in breslau. Es eint polnische und eu-
ropäische Jugendchöre – Gesangsfreunde haben die Wahl 
zwischen drei Terminen am 23. und 30. Juli sowie 6. August.
Junge Musik-Fans kommen im Juli voll auf ihre Kosten: das 
für die Auftritte von polnischen und internationalen bands 
bekannte Woodstock Festival polen lockt bereits zum 22. 
Mal nach Kostrzyn nad odrą. In diesem Jahr treten in der 
Zeit vom 13. – 16. Juli bands wie Apocalyptica, Tarja Tu-
runen und vintage Trouble auf. der Eintritt ist frei. Wenig 
später, vom 28. -31. Juli, findet wiederum das helene beach 
Festival, inmitten märkischer Kiefernwälder acht Kilometer 
südlich von Frankfurt (oder) statt. Am helenesee kann die-
ses Jahr unter anderem zu Fritz Kalkbrenner und Jennifer 
Rostock unter freiem himmel getanzt werden.

so klingt die Oder-Partnerschaft in diesem 
sommer

In den vergangenen Jahren wurden bereits zahlreiche musi-
kalische brücken über die ufer der oder geschlagen. Zentrum 
der Musik in der oder-partnerschaft ist in diesem Jahr ein-
deutig die Europäische Kulturhauptstadt breslau. Im Febru-
ar lieferte das National Symphony orchestra aus Washing-
ton mit dem chinesischen Star-pianisten lang lang den 
fulminanten Auftakt eines ganzen Reigens musikalischer 
höhepunkte, der besonders Klassik-Fans in den nächsten 
Monaten erfreuen dürfte. So kann am 25. Mai dem london 
Symphony orchestra im Nationalen Musikforum gelauscht 
werden und bereits fünf Tage später, am 30. Mai, den Wie-
ner philharmonikern in der Neuen philharmonie. vom 3. bis 
zum 18. September findet zudem das Wratislavia cantans, 
eines der größten Festivals für klassische Musik, in breslau 
statt. das Festival, welches zu Zeiten des Eisernen vorhangs 
eine der wenigen Gelegenheiten bot, weltbekannte Künstler 

den neuen Fahrplan und alle Informationen 
zu bootsfahrten auf der „Zefir“ gibt es unter:  
www.oder2014.de

Informationen zu Schiffsfahrten mit „onkel 
helmut“ sind hier zu finden:  
www.onkel-helmut.de
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Neuer Finanzwegweiser für deutsch-polnische 
wirtschaftskooperationen 

deutschland und polen sehen sich gegenseitig als wichtige 
handelspartner und die ökonomische Zusammenarbeit der 
beiden länder intensiviert sich stetig. Auch zwischen den 
bundesländern und Wojewodschaften, die unmittelbar an die 
oder grenzen, entsteht ein immer enger vernetzter deutsch-
polnischer Wirtschaftsraum – geprägt durch länderüber-
greifende Kooperationen. heute arbeiten mehr als 20 grenz-
übergreifende projekte in den Tätigkeitsfeldern Tourismus, 
Wirtschaft und verkehr und lassen die Regionen beiderseits 
der oder ökonomisch und sozial weiter zusammenwachsen.

diese Entwicklung möchte die oder-partnerschaft begleiten 
und vorantreiben. das interregionale Netzwerk fördert eine 
projektorientierte Zusammenarbeit, um die beteiligten Regi-
onen der beiden länder infrastrukturell, wirtschaftlich und 
politisch enger miteinander zu verknüpfen. doch vor der 
durchführung eines gemeinsamen projektes stellt sich die 
Frage nach einer kostendeckenden Finanzierung. An dieser 
Stelle setzt der „Finanzierungswegweiser für deutsch-pol-
nische Wirtschaftskooperationen auf dem Gebiet der oder-
partnerschaft“ an und stellt verschiedene Finanzierungs-
möglichkeiten für deutsch-polnische projekte vor, die sich 
grenzüberschreitend mit den Themen Forschung, Innovation, 
Wirtschaft und Infrastruktur beschäftigen.

