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Vorwort
Das vorliegende Speyerer Arbeitsheft stellt eine Modellstudie dar, die sich auf empirischer
Grundlage mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Verwaltungskulturen am Beispiel der Oberrhein-Region befasst. Die Studie war Teil eines Forschungsvorhabens, das unter Federführung des Euro-Instituts in Kehl, und dem Centre d’expertise et de recherche administrative der Ecole Nationale d’Administration (ENA) im Rahmen
des Pôle Européen d’Administration Publique de Strasbourg durchgeführt wurde. Ziel des Projektes war es, sich dem Gegenstand der transnationalen Verwaltungskulturen aus der Perspektive unterschiedlicher fachlicher Disziplinen, administrativer Praktiken und nationaler Wissenschaftsakteure heraus zu nähern2.
Im Mittelpunkt der Modellstudie standen folgende Leitfragen:
1.

Hat sich im Laufe der langjährigen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Oberrhein-Region so etwas wie eine eigene transnationale Verwaltungskultur herausgebildet,
die sich von den jeweiligen Heimatkulturen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz
unterscheidet?

2.

Wie kann eine Kultur der Zusammenarbeit überhaupt empirisch fassbar gemacht werden?

3.

Gibt es besondere Merkmale, anhand derer sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
im Vergleich zur Zusammenarbeit in den Heimatverwaltungen charakterisieren lässt?

Die Studie wurde in Kooperation des Euro-Instituts mit der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer und dem Büro für Angewandte Psychologie in Saarbrücken
durchgeführt. Zentrale Ergebnisse wurden 2015 in dem von Joachim Beck und Fabrice Larat
herausgegebenen Band „Transnationale Verwaltungskulturen in Europa. Bestandsaufnahme
und Perspektiven“ präsentiert. Im Folgenden wird das Format des Arbeitsheftes genutzt, um
diese Modellstudie näher zu beschreiben und auch die Ergebnisse freier Antworten im Originalton der Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, darzustellen. Dabei gliedert
sich die Darstellung in drei Teile:
Zunächst gibt Joachim Beck in seinem Beitrag „Transnationale Kooperationskultur in der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein - Zur Konzeption eines empirischen
Untersuchungsansatzes“ eine Einführung in die theoretischen Vorüberlegungen der Studie.
Ulrike Becker-Beck und Dieter Beck stellen im zweiten Beitrag „Kultur der grenzüberschreitenden Verwaltungszusammenarbeit – Konzept und Ergebnisse einer Expertenbefragung“
das Untersuchungsdesign der Modellstudie und deren Ergebnisse dar.
Zum Abschluss erfolgt in dem Beitrag „Wächst am Oberrhein eine grenzüberscheitende Verwaltungskultur? Anmerkungen aus historischer Sicht“ von Stefan Fisch eine Kommentierung
der Ergebnisse aus der Sicht eines Historikers.
Angesichts der aktuellen Ereignisse in Europa, in der überwunden geglaubte Grenzen wieder
zu einem Thema geworden sind, hat diese 2011 durchgeführte Studie nichts an Aktualität eingebüßt – zeigt sie doch auf, wie sich grenzüberschreitende Zusammenarbeit konkret gestaltet
und auch welche Chancen darin begründet liegen.
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Eine Übersicht der Projektergebnisse findet sich in dem von Joachim Beck und Fabrice Larat herausgegebenen Band „Transnationale Verwaltungskulturen in Europa. Bestandsaufnahme und Perspektiven. Les cultures administratives transnationales en Europe. Etat des lieux et perspectives“,
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Transnationale Kooperationskultur
in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein –
Zur Konzeption eines empirischen Untersuchungsansatzes
Joachim Beck
1. Einordnung
Grenzen sind heute in Europa ein komplexes multidimensionales Phänomen (vgl. Speer,
2010; Blatter, 2000; Rausch, 1999; Beck, 1997). Blickt man auf die Realitäten der Lebens- und
Arbeitswelten sowie des Freizeitverhaltens der Grenzbewohner (vgl. Wille, 2012; Beck/ Thevenet/Wetzel, 2009), die horizontalen Verflechtungen von Wirtschaft und Forschung (vgl. Jakob/Friesecke/Beck/Bonnafous, 2011), die Kooperationen zwischen Politik und Verwaltungen
(vgl. Beck, 1997; Frey, 2005; Wassenberg, 2007; Kohlisch, 2008; BVBS, 2011), so lässt sich
feststellen, dass das Grenzphänomen und damit auch der Gegenstand der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sich nicht mehr nur auf eine einfache räumliche Trennfunktion reduzieren lässt (vgl. Casteigts, 2010). Grenzüberschreitende Gebiete und die in ihnen stattfindenden Kooperationen sind Subsysteme (vgl. Frey, 2003), die sich aus der horizontalen Vernetzung (und punktuellen Integration) von funktionalen Teilsystemen der jeweils beteiligten nationalen Referenz-Systeme konstituieren. Neben der räumlichen umfasst die Grenze damit
auch politische, ökonomische, rechtliche, administrative, sprachliche und kulturelle Dimensionen, welche den analytischen Fokus der Ausgangsbedingungen, Strukturierungen, Verfahrensmuster und materiellen Lösungsbeiträge des Subsystems „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ erweitern (vgl. Beck, 2010). Eine wichtige Rolle für das praktische Funktionieren
dieses Subsystems spielt in diesem Zusammenhang der verwaltungskulturelle Faktor (vgl.
Beck, 2008a; Beck, 2008b).
Das Konzept der Verwaltungskultur geht letztendlich zurück auf die politikwissenschaftliche
Kulturforschung, wie sie durch die frühen Arbeiten von Almond/Verba aus den1960er Jahren
zur Civic-Culture (vgl. Almond/Verba, 1963) begründet wurde. Es hat seit den 1980er Jahren
insbesondere in der politikwissenschaftlichen Verwaltungsforschung als spezifische Differenzierung der Teildisziplinen „Vergleichende Regierungslehre“ und der Policy-Forschung zunehmend an Bedeutung gewonnen. Ausgangspunkt war zum einen die Beobachtung, dass die
politisch-administrativen Systeme unterschiedlicher Länder durch spezifische Funktionsmechanismen charakterisiert sind, welche wiederum durch das Einwirken unterschiedlicher nationaler Kulturen erklärt werden können. Diese Basisbefunde wurden durch vergleichende Implementationsforschungen Europäischer Programme und Rechtssetzungen sowie durch entsprechende Querschnittsanalysen sektoraler Politikfelder in unterschiedlichen Mitgliedstaaten
bestätigt. Eine der ersten umfassenden empirischen Studien in diesem Zusammenhang hat
Werner Jann vorgelegt (vgl. Jann 1983). Er hat drei Dimensionen von Verwaltungskultur herausgearbeitet: Als Verwaltungskultur I bezeichnet er die Summe von gesellschaftlichen Wertvorstellungen, die in einem bestimmten Land gegenüber der eigenen Verwaltung bestehen.
Ergänzt wird dies um ein Verständnis von Verwaltungskultur, das sich auf die innerhalb einer
Verwaltung selbst bestehenden Wertvorstellungen bezieht (Verwaltungskultur II). Die Kombination beider Dimensionen lässt sich dann für die Analyse und Erklärung länderspezifischer verwaltungskultureller Handlungsmuster heranziehen (= Verwaltungskultur III). Demnach kann Verwaltungskultur verstanden werden als die Summe der Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen die in und gegenüber einer Verwaltung bestehen. Zur konzeptionellen Fassung wird bisweilen auch die Dichotomie von systemischer Hardware (= Strukturebene) und verwaltungskultureller „Software“ (=Interaktions-/Werteebene) der öffentlichen Verwaltung bemüht. In dieser Tra7

dition definiert Thedieck Verwaltungskultur wie folgt: „Im Gegensatz zu der (rechtlichen und organisatorischen) Struktur erfasst Verwaltungskultur die Werte, Normen, Orientierungen und
Handlungsmuster der öffentlichen Verwaltung“ (vgl. Thedieck, 2007, S 9).
Ein anderer, stärker systemisch geprägter Zugang zum Phänomen der Verwaltungskultur lässt
sich über die Organisationswissenschaften finden. In Anlehnung an die frühen Arbeiten von
Parsons/Linton hat Rudolf Fisch (vgl. Fisch, 2002) eine breitere Definition von Organisationskultur vorgelegt, die insbesondere für die Zwecke der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die als ein kooperatives Subsystem nationaler Institutionen verstanden werden kann (vgl.
Beck, 2007), geeignet ist. Von einer eignen Organisations- bzw. im übertragenen Sinne Kooperationskultur kann demnach immer dann gesprochen werden, wenn die Mitglieder einer
Organisation/eines Kooperationssystems über identische Handlungsmotive und Selbstverständnisse verfügen, auf gemeinsame und anerkannte Symbolsysteme rekurrieren, identische
Normen- und deckungsgleiche Wertesysteme besitzen, und wenn diese spezifische Handlungs- bzw. Reaktionsmuster für Standardsituationen entwickelt haben.
Der Speyerer Verwaltungshistoriker Stefan Fisch wiederum hat das sehr einprägsame und
schöne Bild von Verwaltungskulturen als „geronnene Geschichte“ geprägt (vgl. Fisch 2000),
während Dieter Schimanke in Anlehnung an jüngere Arbeiten von Werner Jann (vgl. Jann
2002), jüngst folgende vier Dimensionen herausgearbeitet und damit eine Grundlage für die
insbesondere auch interdisziplinär-vergleichende Verwaltungskulturforschung gelegt hat (vgl.
Schimanke, 2008, S. 14):
a) Opinions, attitudes, values concerning public administration (administrative culture in the
narrow sense and part of the political culture),
b) Typical models of roles and orientations of the members of public administration,
c) Specific typical behavior in public administration (e.g. in a national public administration with
a difference to other national public administrations), and
d) Administrative culture in the broadest sense would cover patterns of behavior, organizational forms and principles stable over time in a defined unit (e.g. a nation); this definition is
close to the classical understanding of the anthropological definition of culture
Gemeinsam ist diesen Definitionen zum einen ein Objektverständnis, das sich zwischen der
Makroebene eines Staates und der Mikroebene des Individuums als länderspezifischem „Kulturträger“ verorten und das sich mithin als (verwaltungs-) organisationale Meso-Ebene interpretieren lässt. Zum anderen wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Verwaltungskultur
immer beides ist, nämlich sowohl als unabhängige Variable zur Erklärung unterschiedlicher
poltisch-administrativer Muster, Outputs und Outcomes öffentlicher Politiken herangezogen
werden kann, aber andererseits eben selbst wiederum ein kontingentes Phänomen darstellt,
das – im Sinne einer abhängigen Variable – , wenngleich in einer entsprechenden zeitlichen
Dimension durchaus durch externe Faktoren beeinflussbar und tatsächlich auch beeinflusst
ist (vgl. Beck, 2007). Verwaltungskultur kann insofern nicht losgelöst von den kulturellen Basisausprägungen einzelner Länder oder globaler Kulturkreise3 betrachtet werden – sie ist umgekehrt aber auch nicht der alles erklärende Faktor – so wie dies in der jüngeren Vergangenheit etwa bei der Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells zu beobachten war, als mancher
Protagonist der neuen „Bewegung“ beklagte, der moderne Ansatz sei an den Beharrungskräften einer „überkommenen“ bürokratischen Verwaltungskultur gescheitert. Vielmehr lässt sich
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Siehe König, 2008, der zwischen angelsächsischer civic-culture und kontinentaleuropäischer legalistischer Verwaltungskultur unterscheidet.
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in den meisten Fällen realistischerweise ein Verständnis von Verwaltungskultur als intervenierende Variable begründen, das die Bedeutung des Konzepts nicht zu schmälern, aber im
Sinne eines Kontingenzmodells weiter zu differenzieren sucht (vgl. Beck, 2008a).
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die sie charakterisierende Transnationalität der
Interaktion zwischen Akteuren, die aus unterschiedlichen verwaltungskulturellen Kontexten
kommen, bietet damit einen für die verwaltungskulturelle Forschung in Europa interessanten
Gegenstand. Hier steht nicht die komparative Analyse unterschiedlicher verwaltungskultureller
Muster der beteiligten Partner im Vordergrund (wobei diese natürlich als unabhängige Variablen sehr stark auf den Kooperationszusammenhang einwirken) sondern die Frage, durch welche spezifischen Muster die grenzüberschreitende Kooperation im Sinne einer abhängigen
Variable selbst charakterisiert ist, und ob sich daraus evtl. auf die Emergenz eines eigenen
verwaltungskulturellen Musters schließen lässt. Untersuchungsleitend ist dabei ein konzeptionelles Verständnis von grenzüberschreitender Kooperationskultur als transnationaler Verwaltungskultur (vgl. Beck/Larat, 2014), welches sich auf die jeweils spezifischen Handlungsmuster der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Verwaltungen aus unterschiedlichen Staaten bezieht und welches sich von vergleichbaren Mustern im Kontext der jeweiligen
„Heimatverwaltung“ unterscheiden lässt.