+ + + NEuES AuS dEN REGIoNEN  + + +

die broschüre der oder-partnerschaft bietet dabei poten-
ziellen projekten und ihren partnern einen Überblick über 
deutsche, polnische und europäische Förderprogramme 
sowie partnerbörsen, Informationszentren und passende 
Ansprechpartner. Einen Schwerpunkt bildet dabei der Euro-
päische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) als einer der 
wichtigsten Strukturfonds der Europäischen union. In der 
aktuellen Förderperiode 2014 bis 2020 stellt der Fonds ins-
gesamt rund 325 Milliarden Euro für europäische projekte 
bereit, die den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 
zwischen europäischen Mitgliedstaaten fördern. Auch für die 
deutsch-polnische Zusammenarbeit stehen Gelder zur verfü-
gung. Wer chancen auf eine Förderung durch den EFRE hat 
und wie das bewerbungsverfahren abläuft, schlüsselt diese 
broschüre in Texten, Tabellen und Grafiken auf. Erfahrene 
projektträger geben nützliche Tipps und hinweise für die bila-
terale Zusammenarbeit – damit deutsch-polnische projekte 
auf dem Gebiet der oder-partnerschaft zu erfolgreichen und 
beständigen Wirtschaftskooperationen werden. die publika-
tion wird Anfang Juni erscheinen und auf der Webseite der 
oder-partnerschaft unter http://oder-partnerschaft.eu/son-
derveroeffentlichungen.php zum download zur verfügung 
stehen.

Auf der Zielgeraden: Zum stand des „Gemein-
samen Zukunftskonzepts für den deutsch-
polnischen Verflechtungsraum 2030“

Wie werden wir auf beiden Seiten der oder und lausitzer Nei-
ße in Zukunft zusammen arbeiten, lernen und leben? dieser 
Frage geht das Zukunftskonzept für den deutsch-polnischen 
verflechtungsraum 2030 nach. die Idee für das Konzept ent-
stand 2014 im Ausschuss für Raumordnung der deutsch–pol-
nischen Regierungskommission für regionale und grenznahe 
Zusammenarbeit (kurz: deutsch-polnischer Raumordnungs-
ausschuss), unter der leitung des bundesministeriums für 
verkehr und digitale Infrastruktur und des polnischen Minis-
teriums für Entwicklung. das Konzept wird im Auftrag dieses 
Raumordnungsausschusses erstellt in dem neben den ge-
nannten nationalen Ministerien die Raumordnungsbehörden 
der länder, einschließlich berlins sowie die Wojewodschaften 
entlang der deutsch-polnischen Grenze zusammenwirken. 
An dem Konzept beteiligt sich auch die Wojewodschaft Groß-
polen, wodurch eine fruchtbare Übereinstimmung mit der 
oder-partnerschaft erwächst. den Raumordnungsausschuss, 

die oder-partnerschaft und alle anderen Arbeitspartner eint 
bei der Erstellung ein ehrgeiziges Ziel: Sie wollen eine gemein-
same vision für den deutsch-polnischen verflechtungsraum 
im Jahr 2030 erarbeiten, die als orientierungshilfe für die 
weitere Zusammenarbeit der kommenden Jahre dienen soll.

Zu den Inhalten und Zielen des Zukunftskonzeptes
um dieses Ziel zu erreichen, wurden die gegenwärtigen Ge-
gebenheiten in den Regionen aufgenommen, nachhaltige 
Entwicklungsspielräume abgesteckt und handlungsmöglich-
keiten abgeleitet. dabei kristallisierten sich mögliche hand-
lungsfelder mit solchen Schwerpunkten wie z. b. Siedlung, 
verkehrliche Infrastruktur, natürliche und kulturelle Ressour-
cen, Wirtschaft, Wissenschaft und bildung“ heraus. die The-
men wurden in graphischen und textlichen Arbeitsmateriali-
en dargestellt, zu denen eine online-beteiligung läuft.