2. Konzeptioneller Hintergrund der Befragung
Die Transnationalität öffentlicher Verwaltungsbeziehungen hat in den letzten 30 Jahren in Europa beständig an Bedeutung gewonnen. Gemeint sind damit grenzüberschreitende politischadministrative Interaktionen, bei denen im Unterschied zur klassischen internationalen Politik,
mit dem Staat als einheitlichem Bezugspunkt, sektorale und territoriale Akteure direkte Kooperationsbeziehungen mit ihren jeweiligen Pendants aus anderen Staaten entwickeln. Damit tritt
in der europaorientierten Verwaltungsforschung ein analytisches Bezugsfeld in den Fokus, das
komplementär zu der eher vertikal verstandenen Supranationalität und ihrer diesbezüglichen
ebenenübergreifenden Funktionsbezüge (Europäische Mehr-Ebenen-Go-vernance) auch die
„horizontale“ Dimension des europäischen Integrationsprozesses zu beleuchten sucht (Beck,
2011; 2013a).
In den jüngeren Forschungsarbeiten zur EU-Governance wird zwar die Bedeutung beider Dimensionen durchaus betont (Bache, 2008). Während unter der vertikalen Dimension dabei
das Zusammenspiel unterschiedlicher politisch-administrativer Handlungsebenen betrachtet
wird (lokale, regionale, nationale und europäische Ebene) bezieht sich die horizontale Dimension von Governance allerdings zumeist auf die (eher normative) Frage, inwiefern neben öffentlichen Akteuren auch Akteure aus dem ökonomischen und dem gesellschaftlichen Sektor
in diese Kooperationsprozesse einbezogen sind. Relativ wenig betrachtet sind bislang demgegenüber die direkten transnationalen Beziehungen zwischen den öffentlichen Verwaltungen selbst: welche horizontalen Interaktionsformen lassen sich in Europa auf welcher Ebene
beobachten, welches sind die für ihre Funktionalität jeweils konstitutiven Faktoren, welche
Charakteristika teilen diese mit klassischen Formen der internationalen Politik, welche Spezifika wiederum unterscheiden sie von dieser?
Ein zweites Forschungsfeld, das in diesem Zusammenhang von Interesse ist, bezieht sich auf
die Dimension der Verwaltungskultur. Da transnationale Verwaltungskooperation auf der
Grundlage unterschiedlicher verwaltungskultureller Kontexte stattfindet, stellt sich zum einen
die Frage, wie diese im Sinne einer unabhängigen Variable auf die Ausgestaltung transnationaler Kooperationsbeziehungen einwirken und wie stark die entsprechenden Kooperationsbezüge selbst durch die jeweiligen interkulturellen Vermittlungsprozesse geprägt sind. Zum anderen legt die Empirie der grenzüberschreitenden Verwaltungsbeziehungen die Frage nahe,
9

ob sich im transnationalen Raum – analog der Entwicklung auf der supranationalen Ebene der
Europäischen Institutionen - zwischenzeitlich bereits eigenständige Muster einer spezifischen
Verwaltungskultur (im Sinne einer abhängigen Variable) identifizieren und kategorisieren lassen: Inwiefern lassen sich die verwaltungskulturellen Muster, die anlässlich der Zusammenarbeit zwischen nationalen Verwaltungen entstehen, durch die jeweiligen Funktionsbedingungen der praktizierten Kooperationsformen erklären, wie stark sind diese durch übergeordnete
supranationale Integrationsleistungen (z.B. EU-Regulierungen oder Förderprogramme) mitgeprägt, welcher Transfer nationaler verwaltungskultureller Muster auf den transnationalen und
europäischen Kontext lässt sich beobachten, inwiefern variiert die Ausprägung transnationaler
Verwaltungskultur in Abhängigkeit der Charakteristika der behandelten Politikinhalte bzw. der
beteiligten Verwaltungen?
Ein gemeinsam von Euro-Institut und dem Centre d’expertise et de recherche administrative
der Ecole Nationale d’Administration (ENA) im Rahmen des PEAP (Pôle Européen d´Administration Publique de Strasbourg) konzipiertes Forschungsprojekt verfolgte vor diesem Hintergrund das Ziel, sich dem Gegenstand der transnationalen Verwaltungskulturen aus dem
Blickwinkel unterschiedlicher fachlicher Disziplinen, administrativer Praktiken und nationaler
Wissenschaftsakteure heraus zu nähern. Die Ergebnisse sind in dem Band „Transnationale
Vewaltungskulturen in Europa. Bestandsaufnahme und Perspektiven“ (Beck/Larat, 2015) veröffentlicht4.
In einer ersten konzeptionellen Reflexion wurden im Februar 2011 im Rahmen eines Workshops
die folgenden untersuchungsleitenden Hypothesen entwickelt, welche zugleich die konzeptionellen Bezugsebenen einer so verstandenen transnationalen Verwaltungskultur eingrenzen.

Abbildung 1: Konzeptioneller Rahmen – die unterschiedlichen Dimensionen transnationaler
Verwaltungskultur

4

Der Autor dankt dem PEAP für die finanzielle Unterstützung bei der Durchführung und Publikation
des Projektes. Ein besonderer Dank gilt Anne Dussap, Fortbildungsreferentin am Euro-Institut, für
ihre aktive Mitwirkung bei der Konzeption und Umsetzung des Forschungsprojekts sowie der beiden
Workshops.
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Systemebene
Transnationale Verwaltungskultur konstituiert sich aus unterschiedlichen nationalen Politikund Verwaltungssystemen heraus. Diese sind durch unterschiedliche strukturelle, funktionale
und verwaltungskulturelle Muster charakterisiert. In transnationalen Kooperationsbeziehungen
kommen diese sowohl über die handelnden Akteure selbst (inter-kulturelle Vermittlungsdimension) als auch über die Einbettung der Kooperationssysteme in den nationalen und europäischen institutionellen Kontext (inter-institutionelle Vermittlungs- und Rückkopplungsfunktion)
zum Tragen.
Strukturebene
Je höher der Institutionalisierungsgrad, d.h. je intensiver die grenzüberschreitende Kooperation durch festgelegte Ziele, Prinzipien und Verfahren strukturiert ist, desto eher dürften sich
auch spezifische transnationale verwaltungskulturelle Muster entwickeln, die sich von den eigenen (=“nationalen“) Verwaltungskulturen der beteiligten Akteure und Systeme unterscheiden. Ob diese Kooperation stark organisiert oder nicht organisiert, formell oder informell, strategisch oder operationell und ob diese punktueller oder regelmäßiger Natur ist, prägt die grenzüberschreitende Kooperation und ihre verwaltungskulturellen Handlungsmuster.
Sektoralebene
Unabhängig von den Systemen und Strukturen in denen Verwaltungskultur(en) existieren,
spielen der Gegenstand der transnationalen Zusammenarbeit sowie die Sachlogik der Kooperation eine Rolle. Es gibt auf der Ebene der beteiligten Länder politikfeldspezifische Muster,
die als weitere Differenzierungsebene ebenfalls die transnationalen Verwaltungskooperationen beeinflussen können. So lassen sich für verschiedene Fachverwaltungen grundlegende
Funktionsmerkmale herausarbeiten, die zum einen durch den jeweils zugrundeliegenden Verwaltungstypus (Ordnungs-, Leistungs-, Planungsverwaltung etc.) sowie die in Frage stehende
Fachaufgabe (Umwelt-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Hochschul-, Justiz-, Sozial-, Gesundheitsverwaltung etc.) geprägt sind. Zum anderen kann der spezifische Policy-Typus (distributiv, redistributiv, regulativ etc.) der in Frage stehenden Kooperationsgegenstände selbst einen prägenden Einfluss auf den „Politisierungsgrad“ der transnationalen Verhandlungssysteme und
damit auch ihrer verwaltungskulturellen Muster haben. Da Verwaltungstypus, Fachaufgabe
und Policy-Typus im jeweiligen nationalen Kontext z.T. erheblich variieren, kann die Frage der
Ausprägung und dann Kompatibilität der jeweiligen sektoralen Verwaltungskulturen auch und
gerade für die Funktionalität des transnationalen Kooperations-Zusammenhangs von hoher
Bedeutung sein.
Individuelle Akteursebene
An transnationalen Kooperationsprozessen sind als handelnde Akteure Vertreter verschiedener öffentlicher Verwaltungen beteiligt. Jenseits der institutionellen Dimension des „Stellvertreterhandelns“ (Principal-Agent Beziehung) spielt dabei in der administrativen Praxis regelmäßig - ob bewusst oder unbewusst - auch die jeweilige individuell-personelle Disposition
eine wichtige Rolle. Zwar sind die beteiligten Akteure immer auch Träger einer spezifischen
übergeordneten Landeskultur, sie können jedoch nicht einfach auf die simple Dimension des
Repräsentanten ihrer jeweiligen Landeskultur oder Organisation reduziert werden. Vielmehr
zeigt sich, dass persönliche und berufliche Sozialisation, Status innerhalb der Heimatverwaltung, individuelle Interessen, Präferenzen und Kompetenzen sowie die Beherrschung von strategischen Schlüsselkompetenzen (verhandlungsbezogene Arbeits(fremd)-sprache, gruppenbezogene Artikulationsfähigkeit, interkulturelle Offenheit und Erfahrung, Erfahrung bezüglich
11

inter- und transnationaler Verhandlungskonstellationen, Fähigkeit zum Aufbau von Sozialkapital etc.) oftmals eine wichtigere Rolle für die Ausprägung und den Erfolg einer interpersonellen Interaktion auf der transnationalen Ebene spielen, als die Tatsache, aus einem bestimmten
kulturellen Kontext zu kommen. Daher erfordert auch die Dimension der inter- (bzw. multi-)
kulturellen Vermittlung jenseits der engeren Fragestellung einer funktionsgerechten Oszillation
bzw. Akkulturation weitere Differenzierungen, wie etwa diejenige nach den transnationalen
verwaltungskulturellen Voraussetzungen (bzw. Beiträgen) einer Schaffung von handlungsfähigen inter-personellen und inter-institutionellen grenzüberschreitenden Kollektiven, z.B. durch
die Identifizierung mit dem transnationalen Sinn und Zweck der Zusammenarbeit.
Räumliche Handlungsebene
Schließlich ist zu erwarten, dass auch die räumlichen Handlungsebenen selbst, auf die sich
transnationale Kooperationen beziehen, einen Einfluss auf die entsprechenden verwaltungskulturellen Muster haben werden. So wird es einen Unterschied machen, ob diese zwischen
unmittelbar benachbarten Gemeinden innerhalb einer Grenzregion, zwischen den Vertretern
verschiedener europäischen Regionen oder zwischen den Fachverwaltungen und Ministerien
verschiedener Mitgliedstaaten stattfinden.
Diese Hypothesen bildeten die Grundlage für die Konzeption einer Befragung, mit der im Rahmen des obengenannten Projekts versucht wurde, transnationale Muster von Verwaltungskultur auf zwei Ebenen zu erheben: zum einen auf der Ebene der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit – exemplarisch wurden im November 2011 500 Akteure in der trinationalen
Region Oberrhein befragt – zum anderen auf der zwischenstaatlichen Ebene der deutschfranzösischen Kooperation – hier wurde in den Jahren 2012 und 2013 eine kleine Gruppe von
Mitarbeitern deutscher und französischer Ministerien befragt, welche als Austauschbeamten
oder Teilnehmer eines berufsbegleitenden deutsch-französischen Studiengangs beide Verwaltungskulturen kennen.
Ergänzt wurden diese Befragungen um sogenannte Praktikerberichte, für die einzelne Akteure
gebeten wurden, eine differenziertere, bewusst aber subjektive Einschätzung des Themenfelds der transnationalen Verwaltungskultur aus dem eigenen Erfahrungsbereich zu dokumentieren.
Schließlich hatte das Forschungsprojekt auch die Förderung eines interdisziplinären und internationalen Dialogs zwischen Wissenschaftlern zum Ziel. Dieser erfolgte in Form eines Forums, das am 12. und 13. Dezember 2011 im Euro-Institut in Kehl stattfand.
Für die Befragung zur Kooperationskultur am Oberrhein, deren Ergebnisse den Gegenstand
der vorliegenden Publikation bilden, wurden auf der Basis des oben dargelegten konzeptionellen Rahmens zur Erfassung transnationaler Verwaltungskultur in verschiedenen Arbeitssitzungen am Euro-Institut die folgenden untersuchungsleitenden Hypothesen entwickelt:
1.