Im Kern geht es darum, in den kommenden Jahren die ver-
flechtung des Grenzraumes zu stärken, um die Wettbewerbs-
fähigkeit der Region zu steigern und zugleich eine Anglei-
chung der Rahmenbedingungen für noch immer ungleiche 
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Kulturzug rollt mit buntem Programm  

Am 30. April ist es soweit: dann fährt der sogenannte Kultur-
zug zum ersten Mal von berlin in Richtung breslau. die bahn-
reisenden erwartet dabei ein buntes programm: An unter-
schiedlichen Reisetagen werden zum beispiel lesungen oder 
livemusik geboten, beteiligte Künstler aus breslau und berlin 
sind eingeladen, begleitende Ausstellungsprojekte in berlin 
und breslau werden vorgestellt und in einer mobilen biblio-
thek, die immer dabei sein wird, können sich die Fahrgäste 
auch literarisch auf Ihr Ziel, die niederschlesische Metropole 
und Kulturhauptstadt, einstellen. der Sonderzug in die eu-
ropäische Kulturhauptstadt 2016 startet jeden Samstag und 
Sonntag um 8:31 uhr in berlin-lichtenberg, weitere halte-
stellen sind der berliner bahnhof ostkreuz, cottbus, Forst 
(lausitz) und Zary. Ankunft ist dann um 13:03 uhr im bres-
lauer hauptbahnhof. die Rückfahrten starten dort samstags 
um 19:21 uhr und sonntags um 16:29 uhr. An himmelfahrt 
(5. Mai) und pfingsten (16.Mai) fährt ein zusätzlicher Kultur-
zug. die Zeiten sind dann wie am Sonntag. 

Wer den Kulturzug nutzen möchte, kann ein Ticket für  
19 Euro pro Fahrt an den Fahrtkartenautomaten der deut-
schen bahn kaufen. Gruppen mit mehr als 20 personen soll-
ten sich rechtzeitig vorher bei einer verkaufsstelle anmelden. 

Weitere Informationen unter:  
www.breslau.berlin/service/kulturzug

Entwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft auf deutscher 
und polnischer Seite zu erzielen. So wäre eine mögliche Maß-
nahme der Ausbau der Straßen- und Schienenwege, um die 
polyzentrisch geprägte Region enger zusammenwachsen zu 
lassen und auf diese Weise schnellere verbindungen zwi-
schen Metropolen wie berlin, Stettin oder posen zu schaffen. 
Zugleich zielt das Konzept darauf ab, einen beitrag zu einer 
besseren gemeinsamen Identifikation aller Akteure und Ein-

wohner mit ihrem gemeinsamen Raum zu leisten. des Weite-
ren soll es der wirksameren vermarktung der Region und ih-
rer bedeutung in Europa seitens der politik dienen. An diesen 
punkt schließt ein weiteres wichtiges Ziel an: Eine gemeinsa-
me vision des deutsch-polnischen verflechtungsraumes wür-
de die verhandlungsposition der Regionen beim Werben um 
die Nutzung von Eu-Förderprogrammen stärken.

Zu den neusten entwicklungen und nächsten schritten
Nicht zuletzt wurde auch die Fachöffentlichkeit in den prozess 
eingebunden. So präsentierten Studenten und vertreter von 
hochschulen im März in Stettin (Szczecin) ihre Ideen für diesen 
Raum im Rahmen eines eigens veranstalteten Symposiums. 
Es wurde ein bunter Reigen an vorschlägen eingereicht: ein 
Ansatz will deutschen das Erlernen von polnisch im Alltag er-
möglichen, ein anderer sieht eine mehrsprachige Mobilitäts-
App vor, die alle ÖpNv-Angebote der Makroregion bündelt. 

Mitte Mai wird im deutsch-polnischen Raumordnungsaus-
schuss ein erster Entwurf präsentiert. Ende 2016 soll das 
Zukunftskonzept fertig sein. Ein kartografisches bild wird 
zeigen, welche Entwicklungschancen die Regionen zwischen 
Mecklenburg und Niederschlesien sowie Westpommern und 
Sachsen deutschen und polen in der Zukunft bieten.