Das oberrheinische Kooperationssystem ist durch sehr spezifische Muster des grenzüberschreitenden policy-making charakterisiert (vgl. Beck, 2013b). Die unterschiedlichen verwaltungskulturellen Grundmuster der drei Nachbarstaaten am Oberrhein (siehe
hierzu ausführlicher Beck 2008a, S. 196ff) haben für die Ausgestaltung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und damit für die Funktionalität des grenzüberschreitenden Kooperationssystems als strukturelle Rahmenbedingung eine prägende Wirkung.
Hinsichtlich der Problemwahrnehmung und -analyse sind auf der Ebene der beteiligten
Partner offensichtlich unterschiedliche Zeithorizonte und Ebenen der Problemanalyse
vorhanden, die in der Regel auch zu divergierenden Bewertungskriterien und Zielen
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führen dürften. Die Schwierigkeiten einer Abstimmung dieser unterschiedlichen Herangehensweisen können im Ergebnis dazu führen, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nur durch ein geringes Ausmaß originärer Problemanalyse, einen geringen Strategiebezug sowie oftmals durch eine Einseitigkeit der Initiativfunktion einzelner
Akteure für neue Projekte charakterisiert ist.
2. Hinsichtlich des grenzüberschreitenden agenda-setting lässt sich in der Praxis ein
Nachvollzug bzw. die Synchronisierung nationaler Themenkonturen beobachten. Zudem dominieren nicht selten teilräumliche Interessen über die grenzüberschreitenden
Bedarfe. Unterschiede beziehen sich auch auf die Rollen von Verwaltung und Politik als
Themen- und Ideengeber, was im Ergebnis oftmals zu einer nur geringen Selektivität
bzw. einer Addition vielfältiger thematischer Ansätze in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit führen dürfte.
3. Die Prozessorganisation der grenzüberschreitenden Kooperation ist durch die Herausforderung einer Synchronisierung von sehr unterschiedlichen Zuständigkeiten und
Handlungskompetenzen charakterisiert, die im Ergebnis zu sehr kleinteiligen Arbeitsprozessen mit vielfältigen informellen Rückkopplungsschleifen führt. Die zu beobachtende Vielzahl von Gremien und Sitzungen steht damit für eine hohe Verfahrens- und
eine relativ geringe Ergebnisorientierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
4. Die unterschiedlichen verwaltungskulturellen Basismuster zeigen sich auch in der hohen Komplexität der grenzüberschreitenden Entscheidungsvorbereitung. Unterschiedliche Rollen, Kompetenzen und Selbstverständnisse der Akteure führen regelmäßig zu
einer – im Vergleich zum nationalen Kontext – erhöhten Komplexität der Vorbereitung
und Strukturierung von Arbeitssitzungen mit dem Ergebnis langwieriger Prozesse. Dabei kontrastieren Verwaltungskulturen, die sich stärker über offen gehaltene, diskursbereite Projektideen definieren, mit solchen Kulturen, die bereits in einer sehr frühen
Phase ausgearbeitete Projektvorschläge mit Plänen, Vertragsentwürfen und Businessplänen präsentieren. Mangelnde Kenntnisse über die Funktionsbedingungen der Partner führen ebenfalls dazu, dass die grenzüberschreitenden Muster der Entscheidungsvorbereitung durch Verzögerungen auf der Arbeitsebene sowie die Notwendigkeit einer
Synchronisierung unterschiedlicher verwaltungskultureller Selbstverständnisse gekennzeichnet sind, mit dem Ergebnis, dass die Entscheidungsvorbereitungen ungewöhnlich lange dauern.
5. Hinsichtlich der grenzüberschreitenden Entscheidungsfindung selbst lässt sich das
transnationale Verhandlungssystem dadurch kennzeichnen, dass sehr starke Blockaden durch Veto-Positionen auf Arbeitsebene vorhanden sind. Dies wird nicht nur durch
das Einstimmigkeitsprinzip verursacht, sondern auch dadurch, dass in den unterschiedlichen Verwaltungskulturen unterschiedliche Selbstverständnisse darüber bestehen,
was eine Entscheidung ist und wer diese zu treffen hat. Die informelle Vorentscheidungsfunktion wird daher durch ein enges interpersonelles und interinstitutionelles
Netzwerk der Vertreter der offiziellen Kooperationspartner wahrgenommen. Dass dabei
– jenseits des institutionell nur sehr geringen Kompetenzprofils für originäre grenzüberschreitende Entscheidungen – zwischen den beteiligten Verwaltungskulturen nicht selten eine große Diskrepanz zwischen Chef-Ebene und Techniker-Ebene besteht, kann
auch als Ursache für die generell zu beobachtende Tendenz zur Entscheidungsvertagung und/oder -vermeidung gesehen werden, durch die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit vielfach noch immer charakterisiert ist. Unterschiedliche Interpretationen
von Entscheidungsinhalten sowie die institutionell geringe Bindungswirkung in der Um13

setzung führen zudem dazu, dass sich die materielle Dimensionierung grenzüberschreitender Entscheidungen sehr häufig auf Basisaussagen, Ankündigungen und übergeordnete externe Unterstützungs-Aspekte der Kooperation im „Außenverhältnis“ beschränkt. Offensichtlich gibt es bei grenzüberschreitenden Entscheidungsprozessen
deutlich weniger Koppel- bzw. Tauschgeschäfte, da es nur wenig „Verhandlungsmasse“
bzw. originäre Handlungskompetenzen der grenzüberschreitend handelnden Akteure
gibt. Die grenzüberschreitenden Entscheidungsprozesse werden zudem dadurch erschwert, dass die durch das Subsystem getroffenen Entscheidungen immer auch auf
der Ebene der Entscheidungsgremien der beteiligten institutionellen Partner im jeweiligen nationalen Kontext nachvollzogen und demokratisch validiert werden müssen, mit
dem Risiko, dass dabei im Zweifel sehr oft „externe“ Interessen dominieren. Dies dürfte
dazu führen, So wundert es auch nicht, dass die materiellen Handlungsspielräume
durch die beteiligten Akteure im Ergebnis als nicht sehr weit erlebt werden.
6. Hinsichtlich der Politikrealisierung schließlich lässt sich in der Praxis sehr oft eine (systemische) Beschränkung auf solche Themenbereiche beobachten, die sich in der
Schnittmenge von fachlicher, räumlicher und politischer Zuständigkeit zwischen den beteiligten Akteuren befindet. Da diese allerdings in grenzüberschreitender Hinsicht nicht
per se evident ist, lassen sich sehr oft Verzögerungen in der Umsetzung durch unterschiedliche teilräumliche, politisch- administrative Implementationskulturen beobachten. Zudem dominieren in der Umsetzung grenzüberschreitender Beschlüsse die großen Abhängigkeiten des grenzüberschreitenden Kooperationssystems von fachlichen
und finanziellen Leistungsbeiträgen „externer“ Akteure. Hier kann das grenzüberschreitende Kooperationssystem nur selten die unterschiedlichen Programm- und Verwaltungskulturen etwa der „externen“ Ministerien in Paris, Stuttgart, Mainz und z.T. in Bern,
aufbrechen: Bei der Umsetzung von grenzüberschreitenden Projekten und Initiativen
sind die Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in hohem Maße auf die
Unterstützung dieser „externen“ Partner angewiesen, die selbst wiederum oft nicht direkt an der Entscheidungsvorbereitung beteiligt sind. Die komplexen Realisierungsbedingungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit führen oftmals dazu, dass sich
Projekte und Vorhaben in der Implementierungsphase nochmals aufgrund unterschiedlicher verwaltungskultureller Muster verzögern: interverwaltungskulturelle Probleme,
Missverständnisse und z.T. auch Konflikte treten hier sehr oft zu Tage, ohne dass diese
durch geeignete institutionelle Strukturen und Verfahren im Rahmen echter eigener
Problemlösungskompetenzen des Subsystems gelöst werden können. Damit muss die
faktische Bindungswirkung einmal gefällter Beschlüsse in der Umsetzung in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein als eher gering eingestuft werden.
7. Die starke Divergenz der beteiligten Verwaltungskulturen dürfte sich damit direkt auf die
Funktionalität des grenzüberschreitenden Kooperationszusammenhangs auswirken.
Auf der Suche nach der Bedeutung des Faktors „Verwaltungskultur“ in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit könnte die starke Homogenität des an der praktischen
Kooperation seitens der beteiligten Partner beteiligten Akteurs-Netzwerks, einen transnationalen Kooperationsverbund darstellen, der über die Jahre hinweg ein eigenes
Funktionsmuster entwickelt hat, das im Sinne von systemischer Organisationskultur
überindividuell und damit als Institution im weiteren Sinne interpretiert werden kann.
Diese Kooperationskultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ermöglicht es,
das direkte „Durchschlagen“ der nationalen Verwaltungskulturen abzumildern. Sie ist
durch die folgenden System-Merkmale charakterisiert (vgl. Beck, 2008a, S. 188ff): Blickt
man auf die Handlungsmotive und das Selbstverständnis der beteiligten Akteure, so
zeigt die Geschichte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein, dass
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diese durch jeweils phasenspezifische, gemeinsam getragene Leitmotive geprägt ist,
die das Handeln und den Umgang der Akteure am Oberrhein geprägt haben: So stand
in den 50er Jahren das Handlungsmotiv der Aussöhnung ehemaliger Kriegsgegner im
Vordergrund und wirkte prägend für die Kooperation; diese war von einzelnen Persönlichkeiten getragen, die sich als Pioniere verstanden und z.B. direkte Kontakte über
grenznahe Städtepartnerschaften entwickelten. Die 60er Jahre waren demgegenüber
mit dem Entdecken der Notwendigkeit einer Überwindung administrativer und nationaler Grenzen aufgrund zunehmender sozioökonomischer Verflechtungen gekennzeichnet, die nicht an den Staatsgrenzen Halt machten. Nicht von ungefähr erfolgte z.B. die
Gründung der Regio Basiliensis in dieser Phase. Die 70er Jahre wiederum waren geprägt von dem Glauben an die Notwendigkeit und Nützlichkeit einer gemeinsamen Institutionenbildung, die ihren Ausdruck in der Gründung der D-F-CH Regierungskommission (mit ihren beiden Regionalausschüssen, der späteren Oberrheinkonferenz) sowie
weiterer Kommissionen und Ausschüsse fand. In den 80er und dann 90er Jahren bildete die Erkenntnis ein gemeinsames Leitmotiv, dass es nicht genügt, nur gemeinsam
zu planen, sondern dass man auch gemeinsame Projekte realisieren sollte. Die Nutzung von EU-Fördermitteln für gemeinsame Projekte war und ist ein starkes gemeinsames Handlungsmotiv, das auch für das Selbstverständnis der Kooperation insgesamt
in dieser Phase stehen kann. Heute steht demgegenüber das Interesse aller Akteure
an einer gemeinsamen Nutzung der Potenziale der drei Teilregionen für die Positionierung als integrierte europäische Metropolregion, sowie ein einheitlicher externer Auftritt
im Vordergrund. Dies wird verbunden mit dem Wunsch einer Optimierung und besseren
Vernetzung der bestehenden Institutionen sowie der Sektoren Politik/Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft im Sinne einer synergetischen, leistungsstarken grenzüberschreitenden Governance.
Auch auf der Ebene der gemeinsamen Symbolsysteme lassen sich interessante Muster der grenzüberschreitenden Verwaltungskultur festmachen. Die Schaffung gemeinsamer Einrichtungen und Institutionen, die Entwicklung eigener Rechtsformen (Karlsruher Übereinkommen), die Bedeutung gemeinsamer Logos, die Nutzung symbolischer Orte für Treffen und Veranstaltungen, die Rolle von Fahnen etc. symbolisieren
heute ein gemeinsames grenzüberschreitendes Selbstverständnis, das in seiner spezifischen Ausprägung ebenso charakteristisch für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gelten kann wie die (noch immer erfolglose) Suche nach einem allgemeingültigen Logo und einem nach außen kommunizierbaren Branding für die trinationale
Kooperationsregion am Oberrhein.
Hinsichtlich der Normensysteme (geschriebene und ungeschriebene Regeln) lassen
sich ebenfalls Muster identifizieren, die als charakteristisch für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gelten können. Diese ist auf der Formalebene in der Regel
durch Kooperationsverträge und Vereinbarungen zwischen den beteiligten Partnern
strukturiert, in denen formale Entscheidungsverfahren und -regeln festgelegt sind. Generelle Gültigkeit hat zudem das Partnerschafts- und Kofinanzierungsprinzip, das letztlich beinhaltet, dass kein Projekt ohne alle Partner und damit auch nicht gegen den
Willen eines der beteiligten Partner realisiert werden kann. Es bestehen ferner strukturierte Muster der Entscheidungsvorbereitung über Projekt- und Arbeitsgruppen sowie
etablierte Muster der informellen trinationalen Abstimmung über personelle Netzwerke.
Zweisprachigkeit der Dokumente, aber auch die Differenzierung zwischen „offiziellen“
und „sonstigen“ Kooperationsformen sind weitere Elemente des grenzüberschreitenden Normensystems. Dazu gehört ferner die informelle Regel, dass Projekte nur zu15