Weitere Informationen zum Zukunftskonzept unter: 
http://gzk2030.kooperation-ohne-grenzen.de 
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polnische Zusammenarbeit: „Als die Eu-Förderung bewilligt 
wurde, haben sich deutsche und polnische Ärzte an einen 
Tisch gesetzt – das war eine Initialzündung.“ Für die Medizi-
ner steht fest, dass es mit diesem Erfolgsprojekt in der Region 
noch lange weitergehen soll. Ein Anschlussprojekt wurde be-
reits beantragt: unter leitung von prof. dr. holger lode, einem 
international renommierten Kinderonkologen der universität 
Greifswald, wird ein deutsch-polnisches Kinderkrebszentrum 
mit telemedizinischer Anbindung geplant.

erfolge zum Jubiläum für den runden tisch 
Verkehr

Zum zehnjährigen Jubiläum der oder-partnerschaft  kann der 
Runde Tisch verkehr erfreuliche Neuigkeiten vermelden: die 
Europäische union unterstützt mit dem INTERREG - programm 
„Nordsee-baltikum-Korridor“ (Start am 8. April 2016) die Ar-
beit des Runden Tisches verkehr zur verbesserung der bahn-
verbindungen für die Korridore berlin-Wrocław und berlin-
poznań. projektverantwortlicher ist die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und umwelt berlin. Als assoziierter partner 
sind auch die beiden bahngesellschaften „deutsche bahn Fern-
verkehr“ und „polskie Koleje państwowe (pKp) Intercity“ betei-
ligt, die seit letztem Jahr am Runden Tisch teilnehmen und nun 
verstärkt zusammenarbeiten wollen. der Runde Tisch unter-
stützt die Akteure des deutsch-polnischen Eisenbahnverkehrs 
einschließlich der verkehrsministerien und Regionen auch bei 
der verständigung und Kommunikation zur Erarbeitung ge-

+ + + SchWERpuNKT: bEST-pRAcTIcE-bEISpIElE + + +

Gemeinsam zu einer besseren Versorgung –  
telemedizin in der euroregion POMerANIA

Wie kann man die medizinische versorgung in einem dünn be-
siedelten Gebiet sicherstellen – und zwar nicht nur die haus-
ärztliche, sondern auch die versorgung durch Spezialisten? 
das Modellprojekt Telemedizin in der Euroregion poMERANIA 
versucht genau das. In der Region leben zwar etwa 2,4 Millio-
nen Menschen, doch die verteilen sich über 35.500 Quadratki-
lometer, teils in deutschland, teils in polen. Auf den einzelnen 
Quadratkilometer gerechnet findet man zum beispiel in der 
Region vorpommern nur 74 Einwohner.

der Standard der meist weit entfernten Krankenhäuser ist hier 
oft nicht derselbe wie in Großstädten oder ballungszentren. 
um die verstreut lebenden Menschen der Euroregion adäquat 
medizinisch versorgen zu können, haben sich die Initiatoren 
des Telemedizin-projektes moderne Informations- und Kom-
munikationstechnologie zunutze gemacht: Schnelle und effi-
ziente datentransfersysteme ermöglichen es Spezialisten aus 
deutschland und polen, unabhängig von Entfernungen medi-
zinische daten zu analysieren und zweite Meinungen zu diag-
nosen von lokalen Ärzten zu äußern. 

Im Rahmen von Telemedizin poMERANIA können ganz ver-
schiedene medizinische bereiche wie Radiologie, onkologie 
oder hNo-Medizin abgedeckt werden. Neben dem Ziel, kleine 
Krankenhäuser auf dem land mit großen Krankenhäusern in 
den Städten zu vernetzen, soll eine bessere Ausnutzung von 
Arztkapazitäten und Geräten durch grenzüberschreitende 
deutsch-polnische Kooperationen erreicht werden.

Seit dem Jahr 2001 wurde in diesem projekt in vier projekt-
phasen ein Netzwerk von mehr als 30 Krankenhäusern aufge-
baut – von der hANSE Klinikum Stralsund Gmbh bis hin zum 
Fachkrankenhaus Tbc u. lungenkrankheiten Koszalin. Gelder 
dafür kamen zunächst von der Eu, inzwischen sind die Teil-
projekte größtenteils eigenfinanziert. das Telemedizin-projekt 
kann als voller Erfolg für die Region verbucht werden, auch 
wenn anfangs einige hürden zu überwinden waren. So muss-
ten lösungen für die vereinbarkeit der Telemedizin mit dem 
Fernbehandlungsverbot für deutsche Mediziner und den nöti-
gen datenschutz gefunden werden. 

das Modellprojekt geht auf den gemeinnützigen verein Tele-
medizin in der Euroregion poMERANIA e. v. zurück. Gegründet 
hat den verein unter anderem der Radiologe prof. dr. Norbert 
hosten, der für sein Engagement im letzten Jahr mit dem 
poMERANIA-Nostra-preis ausgezeichnet wurde. Als Grund 
für den Erfolg des projektes nennt er vor allem die deutsch-
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meinsamer lösungen. Sobald im Jahr 2018 die Elektrifizierung 
der Strecke hoyerswerda-Knappenrode-horka mit einem Aus-
bau der Strecke auf 160 km/h abgeschlossen sowie einige bü-
rokratische hürden für den grenzüberschreitenden Zugverkehr 
abgebaut sind, kann die Arbeit am großen gemeinsamen Ziel 
des Intercity-verkehrs berlin-Wrocław-opole- Kraków wieder 
aufgenommen werden.

Grenzüberschreitender einsatz für Design: 
Das Projekt „Berlin Poland“

die mittlerweile weltbekannte Kreativwirtschaft berlins mit in-
teressierten Auftraggebern aus dem Nachbarland zusammen-
zubringen – das hat sich das projekt „berlin poland“ des Inter-
nationalen design Zentrums berlin (IdZ) zur Aufgabe gemacht. 
Am IdZ hat man erkannt, dass es der berliner Kreativbranche 
an regionalen industriellen Auftraggebern mangelt, die aber 
mit einem Schritt über die Grenze in nicht allzu weiter Entfer-
nung zu finden wären. In verschiedenen Netzwerkprojekten 
werden unmittelbare Kontakte zwischen berliner designagen-
turen und polnischen unternehmen hergestellt, um die Ent-
wicklung einer professionellen Zusammenarbeit nachhaltig zu 
fördern und einen direkten Zugang zu komplementärem Wis-
sen und Erfahrungen in den jeweiligen ländern zu schaffen.
Mehr als 350 unternehmen beider länder konnten seit 2011 
miteinander vernetzt werden. dabei wurden ganz unterschied-

liche Formate gewählt, um die unternehmen zusammenzu-
bringen: von Konferenzen und Networking-dinner bis hin zu 
gemeinsamen besuchen in den produktionsstätten und de-
signagenturen. das Kern-projektteam des IdZ bildeten dabei 
projektmanager mit deutsch-polnischem hintergrund, die so-
wohl in berlin als auch in polen tätig waren und dabei halfen, 
sprachliche und kulturelle unterschiede zu überbrücken. 

die projekte „berlin Wielkopolska“ und „berlin poland“ wur-
den von 2011 bis 2014 von der berliner Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Technologie und Forschung aus landesmitteln und 
mit EFRE-Mitteln im Rahmen des MoE-Netzwerkprogramms 
gefördert. Ake Rudolf, projektleiter „berlin poland“ und Stra-
tegischer leiter des Internationalen design Zentrums berlin 
(IdZ), blickt bereits in die Zukunft: „Im Rahmen des projektes 
„berlin poland 2016 – 2019“ will das IdZ neue Impulse geben 
für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Geplant ist der 
Aufbau eines b2b-produktionsnetzwerks im Modebereich, eine 
berliner Innovationskonferenz in der polnischen hauptstadt 
im herbst 2016 und aufeinander aufbauende b2b-plattformen 
für designberater und hersteller beider länder.“

+ + + SchWERpuNKT: bEST-pRAcTIcE-bEISpIElE + + +
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wirtschaftskonferenz Berlin-Breslau 

Sowohl berlin als auch breslau entwickeln sich wirtschaftlich 
dynamisch und besitzen das Image als Innovationstreiber so-
wie eine exzellente Forschungs- und Wissenschaftslandschaft. 
Gleichzeitig lockt eine multikulturelle und kreative Atmosphä-
re junge Menschen und gut ausgebildete Fachkräfte an. 