stande kommen, wenn sich alle Partner in ihnen wiederfinden können. Informelle Koppelgeschäfte, wie sie für Verhandlungssysteme normalerweise üblich sind, existieren
im grenzüberschreitenden Kontext demgegenüber in Ermangelung hinreichender Verhandlungsmassen eher nicht. Als informelle Regel gilt, dass jeder seine Muttersprache
sprechen kann, aber es gehört zum guten Ton, dass man auf dessen Boden die Sprache des Nachbarn spricht – nur dann hat man dort im Rahmen informeller Netzwerke
die Chance auf tatsächliche Akzeptanz.
Hinsichtlich gemeinsam getragener Wertesysteme war und ist die Kooperation am Oberrhein immer durch den Anspruch einer besonders guten und intensiven Zusammenarbeit
getragen. Man bemüht sich stets um ein positives Erscheinungsbild, und folglich finden
(auch als Ergebnis einer intensiven abgestimmten Pressearbeit) sich auch kaum kritische Presseartikel, sondern eher Erfolgsmeldungen über die grenzüberschreitende Kooperation. Die beteiligten Akteure auf allen Ebenen sehen sich zudem als Überzeugungstäter, die an der Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beständig festhalten, auch wenn unmittelbare Ergebnisse und kommunizierbarer Nutzen
nicht immer sofort erkennbar sind. Man versteht sich zudem als Labor der europäischen
Integration und definiert sich gegenüber dem Nationalstaat über den Anspruch der sog.
„kleinen Außenpolitik“. Der Oberrhein wird daher immer als europäische Modellregion
dargestellt mit dem festen Willen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als eigenes Politikfeld zu sehen und weiter aufzuwerten. Zudem bilden auch der Respekt der
kulturellen Unterschiedlichkeit sowie ein auf Vertrauen basierendes Miteinander weitere
Elemente
dieses
gemeinsamen
Wertesystems.
Schließlich ist die grenzüberschreitende Verwaltungskultur auch dadurch gekennzeichnet, dass sich gemeinsame Handlungsmuster in und für Standardsituationen entwickelt haben. Deren sichtbarster Ausdruck besteht darin, dass heute alle institutionellen Partner der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit spezielle Organisationseinheiten für die Kooperation geschaffen haben. Diese bilden ein überindividuelles Netzwerk der grenzüberschreitenden Zuständigkeiten und sind durch einen hohen Professionalisierungsgrad in den grenzüberschreitenden Angelegenheiten gekennzeichnet.
Ferner lässt sich die Schaffung gemeinsamer Arbeitsprozesse für die Politikentwicklung und -umsetzung beobachten, die ein sehr spezifisches oberrheinisches Muster
darstellen: Relevante Themen werden durch sog. Dreiländer-Kongresse aufbereitet,
deren Ergebnisse dann durch die Oberrheinkonferenz aufgegriffen und umgesetzt und
mit Hilfe der vorhandenen Interreg-Mittel umgesetzt werden. Neue Themen werden am
Oberrhein zunächst durch trinationale Basis-Studien aufbereitet. Die Arbeiten werden
durch das Einsetzen bi- und trinationaler Projektgruppen auf der Arbeitsebene strukturiert, welche wiederum der Entscheider-Ebene zuarbeiten (Lenkungsausschuss). Eine
wichtige Rolle spielen dabei die hauptberuflich für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Tätigen, die als Sherpas ein dichtes, informelles Netzwerk von 15 bis 30
Personen bilden. Zudem lässt sich eine hohe Routinisierung der Entscheidungsinhalte
und -prozesse durch einen standardisierten Sitzungsablauf beobachten (grenzüberschreitende Sitzungen folgen in der Regel demselben Ablauf – egal ob man auf der
deutschen, der französischen oder der schweizer Seite tagt). Insbesondere auf der
Chef-Ebene legt man Wert auf einen glatten Sitzungsverlauf: Konflikte müssen vorab
auf der Arbeitsebene gelöst werden, denn die „Hochzonung“ von und damit die direkte
Befassung der politischen Ebene mit konfliktträchtigen Themen soll vermieden werden.
Dies würde mit einer weiteren Standardkonstellation kollidieren: derjenigen der Schaffung eines besonders angenehmen Umfelds für die Begegnungen, was auch durchaus
die kulinarische Dimension umfassen kann.
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8. Das oberrheinische Mehrebenen-System dürfte damit über eine eigene Kooperationskultur verfügen. Charakteristisch für das System ist allerdings, dass diese oberrheinische Kooperationskultur weniger durch eine Integration der vorhandenen nationalen
Verwaltungskulturen denn durch die funktionalen Erfordernisse (Lösung gemeinsamer
Probleme, Entwicklung gemeinsamer Potenziale), die gemeinsam getragenen Wertehaltungen bzw. Nutzenerwartungen (Versöhnung, Programmverwaltung, regionale Positionierung in Europa) sowie die Spezifika der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
als „kleiner Außenpolitik“ (Symbolik, diplomatischer Gestus) bzw. „dezentraler europäischer Innenpolitik“ (Laboratorium der europäischen Integration) begründet wird. Sie
dürfte sich diesbezüglich nicht wesentlich von anderen Grenzregionen unterscheiden.
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Kultur der grenzüberschreitenden Verwaltungszusammenarbeit –
Konzept und Ergebnisse einer Expertenbefragung
Culture de la coopération transfrontalière administrative –
Concéption et résultats d‘un sondage d’experts
Ulrike Becker-Beck und Dieter Beck1
1. Einführung
1.1 Grundannahmen und Ziele der Studie
Die vorliegende Modell-Studie zur Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Beispiel der Oberrhein-Region geht von der erfahrungsgestützten Annahme aus, dass sich im
Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eine eigene transnationale Verwaltungskultur entwickelt. Bezogen auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Verwaltungen wird angenommen, dass dabei eine eigene Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Sinne einer „third culture“ (vgl. Casrnir, 1999; Beneke, 2009) entsteht, die
sich von den jeweiligen Kulturen der Zusammenarbeit in den eigenen Heimatverwaltungen
unterscheidet.
Angesichts der vielfältigen Erfahrungen in der grenzüberschreitenden (Verwaltungs-) Zusammenarbeit am Oberrhein werden in dieser Modell-Studie beispielhaft für diese Region folgende
Leitfragen untersucht:
 Wie kann eine solche dritte, transnationale Kultur der Zusammenarbeit beschrieben werden?
 Wie unterscheidet sich diese transnationale Kultur von den jeweiligen Kulturen der
Zusammenarbeit in vergleichbaren Kontexten in den Heimatverwaltungen?
 Welche konstruktiven Bedingungen bestehen bei dieser Zusammenarbeit aus Sicht
der verschiedenen Akteure?
 Wie kann aus deren Expertensicht die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
weiterentwickelt werden?
Nicht zuletzt wird durch die Modell-Studie auch ein stärkeres Bewusstsein bei den Beteiligten
für die Besonderheiten dieser Art der Zusammenarbeit geschaffen und vielleicht auch ein wenig Stolz auf dieses Engagement.
Die Idee zur Studie entstand im Rahmen des Workshop „Verwaltungskultur – Cultures administratives“, welcher in Kooperation Euro-Institut – ENA – PEAP am 1. Februar 2011, am EuroInstitut in Kehl durchgeführt wurde. Um die Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
in der Folge überhaupt empirisch untersuchen zu können, wurde von den Autoren in Zusammenarbeit mit Dr. Joachim Beck und Anne Dussap vom Euro-Institut, Kehl, zunächst ein eigenes Untersuchungsdesign einschließlich eines Fragebogens entwickelt.

1

Dieser Beitrag versteht sich als ausführlicher Projektbericht zu der Modellstudie. Eine Zusammenfassung wurde von den Autoren in dem Band von Beck und Larat (2015) „Transnationale Verwaltungskulturen in Europa. Bestandsaufnahme und Perspektiven“ (Dike Verlag AG: Zürich/St. Gallen
/ Nomos Verlag Baden-Baden) unter dem Titel „Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
am Beispiel der Oberrhein-Region. Ergebnisse einer Befragung von Akteuren der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit“ veröffentlicht.
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1.2 Untersuchungsdesign und Fragestellungen
Bei der Entwicklung des Untersuchungsdesigns ergaben sich folgende Fragestellungen, die
es zu bearbeiten galt:


Methodische Fragestellung: Wie kann das theoretische Konstrukt einer eigenen
transnationalen Verwaltungskultur empirisch fassbar gemacht werden?
Dies sollte über eine schriftliche Befragung von Expertinnen und Experten erfolgen,
die in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit tätig sind.



Inhaltliche Fragestellung: Entsteht im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eine eigene transnationale Verwaltungskultur – im Sinne einer dritten Kultur jenseits der Kultur der Zusammenarbeit in der Heimatverwaltung und in der jeweiligen Partnerverwaltung?



Praktische Fragestellung: Wie kann die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiterentwickelt werden – bezüglich ihrer fachlichen Wirksamkeit und der interkulturellen
Dimension?

So wurde ein Fragebogen entwickelt, der inhaltlich folgende drei Teile umfasst:


Im ersten Teil geht es um eine systematische Beschreibung des Arbeitsfeldes und
der Rahmenbedingungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf der
Grundlage des Rahmenmodells der transnationalen Kultur der Zusammenarbeit von
Joachim Beck (vgl. Beck, 2011; Beck in diesem Band, S. 9, Abbildung 1).



Im zweiten Teil erfolgt auf der Grundlage von Hypothesen über Besonderheiten der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eine systematische Beschreibung der Kultur
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in zehn Themenfeldern aus Sicht der
Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein.



Im Mittelpunkt des dritten Teils steht eine vergleichende Beschreibung der Kultur der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit in den Heimatverwaltungen. Dies geschieht erstmals für diesen Kontext anhand der Kulturdimensionen
der internationalen GLOBE-Studie (Global Leadership and Organizational Behavior
Effectiveness Research Program, vgl. House et al., 2004; House & Javidan, 2004,
Chhokar, Brodbeck & House, 2007).

Der umfangreiche Fragebogen wurde per Post an 250 deutsche, 268 französische und 33
schweizerische Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Oberrhein-Region
versendet. Ein frankierter Rückumschlag war beigelegt.
Die Befragung fand vom 8.11. – 30.11.2011 statt.2
Von den 551 angeschriebenen Expertinnen und Experten antworteten 132. Dies entspricht
einer Rücklaufquote von 24%. Diese kann angesichts des großen Umfangs des Fragebogens
mit vielen offenen Antworten als zufriedenstellend bis gut bewertet werden.
Eine erste Präsentation und Diskussion der Ergebnisse erfolgte im Rahmen der Tagung
„Transnationale Verwaltungskulturen/Cultures transnationales“ am 14.12. und 15.12.2011 am
Euro-Institut in Kehl.

2

Die Datenerfassung erfolgte durch Eddie Pradier, Vera Jablunka und Raphaëlle Grisel mit Hilfe des Programmsystems EVASYS. Die technische Betreuung der Datenerfassung erfolgte ebenfalls durch Eddie Pradier,
Euro-Institut. Die Datenauswertung wurde von den Autoren mit Hilfe von MS-Excel und dem Statistik-Programmsystem STATISTICA vorgenommen.