Am 9. Mai 2016 ab 14 uhr veranstaltet die IhK berlin in Ko-
operation mit der Niederschlesischen Wirtschaftskammer 
sowie der Stiftung Zukunft berlin die Wirtschaftskonferenz 
berlin-breslau unter dem Motto „hier spielt die Musik – Was 
wachsende Städte heute und morgen antreibt“. die veran-
staltung, die im Konferenzzentrum der IhK in berlin stattfin-
det,  wird unterstützt von der botschaft der Republik polen 
sowie der Kammerunion Elbe/oder. Im Mittelpunkt stehen 
die Kultur- und Kreativwirtschaft sowie die Themen Smart 
Solutions bzw. Wissenschafts- und Technologietransfer. 
Staatssekretärin hella dunger-löper, Europabeauftragte des 

landes berlin, sowie herr Grzegorz Roman, bevollmächtigter 
des breslauer Stadtpräsidenten Rafał dutkiewicz, werden 
die Teilnehmer begrüßen. Im Anschluss daran diskutieren 
Referenten aus beiden Städten über die wirtschaftlichen po-
tenziale sowie Möglichkeiten für Forschungs- und Entwick-
lungskooperationen. Zudem präsentieren sich bestehende 
Netzwerke und projekte. 

die historische beziehung der Städte breslau und berlin reicht lange zurück und 
befindet sich aktuell wieder in einer blütezeit. Genau die richtige Zeit also für einen 
brückenschlag.

Mehr Informationen zum programm und zur Anmeldung 
unter: www.ihk-berlin.de/berlin-breslau.

Polen steht 2017 im Fokus  

vom 25. bis zum 29. April 2016 hat die wichtigste Indust-
riemesse in hannover wieder ihre Tore geöffnet: Mehr als 
6.000 Aussteller aus über 70 ländern präsentieren in diesem 
Jahr auf der hannover Messe Industrie (hMI) ihre Exponate. 
Auch über 80 polnische unternehmen und Forschungsein-
richtungen nutzen die Gelegenheit, 
sich dem internationalen publikum 
vorzustellen. Auf dem Stand der pol-
nischen botschaft sind Entwicklungen 
im bereich Weltraumforschung, Elekt-
ro- und Automatisierungstechnik, 3d-
druck sowie Robotertechnik zu sehen. 
Als Aussteller mit dabei ist unter an-
derem auch das breslauer Forschungs-
zentrum  EIT+. 

Nachdem dieses Jahr die uSA das part-
nerland der hMI waren, wird 2017 
polen in den Fokus rücken. Am 26. Ap-
ril, dem zweiten Tag der diesjährigen 
Messe, trafen sich paweł chorąży, un-
terstaatssekretär aus dem polnischen 
Wirtschaftsministerium, und Jochen 
Köckler von der deutschen Messe AG 
zur unterschrift der gemeinsamen 
vereinbarung für die Kooperation im 
kommenden Jahr. unter anderem sind 

gemeinsame veranstaltungen sowie ein besonderer Auftritt 
des partnerlandes und seiner Aussteller geplant. In diesem 
Jahr eröffnete der uS-präsident obama gemeinsam mit bun-
deskanzlerin Merkel die hannover Messe. 



10

Newsletter 1/2016 zur  
Oder-Partnerschaft

+ + + SoNSTIGES uNd TERMINE + + +

LOOKOUt wird ausgeweitet 

Ein Netzwerk zwischen IT-unternehmen der deutschen 
hauptstadtregion und verschiedenen Regionen polens zu 
schaffen: das ist das Ziel des seit 2014 bestehenden pilotpro-
jektes „looKouT“. Ins leben gerufen wurde das projekt durch 
den regionalen unternehmensverband der IT- und Internet-
wirtschaft SIbb e. v. im Rahmen der oder-partnerschaft. In 
Workshops und auf unternehmensreisen konnten in den 
vergangen zwei Jahren bereits Kontakte zwischen deutschen 
und polnischen unternehmen und Regionalvertretern ge-
knüpft werden, aus denen erfolgreiche Geschäftsbeziehun-
gen hervorgegangen sind. 

die beiden Metropolen berlin und Warschau sind sich durch 
projekte wie looKouT in den letzten Jahren näher gekom-
men – in diesem Jahr, in dem die 25-jährige Städtepartner-
schaft gefeiert wird, gilt das ganz besonders. dazu meint der 
neue SIbb-polenkoordinator Adam Formanek: „Mit unseren 
vernetzungsaktivitäten der beiden Metropolen unter dem 
dach des projekts looKouT füllen wir das „Abkommen über 
Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen berlin und War-
schau“ aus dem Jahr 1991 ganz konkret mit leben.“ Noch für 
dieses Jahr ist eine weitere vereinbarung zur Zusammenar-
beit zwischen dem Mazowiecki Klaster IcT (MKIcT) und dem 
SIbb e.v. geplant, die die digitalen be-
ziehungen der beiden Städte weiter in-
tensivieren wird.