20

Ergebnisse der Befragung
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung für die drei Teile dargestellt:
1. Beschreibung des Arbeitsfeldes der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
2. Hypothesen über Besonderheiten der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
3. Vergleichende Beschreibung der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
und der Kultur der Zusammenarbeit in der jeweiligen Heimatverwaltung anhand der Kulturdimensionen der internationalen GLOBE-Studie
Den folgenden Ergebnisdarstellungen ist jeweils ein zusammenfassender Textblock vorangestellt. Es folgt dann die detaillierte Ergebnisdarstellung anhand von Graphiken und deren Erläuterung.
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2.1 Teil I: Beschreibung des Arbeitsfeldes der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein
Partie I: Vous en tant qu’acteur de la coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur
2.1.1 Zusammenfassung der Ergebnisse zum Arbeitsfeld der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit
Das Arbeitsfeld und die erlebten Rahmenbedingungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden anhand von 16 Fragestellungen charakterisiert.
Dabei spiegeln die folgenden Ergebnisse vor allem die Perspektive der deutschen (54% der
Teilnehmer/innen) und der französischen Akteure (41%) der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wieder. Der Anteil der schweizerischen Akteure an den Befragungsteilnehmern beträgt lediglich knapp 5%.
In Bezug auf die Organisation sind 46% der Befragungsteilnehmer in der deutschen und 34%
in der französischen Verwaltung tätig, lediglich knapp 4% stammen aus der schweizerischen
Verwaltung. 16% der Befragungsteilnehmer arbeiten in einer grenzüberschreitenden Einrichtung.
In ihrer Heimatverwaltung sind die meisten Befragungsteilnehmer (36%) auf der regionalen
Ebene tätig, gefolgt von der lokalen Verwaltung (14%) und der Ministerialebene (13%). Darüber hinaus arbeiten 22% in einer nicht näher bezeichneten Ebene „Sonstiges“.
Leitungsfunktionen und Sachbearbeitung sind unter den Befragungsteilnehmern mit jeweils
37% am stärksten und in gleichem Maße vertreten; eine Funktion in einem Querschnittsreferat
üben 5% der Akteure aus.
Im Hinblick auf die Ebene der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind die Befragungsteilnehmer zu einem hohen Anteil auf der institutionellen Ebene der Oberrhein-Konferenz
(39%), der trinationalen Metropolregion (37%) und den Eurodistrikten (33%) tätig, wobei der
größte Anteil in sonstigen grenzüberschreitenden Einrichtungen arbeitet (46%).
Bezüglich des Umfangs der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind die Befragungsteilnehmer zu 44% hauptamtlich und zu 56% im Nebenamt mit diesen Tätigkeiten befasst.
90% der nicht hauptamtlich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befassten Befragungsteilnehmer befassen sich damit maximal an 5 Tagen pro Monat.
83% der Befragungsteilnehmer sind schon seit mindestens drei Jahren mit Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasst, 64% schon mehr als vier Jahre.
Die Dauer der Beschäftigung mit Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit variiert
nicht signifikant mit dem Umfang der Tätigkeit als hauptamtlich oder nicht hauptamtlich.
Bei der Form der Zusammenarbeit liegen die Schwerpunkte bei der Arbeit in einer festen
grenzüberschreitenden Institution (26%), der Arbeit im Netzwerk (18%) und in Interreg-Projekten (17%).
Gründe der Beschäftigung mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit sind in erster Linie beruflicher und fachlicher Natur. In zweiter Linie wird die Zusammenarbeit auch als persönliches
Anliegen, als persönlich bereichernder Austausch und als Beitrag zur Völkerverständigung
wahrgenommen. Als Karrieremöglichkeit wird die Beschäftigung mit grenzüberschreitender
Zusammenarbeit jedoch nicht gesehen. In den ergänzenden Kommentaren wurden als
22

Gründe für die Beschäftigung mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit vor allem praktische Fragen z.B. Verkehr und Gesundheitswesen genannt.
Etwa die Hälfte der Befragten hat eine Tätigkeit im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bewusst angestrebt, während sie sich bei einem Drittel so ergeben hat.
Bezüglich der Vorbereitung auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gibt die Mehrheit
der Befragten (63%) an, sich selbst in die Besonderheiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eingearbeitet zu haben. 39% konnten auf berufliche Vorerfahrungen zurückgreifen
und 29% auf Erfahrungen aus dem Studium. Nur 11% der Befragten verweisen auf entsprechende Weiterbildungen. In den Kommentaren wird insbesondere auf vorherige berufliche Erfahrungen hingewiesen sowie auf eine entsprechend ausgerichteten Ausbildung. Einige Befragte geben auch einen persönlichen Hintergrund an.
Bei den Angaben zu den Sprachkenntnissen besteht eine Asymmetrie zwischen den deutschund den französisch-sprachigen Akteuren: Während 71% der französisch-sprachigen Akteure
ihre Deutschkenntnisse als gut einschätzen (Summe der Antwortalternativen: Muttersprache,
sehr gut, gut), geben nur 42% der deutsch-sprachigen Akteure an, über in diesem Sinne gute
Französischkenntnisse zu verfügen. Hinsichtlich der schweizerischen Akteure (N=6) findet
sich eine ähnliche Tendenz: nur 50% geben an, über gute Französischkenntnisse zu verfügen.
Englisch, was in den Kommentaren schon einmal als mögliche Lösung des Sprachproblems
genannt wird, wäre nicht als alternative gemeinsame Sprache geeignet, angesichts von nur
50% der französisch-sprachigen Akteure, die ihre Englischkenntnisse als gut einschätzen.
Die Befragten sind in sehr verschiedenen Bereichen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit tätig. Schwerpunkte sind die Raumplanung, Verkehr und Transport sowie Umweltschutz, weitere Schwerpunkte liegen im Bildungs- und Wissenschaftsbereich sowie bei Polizei, Justiz und Rettungswesen.
Bei den für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit erforderlichen Kompetenzen sind
Querschnitts- und Generalistenfunktionen (55%) stärker gefragt als spezifische fachliche Kompetenzen und Spezialistenfunktionen.
Alles in allem liegt der Schwerpunkt der Tätigkeiten auf der Erarbeitung von Konzepten und
Strategien und erst in zweiter Linie auf der Umsetzung von Entscheidungen und Projekten.
Des Weiteren wurde statistisch geprüft, ob der Tätigkeitsschwerpunkt abhängt von der
a) Ebene, auf der die Akteure in ihrer Heimatverwaltung tätig sind,
b) Funktion, die sie in der Heimatverwaltung ausüben,
c) der Form der Zusammenarbeit.
Ein signifikanter Zusammenhang zeigte sich lediglich im Hinblick auf den Aufgabentyp „Erarbeitung von Konzepten/Strategien“ und der Funktion in der Heimatverwaltung:
Die Erarbeitung von Konzepten und Strategien wird von Personen mit Leitungsfunktion überzufällig häufig als Tätigkeitsschwerpunkt genannt (79,6%), von Personen mit Sachbearbeitungs- oder Referentenfunktion dagegen eher selten (34,7%).
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2.1.2 Beschreibung des Arbeitsfeldes „grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ im Detail
1. Aus welcher Perspektive erleben Sie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit?
Vous êtes acteur de la coopération transfrontalière. Comment vous classifieriez- vous?
angeschrieben

Häufigkeit

Prozent

adressé

fréquence

en pourcentage

als deutscher Akteur / en tant qu’acteur allemand

250

71

53,8

als französischer Akteur / en tant qu’acteur français

268

54

40,9

als schweizerischer Akteur / en tant qu’acteur suisse

33

6

4,5

1

0,8

132

100,0

Missing
Summe / somme

551

Von 551 durch das Euro-Institut angeschriebenen Akteuren der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
am Oberrhein haben sich 132 an der Befragung beteiligt. Dabei spiegeln die folgenden Ergebnisse hohem Maße die Perspektive der deutschen (54% der Teilnehmer / Rücklaufquote: 28,4%) und der französischen Akteure (41% / Rücklaufquote: 20,1%) der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wieder. Der
Anteil der schweizerischen Akteure an den Befragungsteilnehmern beträgt knapp 5% (Rücklauf: 18,2%).

2. In welcher Organisation sind sie hauptberuflich tätig?
Dans quelle administration exercez-vous votre activité professionnelle principale?
Häufigkeit

Prozent

fréquence

pourcentage

Deutsche Verwaltung / Administration allemande

60

45,5

Französische Verwaltung / Administration française

45

34,1

Schweizerische Verwaltung / Administration suisse

5

3,8

Grenzüberschreitende Einrichtung / Structure transfrontalière

21

15,9

Missing

1

0,8

132

100,0

Summe / somme

In Bezug auf die Organisation sind 46% der Befragungsteilnehmer in der deutschen und 34% in der
französischen Verwaltung tätig, lediglich knapp 4% stammen aus der schweizerischen Verwaltung.
16% der Befragungsteilnehmer arbeiten in einer grenzüberschreitenden Einrichtung.

3. Auf welcher Ebene sind Sie in Ihrer Heimat-Verwaltung tätig?
A quel niveau d’administration travaillez-vous?
Häufigkeit
fréquence

Prozent
pourcentage

Ministerialebene / Services déconcentrés de l’Etat

17

12,9

Regionale Ebene / Collectivités territoriales (Région, Départements)

47

35,6

Lokale Verwaltung / Collectivités locales

18

13,6

Interkommunaler Verband / Syndicat intercommunal

0

0,0

Sonstiges / Autre

29

22,0

Missing

21

15,9

Summe / somme

132

100,0

Die meisten Befragungsteilnehmer (36%) sind auf der regionalen Ebene tätig, gefolgt von der lokalen
Verwaltung (14%) und der Ministerialebene (13%). Darüber hinaus arbeiten 22% in einer nicht näher
bezeichneten Ebene Sonstiges.
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4. In welcher Funktion sind Sie dort tätig?
Quelle y est votre fonction?
Häufigkeit
fréquence

Prozent
en pourcentage

Leitungsfunktion / Fonction de direction

49

37,1

Sachbearbeitung / Referent/in /
Fonction de responsable ou chargé de mission

49

37,1

Querschnittsreferat (Stabsstelle/ Kabinett) /
Service transversal (Comité ad-hoc / cabinet)

6

4,5

Assistenzfunktion / Fonction d’assistance

3

2,3

Sonstiges / Autres

2

1,5

Missing

23

17,4

Summe / somme

132

100,0

Leitungsfunktionen und Sachbearbeitung sind unter den Befragungsteilnehmern mit jeweils 37% am
stärksten und in gleichem Maße vertreten.

5. Auf welcher institutionellen Ebene der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
sind Sie schwerpunktmäßig tätig?
A quel niveau institutionnel êtes-vous impliqué dans le cadre de la coopération
transfrontalière (principalement)?
(Mehrfachantworten sind möglich / Vous pouvez cocher plusieurs cases)
Häufigkeit
fréquence

Prozent
en pourcentage

Trinationale Metropolregion / Région métropolitaine trinationale

49

37,1

Deutsch-französische-schweizerische Oberrheinkonferenz /
Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur

51

38,6

Oberrheinrat (gesamträumlich) / Conseil Rhénan

13

9,8

Euro-Distrikte / Eurodistricts

44

33,3

Städtenetz / Réseaux de ville

6

4,5

Interkommunale Zusammenarbeit /
Coopération au niveau intercommunal

29

22,0

Sonstige grenzüberschreitende Einrichtung /
Autre structure transfrontalière

61

46,2

Die Befragungsteilnehmer sind zu einem hohen Anteil auf der institutionellen Ebene der Oberrhein-Konferenz (39%), der trinationalen Metropolregion (37%) und den Eurodistrikten (33%) tätig, wobei der größte
Anteil in sonstigen grenzüberschreitenden Einrichtungen arbeitet (46%).

6. In welchem Umfang befassen Sie sich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Ihrem eigenen Arbeitsbereich?
Quelle est la part de votre temps de travail réservée à la coopération transfrontalière?
Häufigkeit

Prozent

fréquence

en pourcentage

hauptamtlich / A temps plein

58

43,9

nicht hauptamtlich / Pas à temps plein

74

56,1

Missing
Summe / somme

0

0,0

132

100,0

Die Befragungsteilnehmer sind zu 44% hauptamtlich und zu 56% im Nebenamt mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasst.
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7. Wenn Sie nicht hauptamtlich in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit tätig
sind, in welchem zeitlichen Umfang tun Sie dies?
Si vous ne travaillez pas à temps plein pour la coopération transfrontalière, quel temps y
consacrez-vous?
Häufigkeit
fréquence

Prozent
en pourcentage

1 - 2 Tage / Monat / 1 – 2 jours / mois

52

62,7

3 - 5 Tage / Monat / 3 – 5 jours / mois

23

27,7

mehr als 1 Woche / Monat / Plus d’une semaine / mois

8

9,6

Summe / somme

83

100,0

90% der nicht hauptamtlich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befassten Befragungsteilnehmer befassen sich damit maximal an 5 Tagen pro Monat.

8. Wie lange sind Sie schon mit Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
befasst?
Depuis quand menez-vous des activités transfrontalières?
Häufigkeit

Prozent

fréquence

en pourcentage

7

5,3

1 - 2 Jahre / ans

15

11,4

3 - 4 Jahre / ans

25

18,9

5 und mehr Jahre / 5 ans et plus

85

64,4

Summe / somme

132

100,0

seit wenigen Monaten / Depuis quelques mois

83% der Befragungsteilnehmer sind schon seit mindestens drei Jahren mit Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasst, 64% schon mehr als vier Jahre.
Die Dauer der Beschäftigung mit Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit variiert nicht
signifikant mit dem Umfang der Tätigkeit als hauptamtlich oder nicht hauptamtlich.3

9. Um welche Form der Zusammenarbeit handelt es sich überwiegend?
De quelle forme de coopération s’agit-il principalement?
Häufigkeit
fréquence

Prozent
en pourcentage

Interreg-Projekt / Projet Interreg

22

16,7

Projekt außerhalb von Interreg / Projet en-dehors d’Interreg

7

5,3

Arbeit im Netzwerk / Travail en réseau

24

18,2

Arbeit in einer festen grenzüberschr. Institution/ Organisation /
Travail dans une institution/structure transfrontalière établie

34

25,8

Sonstiges / Autre

16

12,1

Missing

29

22,0

Summe / somme

132

100,0

Die Schwerpunkte bei der Form der Zusammenarbeit liegen bei der Arbeit in einer festen grenz-überschreitenden Institution (26%), der Arbeit im Netzwerk (18%) und in Interreg-Projekten (17%).

3

In einer zweidimensionalen Häufigkeitstabelle wurde mittels eines Pearson Chi-Quadrat-Tests geprüft, ob
Dauer (Frage 8) und Umfang (Frage 6) der Beschäftigung mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
zusammenhängen. Es ergab sich kein signifikanter Zusammenhang (Pearsons Chi-Quadrat=1,69, FG=3,
p=,64).
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10. Wichtige Gründe der Beschäftigung mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit
Raisons principales pour lesquelles vous menez des activités de coopération
transfrontalière

Gründe der Beschäftigung mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit sind in erster Linie beruflicher
und fachlicher Natur. In zweiter Linie wird die Zusammenarbeit auch als persönliches Anliegen, als persönlich bereichernder Austausch und als Beitrag zur Völkerverständigung wahrgenommen. Als Karrieremöglichkeit wird die Beschäftigung mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit jedoch nicht gesehen.
In den ergänzenden Kommentaren (vgl. Anhang 1) wurden als Gründe für die Beschäftigung mit
grenzüberschreitender Zusammenarbeit vor allem praktische Fragen z.B. Verkehr und Gesundheitswesen genannt.

11. Inwieweit waren Sie auf die Besonderheit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vorbereitet? / Dans quelle mesure étiez-vous préparé aux particularités de la
coopération transfrontalière?

Etwa die Hälfte der Befragten hat eine Tätigkeit im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
bewusst angestrebt, während sie sich bei einem Drittel so ergeben hat.
27

12. Inwieweit waren Sie auf die Besonderheit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vorbereitet? / Dans quelle mesure étiez-vous préparé aux particularités de la
coopération transfrontalière?

Die Mehrheit der Befragten (63%) gibt an, sich selbst in die Besonderheiten der grenzüber-schreitenden
Zusammenarbeit eingearbeitet zu haben. 39% konnten auf berufliche Vorerfahrungen zurückgreifen
und 29% auf Erfahrungen aus dem Studium. Nur 11% der Befragten verweisen auf entsprechende
Weiterbildungen. In den Kommentaren (vgl. Anhang 1) wird insbesondere auf vorherige berufliche Erfahrungen hingewiesen sowie auf eine entsprechend ausgerichteten Ausbildung. Einige Befragte geben
auch einen persönlichen Hintergrund an.

13. Wie schätzen Sie Ihre Kompetenz in den folgenden Sprachen ein?
Comment évaluez-vous vos compétences en langues suivantes?
Bei den Angaben zu den Sprachkenntnissen besteht eine Asymmetrie zwischen den deutsch- und französisch-sprachigen Akteuren (vgl. Abbildung auf der folgenden Seite):
Während 71% der französisch-sprachigen Akteure ihre Deutschkenntnisse als gut einschätzen (Summe
der Antwortalternativen: Muttersprache, sehr gut, gut), geben nur 42% der deutsch-sprachigen Akteure,
an, über in diesem Sinne gute Französischkenntnisse zu verfügen. Hinsichtlich der wenigen schweizerischen Akteure (N=6) findet sich eine ähnliche Tendenz, nur 50% geben an, über gute Französischkenntnisse zu verfügen.
Englisch, was in den Kommentaren schon einmal als mögliche Lösung des Sprachproblems genannt
wird, wäre nicht als alternative gemeinsame Sprache geeignet, angesichts von nur 50% der französischsprachigen Akteure, die ihre Englischkenntnisse als gut einschätzen.
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14. In welchem Feld der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind Sie haupt-sächlich tätig? / Dans quel domaine de la coopération transfrontalière agissez-vous principalement?

Die Befragten sind in sehr verschiedenen Bereichen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit tätig.
Schwerpunkte sind die Raumplanung, Verkehr und Transport sowie Umweltschutz, weitere Schwerpunkte
liegen im Bildungs- und Wissenschaftsbereich sowie bei Polizei, Justiz und Rettungswesen.

15. Worauf kommt es bei Ihrer Tätigkeit besonders an? Sind dabei eher Querschnittskompetenzen gefragt oder eher fachliche Kompetenzen oder beides?
Quelles sont les compétences sollicitées dans le cadre de votre activité transfrontalière?
Est-ce que ce sont plutôt des compétences transversales, plutôt des compétences sur
une thématique précise ou bien les deux?
Bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind überwiegend Querschnitts- und Generalistenfunktionen (55%) gefragt als spezifische fachliche Kompetenzen und Spezialistenfunktionen.
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16. Wo liegt der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit auf dem folgenden Kontinuum von Aufgaben grenzüberschreitender Zusammenarbeit? /
Quelles sont vos missions principales dans le cadre de la cooperation
transfrontalière?

Alles in allem liegt der Schwerpunkt der Tätigkeiten auf der Erarbeitung von Konzepten und Strategien,
in zweiter Linie auf der Umsetzung von Entscheidung und Projekten.
Des Weiteren wurde statistisch geprüft*, ob der Tätigkeitsschwerpunkt abhängt:
a) von der Ebene, auf der die Akteure in ihrer Heimatverwaltung tätig sind (Frage 3),
b) von der Funktion, die sie in der Heimatverwaltung ausüben (Frage 4),
c) von der Form der Zusammenarbeit (Frage 9).
Ein signifikanter Zusammenhang zeigte sich lediglich im Hinblick auf den Aufgabentyp „Erarbeitung von
Konzepten/Strategien“ und der Funktion in der Heimatverwaltung:
Die Erarbeitung von Konzepten/Strategien wird von Personen mit Leitungsfunktion überzufällig häufig
als Tätigkeitsschwerpunkt genannt (79,6%), von Personen mit Sachbearbeitungs-/Referentenfunktion
dagegen eher selten (34,7%) (Chi-Quadrat=21,1; FG=4; p=.0003)4

4

In zweidimensionalen Häufigkeitstabellen wurde mittels eines Pearson Chi-Quadrat-Tests geprüft,
ob die Häufigkeit mit der ein Aufgabentyp als Tätigkeitsschwerpunkt genannt wird mit den genannten Variablen zusammenhängt.
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2.2 Teil II: Besonderheiten der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
am Oberrhein
Partie II: Spécificités de la culture de la coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur
Im zweiten Teil der Befragung wurden Hypothesen zur Besonderheiten der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in zehn unterschiedlichen Themenfeldern formuliert. Die
Befragten wurden gebeten einzuschätzen, für wie zutreffend sie eine bestimmte Aussage auf
einer 5-stufigen Skala von zutreffend (5) bis unzutreffend (1) halten. Darüber hinaus hatten die
Befragten die Möglichkeit, ihre Einschätzungen durch Erläuterungen oder Beispiele zu kommentieren.
Folgende Themenfelder wurden untersucht:
1. Problemwahrnehmung und -analyse
2. Prozesse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
3. Entscheidungsfindung
4. Politikrealisierung
5. Bedeutung von Symbolen
6. Bedeutung von Normen
7. Bedeutung von Werten
8. Übernahme guter Praxis
9. Technische Merkmale der Zusammenarbeit
10. Erfahrungen mit der Arbeitssprache
Abschließend wurde in zwei offenen Fragen untersucht, welchen Mehrwert die Befragten in
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sehen (Frage 11.1), und was dabei nicht so gut
läuft und wie dies überwunden werden kann (Frage 11.2).
Im Folgenden werden die quantitativen Ergebnisse für die 10 Themenfelder zunächst für die
Gesamtheit der befragten Akteure dargestellt.
Im Weiteren wurde mit Hilfe von Varianzanalysen geprüft, ob die Einschätzungen für die 10
Themenfelder in Abhängigkeit von verschiedenen Akteurmerkmalen (die in Teil I erhoben wurden) variieren. Als „unabhängige Variablen“ wurden dabei untersucht:








5

Nationalität der Akteure (Frage 1/Teil I)
Institutionelle Herkunft
o Tätigkeitsebene in der Heimatverwaltung (Frage 3 aus Teil I)
o Funktion in Heimatverwaltung (Frage 4 aus Teil I)
Art/Ebene der Beteiligung an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Institutionelle Tätigkeitsebene in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
(Frage 5 aus Teil 15).
Umfang der Beschäftigung mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
(Frage 6 aus Teil I)
Erfahrung/Dauer der Beschäftigung mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
(Frage 8 aus Teil I)

Da bei dieser Frage Mehrfachantworten erlaubt waren, sind die verschiedenen Antwortalternativen
von Frage 5 z.T. mit denselben Akteuren besetzt. Um Frage 5 als „unabhängige Variable“ nutzen
zu können, wurden daher zwei unabhängige Gruppen von Akteuren gebildet: solche, die nur auf
den Handlungsebenen „TMO/ORK/ORR“ tätig sind (N=33) und solche die nur auf den Handlungsebenen „Eurodistrikte/Städtenetz/Interkommunale Zusammenarbeit“ tätig sind (N=21).
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Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (Frage 9 aus Teil 1)
Persönlicher Zugang zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
(Frage 11 aus Teil I)6.
Art der Kompetenz, auf die es bei der Tätigkeit in der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit besonders ankommt7.

Für die weitere Ergebnisdarstellung gilt folgende Struktur:
 Pro Frage werden die Einschätzungen für die Gesamtstichprobe sowie differenziert für
die deutschen, französischen und schweizerischen Akteure grafisch dargestellt.
 Liegt zwischen den Akteuren der verschiedenen Nationalitäten ein signifikanter Unterschied aufgrund der Varianzanalyse vor, so ist dies durch Angabe des F-Wertes und
des Signifikanzniveaus in der Grafik vermerkt; ferner wird der Effekt im Text beschrieben.
 Liegen Effekte der weiteren oben beschriebenen „unabhängigen Variablen“ vor, so
werden diese verbal umschrieben.
Des Weiteren sind alle quantitativen Ergebnisse in Anhang 1 dieses Beitrags auch in einer
tabellarischen Form zusammengestellt.
Soweit bei den Fragen die Gelegenheit zur freien Kommentierung gegeben wurde, wird bei
der Ergebnisdarstellung eine Zusammenfassung der Kommentare mitgeteilt. Die wörtliche Zusammenstellung aller Kommentare ist nach den Fragen geordnet im Anhang 2 dieses Beitrags
dokumentiert.

6

Hier wurden zwei Extremgruppen von Akteuren verglichen: diejenigen, die dies (eher) bewusst angestrebt haben (N=65) und diejenigen, bei denen es sich (eher) so ergeben hat (N=47).