Zusätzlich ist eine weitere Ausweitung 
des Netzwerkes Richtung Krakau ge-
plant. Aktuell wird, um ein erstes Treffen 
von berliner und Krakauer IT-unterneh-
men zu organisieren, mit dem Krakauer 
Technologiepark (KpT) verhandelt. Im 
Rahmen einer unternehmensreise sol-
len berliner IT-unternehmer im herbst 
2016 das in IT und Innovationstechno-
logien spezialisierte Geschäftsumfeld 
von Krakau kennenlernen.

dieses Jahr gibt es noch eine weitere 
besonderheit für looKouT: Zum ersten 

Mal findet am 27. April 2016 die E-commerce Expo in berlin 
statt. partner der E-commerce berlin Expo 2016 ist der SIbb e. 
v., der dort auch mit einem Stand zu looKouT vertreten sein 
wird. Insgesamt werden über 100 Aussteller aus deutschland 
und dem Ausland aus bereichen der verkaufsförderung, IT, 
Recht, Marketing, Kurierdienste, buchhaltung und consul-
ting erwartet. die E-commerce berlin Expo ist Teil eines gro-
ßen Netzwerkes von E-commerce-Messen, die das ganze Jahr 
über verteilt in verschiedensten hauptstädten Zentraleuro-
pas veranstaltet werden. 

Ein weiterer wichtiger Termin in der IT-branche ist dieses Jahr 
die Wirtschaftskonferenz berlin-breslau am 9. Mai. Zum ers-
ten Mal nimmt daran auch der SIbb e. v. teil, zusammen mit 
den breslauer partnern ARAW und IT-corner. Im Rahmen des 
programmes luneta sollen die erfolgreichen unternehmen 
aus der IT- und Telekommunikatiosbranche der hauptstadt-
region präsentiert werden. luneta ist eine begehbare, multi-
mediale Installation, über die sich besucher in breslau und 
berlin in Echtzeit den partnerort anschauen können (Sie wur-
de im letzten Newsletter der oder-partnerschaft vorgestellt). 

Weiter Informationen zu dem projekt „looKouT“ unter:
www.sibb.de/lookout.html

Informationen zu der E-commerce berlin Expo unter: 
http://ecommerceberlin.com

Weitere Informationen zu dem programm „luneta“ hier:
www.breslau.berlin/programm/luneta-2016
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Deutsch-Polnische Medientage in Leipzig

die diesjährigen deutsch-polnischen Medientage finden am 
11. und 12. Mai 2016 in leipzig statt. Schirmherr und Gastge-
ber der Medientage ist in diesem Jahr der Ministerpräsident 
des Freistaates Sachsen, Stanislaw Tillich. die veranstaltung 
mit über 250 Teilnehmern wird jedes Jahr im Wechsel zwi-
schen deutschland und polen ausgerichtet. Ziel der veran-
stalter ist es, Journalisten und Medienexperten aus beiden 
ländern eine plattform für den gegenseitigen Austausch zu 
bieten. 

bei den diesjährigen Medientagen setzen sich die Teilneh-
mer im Rahmen des hauptpanels „Europa am Scheideweg –  
Integration oder Abschottung?“ gemeinsam mit der Flücht-
lingsfrage auseinander. Feierlicher höhepunkt der zwei-

tägigen veranstaltung ist 
die preisverleihung des 
deutsch-polnischen Tade-
usz-Mazowiecki-Journalis-
tenpreises am Abend des 11. Mai. Insgesamt hoffen 24 No-
minierte auf einen preis, der in vier Kategorien vergeben wird 
und mit jeweils 5000 Euro dotiert ist. prämiert werden die 
besten beiträge, die über das jeweilige Nachbarland fair und 
offen berichtet haben und im vorjahr veröffentlicht wurden.