7

Hier wurden zwei Extremgruppen verglichen: Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Querschnittskompetenz
(N=71) und Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Fachkompetenz (N=25).
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2.2.1 Problemwahrnehmung und -analyse im Rahmen der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit
Perception et analyse des problèmes dans le cadre de la coopération
transfrontalière

Die Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sehen die grenzüberschreitende Problemwahrnehmung durch unterschiedliche Prioritäten und Selbstverständnisse der beteiligten Partner als erschwert an.
Diese Hypothese wird als eher zutreffend angesehen (M=3,9). Dies gilt für hauptamtlich mit
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasste Akteure in größerem Ausmaß (M=4,2)
als für nicht hauptamtlich damit befasste (M=3,7).
In den Kommentierungen wird des Weiteren auf die unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen
und rechtlichen Grundlagen hingewiesen, die die Zusammenarbeit erschweren. Hinzu kommen
Sprachprobleme und z.T. die Unkenntnis des Verwaltungssystems der Partner und dessen
Funktionsweise sowie die Wahrnehmung unterschiedlicher Interessen und Prioritäten.
Grenzüberschreitende Problemanalysen werden oft erfahrungsgestützt durchgeführt,
da belastbare Studien zu Handlungsbedarfen und -potenzialen fehlen.
Diese Hypothese wird von allen Akteuren als eher zutreffend gesehen (M=3,7).
Ergänzend werden in den Kommentierungen Erfahrungswissen und pragmatische Herangehensweisen als positive Merkmale bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gesehen.
Das Vorhandensein von Daten und Studien wird unterschiedlich bewertet. Überwiegend wird
die Datenlage als eher unzureichend angesehen. Die Zusammenarbeit bei Polizei und Justiz
wird als positives Beispiel angeführt, das es deutlicher zu kommunizieren gilt.
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2.2.2 Prozesse / Processus

Die Arbeitsprozesse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind durch vielfältige
informelle Abstimmungsnotwendigkeiten gekennzeichnet, welche zu einer hohen Komplexität führen.
Der Durchschnitt aller Akteure teilt diese Einschätzung (M=4,2). Sie gilt jedoch für deutsche
Akteure in noch stärkerem Ausmaß (M=4,5) als für französische (M=3,9) und schweizerische
Akteure (M=3,8). Ferner gilt dies auch für hauptamtlich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasste Akteure in größerem Ausmaß (M=4,4) als für nicht hauptamtlich damit befasste (M=4,1). In den Kommentaren wird informellen Abstimmungsprozessen ein hoher Stellenwert beigemessen. Die Komplexität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ergibt
sich jedoch vor allem aus der Sachlage.
Die Notwendigkeit einer Vereinbarung der unterschiedlichen Verwaltungskulturen der
beteiligten Partner trägt maßgeblich zu dieser Komplexität bei.
Diese Hypothese sehen alle Akteure im Durchschnitt als eher zutreffend an (M=4,1).
Deutsche Akteure nehmen dies am stärksten wahr (M=4,3), gefolgt von französischen (M=3,9)
und schweizerischen Akteuren (M=3,5). Signifikante Unterschiede in der Zustimmung zu dieser Hypothese gibt es auch in Abhängigkeit von der Tätigkeitsebene der Akteure in der Heimatverwaltung: Akteure der Ministerialebene sehen die Hypothese nur als teilweise zutreffend
(M=3,4), während Akteure der regionalen Ebene (M=4,1), der lokalen Verwaltung (M=4,4) und
sonstige (M=4,4) sie als eher zutreffend betrachten.
In den Kommentaren werden vor allem die Verwaltungskulturen als deutlich unterschiedlich
wahrgenommen (u.a. Zentralstaat vs. Bundesstaat, verschiedene Entscheidungswege). Die
Kenntnis des jeweils anderen Systems wird als wichtig für die Zusammenarbeit angesehen.
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Grenzüberschreitende Arbeitssitzungen sind durch einen festen, standardisierten Ablauf charakterisiert sind.
Diese Hypothese wird von den Akteuren im Durchschnitt nur als teilweise zutreffend angesehen (M=3,1)
Hauptamtlich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasste Akteure sehen dies
aber in etwas größerem Ausmaß (M=3,4) als nicht hauptamtlich damit befasste (M=2,8).
In den Kommentaren wird darauf verwiesen, dass der Ablauf von Arbeitssitzungen weniger
von allgemeinen Regeln, sondern stark von der Kultur des jeweiligen Vorsitzes geprägt ist.
Darüber hinaus hängt die Gestaltung von der Gruppe und dem Thema ab.
2.2.3 Entscheidungsfindung / Prise de décision
Ergebnisse zum Themenfeld Entscheidungsfindung (Teil 1)

Entscheidungsprozesse sind in der Regel langwierig.
Entscheidungsprozesse werden von den Akteuren der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit als eher langwierig betrachtet (M=4,2). In den Kommentaren wird darauf verwiesen, dass
die Entscheidungsprozesse vor allem aufgrund der unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen
und -prozesse mit unterschiedlichen Entscheidungswegen als langwierig eingeschätzt werden.
Die grenzüberschreitende Entscheidungsfindung wird sehr stark durch das Einstimmigkeitsprinzip bestimmt.
Diese Annahme schätzen alle Akteure im Durchschnitt als eher zutreffend ein (M=3,8).
Signifikante Unterschiede in der Zustimmung zu dieser Hypothese gibt es in Abhängigkeit von
der institutionellen Tätigkeitsebene in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: Akteure,
die nur auf den Handlungsebenen „TMO/ORK/ORR“ tätig sind, sehen die Bestimmung der
Entscheidungsfindung durch das Einstimmigkeitsprinzip stärker (M=4,0) als solche, die nur auf
den Handlungsebenen „Eurodistrikte/Städtenetz/Interkommunale Zusammenarbeit“ tätig sind
(M=3,5). Dieser Befund ist insofern plausibel, als auf den Handlungsebenen „TMO/ORK/ORR“
Prinzipienentscheidungen getroffen werden, während man sich auf den Handlungsebenen
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„Eurodistrikte/Städtenetz/Interkommunale Zusammenarbeit“ vom Einstimmigkeitsprinzip wegbewegt hat.
In den Kommentaren wird darauf hingewiesen, dass das Einstimmigkeitsprinzip weitgehend
gilt und eine gewisse Harmonie unterstützt.
Durch das Einstimmigkeitsprinzip werden Innovationen eher gebremst als gefördert.
Im Durchschnitt sind alle Akteure eher der Meinung, dass durch das Einstimmigkeitsprinzip
Innovationen eher gebremst als gefördert werden (M=3,6).
Dies trifft für Akteure, die nur auf den Handlungsebenen „TMO/ORK/ORR“ tätig sind, stärker
zu (M=3,9) als für solche, die nur auf den Handlungsebenen „Eurodistrikte/Städtenetz/Interkommunale Zusammenarbeit“ tätig sind (M=3,1).
In den Kommentaren wird das Einstimmigkeitsprinzip als Mittel zur Konsensbildung gesehen.
Ergebnisse zum Themenfeld Entscheidungsfindung (Teil 2)

Die Handlungsspielräume der Akteure werden in der Regel als recht weit erlebt.
Die Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit stimmen der Hypothese nur teilweise zu (M=2,8), dass ihre Handlungsspielräume als recht weit erlebt werden.
In den Kommentaren zeigt sich, dass die Handlungsspielräume alles in allem nicht höher als
in der Heimatverwaltung erlebt werden.
Informelle Abstimmungen im Vorfeld werden von den Beteiligten als sehr wichtig
angesehen.
Diese Aussage schätzen die Akteure als eher zutreffend (M=4,2).
In Abhängigkeit von der Art der Kompetenz, auf die es bei der Tätigkeit in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit besonders ankommt, zeigt sich ein signifikanter Unterschied: Akteure
mit Schwerpunkt (eher) auf Querschnittskompetenz stimmen der Hypothese stärker zu
(M=4,4) als Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Fachkompetenz (M=3,8).
In den Kommentaren werden informelle Abstimmungen als Chance gesehen, insbesondere
um Kulturunterschiede zu berücksichtigen und Konflikte zu vermeiden.
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Grenzüberschreitende Entscheidungen müssen immer auch auf der Ebene der Entscheidungsgremien der beteiligten institutionellen Partner abgesegnet werden, was
die grenzüberschreitende Entscheidungsfindung dadurch erschwert, dass im Zweifel
„externe“ Interessen dominieren.
Diese Aussage wird im Durchschnitt als eher zutreffend beurteilt (M=4,0).
Signifikante Unterschiede in der Zustimmung gibt es in Abhängigkeit von der institutionellen
Tätigkeitsebene in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: Akteure, die nur auf den
Handlungsebenen „TMO/ORK/ORR“ tätig sind, finden sie zutreffender (M=4,4) als solche, die
nur auf den Handlungsebenen „Eurodistrikte/Städtenetz/Interkommunale Zusammenarbeit“
tätig sind (M=3,7).
Die Notwendigkeit von Abstimmungen und Rückkopplungen wird in den Kommentaren bejaht,
jedoch findet sich kaum Bestätigung für die Dominanz externer Interessen.
Ergebnisse zum Themenfeld Entscheidungsfindung (Teil 3)

Anders als im nationalen Kontext werden konfliktreiche Themen / Probleme eher selten
von der technischen Ebene auf die Ebene der Chefs „hochgezont“, sondern im Zweifel
eher vermieden.
Die Akteure finden diese Aussage im Durchschnitt nur teilweise zutreffend (M=3,4).
In den Kommentaren wird darauf hingewiesen, dass die konfliktreichen Themen im Großen und
Ganzen nicht „hochgezont“ werden. Ausnahmen bilden Polizei und Justiz sowie die Hochschulen.
Sogenannte Koppel- bzw. Tauschgeschäfte zwischen den beteiligten Partnern kommen – anders als im nationalen Kontext – in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eher selten vor, da es nur wenig „Verhandlungsmasse“ bzw. originäre Handlungskompetenzen der grenzüberschreitend handelnden Akteure gibt.
Diese Annahme wird im Durchschnitt als eher zutreffend (M=3,6) angesehen. Dies wird auch
in den Kommentaren bestätigt.
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In der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden sehr oft eher Grundsatzentscheidungen und/oder Ankündigungen denn echte materielle Beschlüsse mit faktischer Bindungswirkung getroffen.
Diese Hypothese wird im Durchschnitt als eher zutreffend beurteilt (M=3,7).
In Abhängigkeit von der Art der Kompetenz, auf die es bei der Tätigkeit in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit besonders ankommt, zeigt sich ein signifikanter Unterschied: Akteure
mit Schwerpunkt (eher) auf Querschnittskompetenz halten die Hypothese für eher zutreffend
(M=3,9), während Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Fachkompetenz sie nur für teilweise
zutreffend halten (M=3,2).
In den Kommentaren wird die Hypothese weitgehend bestätigt. So werden u.a. die grenzüberschreitenden Gremien kritisch gesehen. Es wird aber von französischer Seite auf Entscheidungen mit positiven Folgewirkungen hingewiesen.

2.2.4 Politik-Realisierung / Mise en oeuvre des politiques

Grenzüberschreitende Projekte und Beschlüsse sind in der Umsetzung oft dadurch
gekennzeichnet, dass immer wieder unterschiedliche Selbstverständnisse und Vorstellungen der Partner die Realisierungsphase erschweren.
Die Akteure halten diese Aussage im Durchschnitt für eher zutreffend (M=3,8).
Deutsche Akteure stimmen dabei stärker zu (M=4,1) als französische (M=3,4), während die
schweizerischen Akteure mit ihrer Einschätzung dazwischen liegen (M=3,8).
Ein weiterer signifikanter Effekt zeigt sich in Abhängigkeit vom persönlichen Zugang zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: Akteure, die dies (eher) bewusst angestrebt haben, beurteilen die Hypothese als weniger zutreffend (M=3,6) als diejenigen, bei denen es sich (eher)
so ergeben hat (M=4,1).
Die Kommentare weisen darauf hin, dass die Umsetzung grenzüberschreitender Projekte insbesondere Sensibilität für interkulturelle Unterschiede erfordert. Organisatorisch wird die Umsetzung durch den Wechsel von Akteuren behindert und zum Teil fehlen die erforderlichen
finanziellen Mittel.
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Im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit haben die Akteure die Kompetenz, Probleme tatsächlich zu lösen.
Diese Annahme halten die Befragten nur teilweise für zutreffend (M=2,9).
Zum einen wird in den Kommentaren darauf abgehoben, dass die formalen Kompetenzen
häufig nicht gegeben sind; auf der anderen Seite ist je nach Themenfeld und Zusammensetzung der Akteure auch eine Problemlösung möglich. Positive Erfahrungen ergeben sich vor
dem Hintergrund der INTERREG-Projekte.
Die faktische Bindungswirkung einmal gefällter Beschlüsse in der Umsetzung ist in
der Praxis der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein eher gering.
Diese Aussage halten die Befragten für teilweise zutreffend (M=3,2).
Im Unterschied zu deutschen (M=2,9) und schweizerischen Akteuren (M=3,2) halten französische Akteure dies für eher zutreffend (M=3,5).
Ein weiterer signifikanter Effekt zeigt sich in Abhängigkeit vom persönlichen Zugang zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: Akteure, die dies (eher) bewusst angestrebt haben, beurteilen die Hypothese als stärker zutreffend (M=3,4) als diejenigen, bei denen es sich (eher) so
ergeben hat (M=2,9).
In den Kommentaren wird die Bindungswirkung einmal gefällter Beschlüsse eher bestätigt,
zumindest im Bereich von Polizei und Justiz sowie der Hochschulen.
Bei der Umsetzung von Projekten/Initiativen sind die Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in hohem Maße auf die Unterstützung „externer“ Partner (z.B.
Ministerien) angewiesen, die selbst nicht direkt an der Entscheidungsvorbereitung beteiligt waren.
Diese Aussage halten die befragten Akteure für eher zutreffend (M=3,6).
Hauptamtlich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasste Akteure sehen dies
aber in etwas geringerem Ausmaß (nur teilweise zutreffend; M=3,3) als nicht hauptamtlich
damit befasste (M=3,8).
In den Kommentaren werden die externen Partner als wichtiger Faktor bei der Umsetzung von
Projekten angesehen, insbesondere wenn es um die Bereitstellung von Ressourcen geht. Darüber hinaus sind sie relevant, wenn gesetzliche Regelungen berührt werden.
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2.2.5 Bedeutung von Symbolen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit /
Importance des symboles dans la coopération transfrontalière