Noch bis zum 1. Mai können sich Interessierte für die 
deutsch-polnischen Medientage, die preisverleihung und das 
Rahmenprogramm  unter www.registrierung.medientage.org 
anmelden.

Förderung für Jubiläumsprojekte

der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag feiert sein 
25-jähriges Jubiläum. dafür hat die Stiftung für deutsch-
polnische Zusammenarbeit (SdpZ) die Sonderausschreibung 

„25x25“ ins leben gerufen. deutsche und polnische Instituti-
onen der Zivilgesellschaft können bis zu 25.000 Złoty (6.250 
Euro) Förderung für gemeinsame projekte beantragen, die 

sich mit dem Jubiläumsjahr beschäftigen. voraussetzung ist, 
dass die Institutionen einen partner im jeweils anderen land 
haben. die entsprechenden Anträge sind bis zum 31.07.2016 
einzureichen, der Zeitraum der Realisierung muss zwischen 
dem 01.03.2016 und dem 30.09.2016 liegen. 

die SdpZ unterstützte bereits über 1.500 projekte, die im 
Rahmen der Zusammenarbeit zwischen polnischen und 
deutschen Institutionen realisiert wurden, und beteiligte sich 
inhaltlich und organisatorisch an den gewählten vorhaben. 
dazu zählen Wettbewerbe und Stipendien, als auch die Über-
setzung von deutscher und polnischer literatur in die jeweils 
andere Sprache. 

Neue Ansprechpartner im Berliner rathaus

Seit Mitte Februar leitet dr. ute herdmann das Referat An-
gelegenheiten der Eu in der berliner Senatskanzlei. Frau 
herdmann ist Wirtschafts- und literaturwissenschaftlerin 
und hat nach der leitung des Referats Öffentlichkeitsar-
beit im berliner Abgeordnetenhaus viele Jahre in der berli-
ner Senatsverwaltung für Finanzen gearbeitet. Sie hat sich 
vorgenommen, auf die dualität ihrer Ausbildungen und 
beruflichen Erfahrungen zu setzen. Ausgehend von der rei-

Weitere Informationen unter: 
http://www.25pl.de/jubilaumschlusse.html

Weitere Informationen unter: www.medientage.org

nen Wirtschaftsunion hat sich die Eu zu einem Kulturraum 
entwickelt, der für Einheit in vielfalt steht. das möchte das  
Europa referat zeigen, auch in seiner Arbeit auf dem Gebiet 
der oder-partnerschaft. diese wird fortan von Markus luba-
winski betreut, der sich darauf freut, die deutsch-polnischen 
Nachbarschaftsbeziehungen aktiv mitzugestalten. herr lu-
bawinski hat politik, verwaltung und volkswirtschaftslehre 
studiert und wurde 2015 promoviert. Ab Juni teilt er sich das 
Aufgabengebiet mit Frau Johanna Eisenberg, die aus ihrer  
Elternzeit ins berliner Rathaus zurückkehrt.
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An- und Abmeldung für den e-Mail-Verteiler unter:
www.oder-partnerschaft.eu/an-abmeldung_zum_newsletter.php

Nachtschwärmer feiern gemeinsam in Breslau 
und Berlin

Anlässlich der Kulturhauptstadt 2016 veranstaltet die ber-
liner clubmission zwei clubnächte in der polnischen Metro-
pole und der deutschen hauptstadt. Tagsüber sind Künstler 
und Fans aus der Elektro-, Nu beats- und Nu Jazz-Szene zu 
einem Get-together und Workshops eingeladen, um anschlie-
ßend in verschiedenen clubs in breslau und berlin zu feiern. 
In berlin findet die clubnacht vom 21. auf den 22. Mai statt, 
in breslau dann am folgenden Wochenende vom  28. auf den 
29. Mai. 

Weitere Informationen unter:
http://www.breslau.berlin/event/clubnaechte-breslau/
Ansprechpartnerin: Nina lütjens, Stiftung Zukunft berlin