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein kommt ohne starke Symbole
nicht aus.
Diese Aussage wird im Durchschnitt als eher zutreffend (M=3,7) eingeschätzt.
In den Kommentaren werden Symbole alles in allem als ein unterstützendes Mittel angesehen,
entscheidender erscheinen jedoch die Arbeit auf der Fachebene und überzeugende Botschafter der Idee der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Bisweilen werden Symbole auch
kritisch gesehen, wenn sie zum Kaschieren von mangelnder Umsetzung genutzt werden.
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2.2.6 Bedeutung von Normen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit /
Importance des normes dans la coopération transfrontalière

Die Grundregeln von INTERREG (Partnerschafts-, Kofinanzierungs-, Planungsprinzip)
dominieren als gute Praxis auch Projekte und Kooperationsformen, die nicht durch
das Programm selbst finanziell unterstützt werden.
Diese Annahme beurteilen die befragten Akteure als teilweise zutreffend (M=3,4).
In den Kommentaren werden alles in allem die INTERREG-Regeln nicht als Beispiel für eine
gute Praxis genannt, da sie als zu bürokratisch wahrgenommen werden.
Es gibt in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ungeschriebene Regeln, welche die Partner beachten müssen, da diese sonst nicht funktioniert.
Diese Aussage wird im Durchschnitt als eher zutreffend (M=4,1) beurteilt.
Deutsche (M=4,2) und französische Akteure (M=3,9) stimmen hier stärker zu als schweizerische Akteure (M=3,5).
Personen aus Querschnittsreferaten (M=4,5) und mit Assistenzfunktion (M=4,7) halten die
Aussage für zutreffend, Personen mit Leitungsfunktion (M=4,0) und mit Sachbearbeitungs-/
Referentenfunktion (M=3,8) für eher zutreffend, Personen mit sonstiger Funktion (M=2,5) jedoch nur für teilweise zutreffend.
Ferner stimmen hauptamtlich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasste Akteure der Aussage etwas stärker zu (M=4,3) als nicht hauptamtlich damit befasste (M=3,9).
In den Kommentaren werden als ungeschriebene Regeln genannt: Sensibilität und Respekt
für die Kultur und das System der Kooperationspartner, die Beachtung von Hierarchieebenen, die Kenntnis eines interkulturellen Verhaltenskodex mit Partnerschaftlichkeit, Höflichkeit
und Konsenssuche, sowie Sprachenkompetenz.
Als wichtiger Faktor wird auch ein persönliches Vertrauensverhältnis zwischen den Akteure
angesehen.
Interessant ist, dass einige Akteure mit der Frage nichts anfangen konnten – womöglich ist
dies ein Anzeichen für eine unzureichende Sensibilisierung für die ungeschriebenen Regeln.
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2.2.7 Bedeutung gemeinsamer Werte bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit /
Importance des valeurs communes dans la coopération transfrontalière

Die Partner am Oberrhein verfügen über gemeinsame Werte, welche die Basis für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit bilden.
Die befragten Akteure halten diese Aussage im Durchschnitt für eher zutreffend (M=4,0).
Die Kommentare ergänzen die Aussage: Die Gemeinsamkeiten basieren zum einen auf der
Verantwortung für den Lebensraum Oberrhein und das Gemeinwohl der dort lebenden Menschen; zum anderen wird auf die gemeinsame Geschichte und Kultur verwiesen. Darüber hinaus bestehen gemeinsame Interessen in diesem Lebensraum, die es gemeinsam zu gestalten
gilt. Letztlich spielen auch Motive wie Völkerverständigung und das Leben des Europäischen
Gedankens eine Rolle. Angemerkt wird auch, dass die gemeinsamen Werthaltungen und Ziele
aktiv gepflegt werden müssen.
Hier findet sich erstmals ein Hinweis auf die Bedeutung eines gemeinsamen „Territoires“ für
die handelnden Akteure mit historischen und kulturellen Gemeinsamkeiten sowie gemeinsamen aktuellen Interessen für die Entwicklung dieses Lebensraums, wie sie von Prof. Casteigts
als ein wichtiger Faktor der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in die Diskussion der ersten Ergebnisdarstellung eingebracht wurde.
Die Muster der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit lassen Merkmale erkennen,
welche in besonderem Maße für die gute Qualität der oberrheinischen Kooperationskultur stehen.
Die Befragten sind weitgehend dieser Meinung (eher zutreffend; M=3,8).
In den Kommentaren werden institutionalisierte Lösungen und Strukturen genannt, die die Zusammenarbeit tragen. Die Kenntnis von Staats- und Verwaltungsaufbau sowie der Kultur der
Nachbarn wird dabei zum einen als Stärke genannt, zum anderen wird jedoch beklagt, dass
diese Kenntnis immer noch nicht bei allen Akteuren gegeben ist. Auch wird ein Generationswechsel gesehen, der möglicherweise auch mit anderen Wertvorstellungen einhergeht. Als
positives Beispiel der Zusammenarbeit wird der Bereich der Polizei genannt.
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Die Zusammenarbeit ist durch eine gleichberechtigte Partnerschaft geprägt.
Diese Aussage wird im Durchschnitt für eher zutreffend gehalten (M=3,8).
Allerdings halten französische Akteure dies im Unterschied zu deutschen (M=4,1) und schweizerischen Akteuren (M=4,3) nur für teilweise zutreffend (M=3,3).
In den Kommentaren werden vielfach Beispiele genannt, in denen eine gleichberechtigte Partnerschaft nicht erlebt wird. Zudem wird kritisch gesehen, dass die Schweizer Seite an einer
Reihe von Projekten nicht mit beteiligt ist. Hier wird eine Gefährdung der Partnerschaft befürchtet. Darüber hinaus gilt, dass die Qualität der Zusammenarbeit meist durch die Projektleitung geprägt wird. Schließlich wird auch ein Ungleichgewicht in der Sprachkompetenz wahrgenommen.
Bei der Zusammenarbeit sind alle Beteiligten bemüht, Konflikte zu vermeiden.
Die befragten Akteure halten die Aussage im Durchschnitt für eher zutreffend (M=3,9).
Personen aus Querschnittsreferaten halten die Aussage nur für teilweise zutreffend (M=3,0),
während Personen mit Leitungsfunktion (M=4,2), mit Sachbearbeitungs-/ Referentenfunktion
(M=3,9), mit Assistenzfunktion (M=4,0) und mit sonstiger Funktion (M=4,0) sie für eher zutreffend halten.
In den Kommentaren wird insbesondere auf die Nachteile der Konfliktvermeidung hingewiesen
und die konstruktiven Aspekte einer gemeinsamen Konfliktbearbeitung betont.

2.2.8 Übernahme guter Praktiken / Bonnes pratiques
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Mir sind Beispiele bekannt


in denen Verwaltungspraktiken eines der beteiligten Partner (D/F/CH) als gute
Praxis in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit übernommen wurden,



in denen Verwaltungspraktiken eines der beteiligten Partner von einem anderen
Partner im Sinne einer guten Praxis übernommen wurden,



in denen eine Verwaltungspraxis der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
als gute Praxis von einem oder mehreren Partnern übernommen wurde

Alle drei Aussagen werden von allen Befragten im Durchschnitt knapp als teilweise zutreffend
(M=2,7/ M=2,5 / M=2,6) eingeschätzt.
Ein durchgehender signifikanter Effekt zeigt sich in Abhängigkeit vom persönlichen Zugang
zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: Akteure, die dies (eher) bewusst angestrebt haben, halten die Hypothesen für teilweise zutreffend (M=3,0/2,8/2,9), während diejenigen, bei
denen es sich (eher) so ergeben hat, sie für eher unzutreffend halten (M=2,3/2,2/2,2).

Insgesamt werden in den Kommentaren über alle drei Fragen keine prägnanten Beispiele für
die Übernahme von Verwaltungspraktiken eines der beteiligten Partner genannt.
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2.2.9 Technische Merkmale der Zusammenarbeit /
Caractéristiques techniques de la coopération

Die Arbeitsgruppen sind so zusammengesetzt, dass alle Betroffenen zusammenarbeiten können.
Diese Aussage wird im Durchschnitt als eher zutreffend betrachtet (M=3,7).
Deutsche Akteure stimmen hier etwas stärker zu (M=4,0) als französische (M=3,3) und
schweizerische Akteure (M=3,2), die die Aussage nur als teilweise zutreffend einschätzen.
(In der Diskussion der Ergebnisse wurde angemerkt, dass die französische Übersetzung einen
etwas anderen Sinn hat als die deutsche Formulierung.)
Des Weiteren wurden die technischen Merkmale wie folgt charakterisiert:
Die befragten Akteure sind der Meinung, dass sich in der Regel immer wieder dieselben
Personen treffen (eher zutreffend; M=4,2).
Dass es für die Zusammenarbeit eine formale Geschäftsordnung gibt, gilt nach Ansicht
der Befragten nur teilweise (M=3,3).
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Als eher zutreffend wird im Durchschnitt angesehen, dass Sitzungsdokumente Basis für die
Entscheidung sind (M=3,6) und dass sie das Ergebnis dokumentieren (M=4,1).
Nur teilweise stimmen die Akteure der Aussage zu, dass Sitzungsdokumente im Vorfeld
immer abgestimmt werden (M=3,2).

Teilweise zutreffend ist nach Ansicht der Befragten, dass Sitzungsdokumente in der Regel
umfangreich und aussagekräftig (M=2,9) sowie immer zweisprachig sind (M=3,4).
Dass Sitzungen an wechselnden Orten stattfinden, wird als eher zutreffend eingeschätzt
(M=4,2). Deutsche Akteure sehen dies etwas stärker (M=4,4) als französische (M=3,9) und
schweizerische Akteure (M=4,2).
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2.2.10 In welchem Maße sind aus Ihrer Erfahrung folgende Aussagen zur Arbeits-sprache in Besprechungen zutreffend?
Sur la base de vos expériences, dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les
affirmations suivantes sur la langue de travail dans les réunions?
Erfahrungen zur Arbeitssprache (Teil 1)

Jeder spricht in seiner Muttersprache (mit Dolmetscher).
Dieses Vorgehen wird als teilweise zutreffend eingeschätzt (M=3,4).
Jeder spricht in seiner Muttersprache (ohne Dolmetscher).
Dieses Vorgehen wird ebenfalls als teilweise zutreffend eingeschätzt (M=3,4).
Das Sprechen der Muttersprache ohne Dolmetscher in Besprechungen ist eine Erfahrung,





die deutsche (M=3,8) und schweizerische Akteure (M=4,0) häufiger machen als französische Akteure (M=3,0),
die Akteure aus der lokalen Verwaltung (M=4,4) häufiger machen als Akteure aus der Ministerialebene (M=2,9), der regionalen Ebene (M=3,3) und sonstige Akteure (M=3,0),
die hauptamtlich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasste Akteure
(M=3,7) häufiger machen als nicht hauptamtlich damit befasste (M=3,2),
die Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Querschnittskompetenz (M=3,7) häufiger machen als Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Fachkompetenz (M=3,0).

Deutsch / Französisch / Schweizerdeutsch als Arbeitssprache
Deutsch als Arbeitssprache in Besprechungen wird als teilweise zutreffend (M=2,8) eingeschätzt, Französisch hingegen als eher unzutreffend (M=2,4), ebenso die Verwendung von
Schweizerdeutsch als eher unzutreffend (M=1,6) (s. Abbildung auf der folgenden Seite).

48

Wechselnde Arbeitssprache je nach Gruppenzusammensetzung
Diese Regelung wird als eher zutreffend für Besprechungen eingeschätzt (M=3,8).
Hauptamtlich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasste Akteure sehen dies in
etwas größerem Ausmaß (M=4,1) als nicht hauptamtlich damit befasste (M=3,6).
Englisch als Arbeitssprache
Die Verwendung von Englisch als Arbeitssprache in Besprechungen kommt nach der durchschnittlichen Einschätzung der Befragten kaum vor (unzutreffend; M=1,4).
Im Gegensatz zu Akteuren der Ministerialebene (M=1,2), der regionalen Ebene (M=1,2) und
der lokalen Verwaltung (M=1,3) bezeichnen sonstige Akteure dies nur als eher unzutreffend
(M=2,0).
Unzureichende Sprachkompetenz stellt ein großes Hindernis bei der Zusammenarbeit dar.
Diese Aussage wird als eher zutreffend eingeschätzt (M=4,2).
Akteure, die seit 1-2 Jahren mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasst sind, erleben diese Aussage sogar als zutreffend (M=4,8) im Unterschied zur Akteuren die seit wenigen Monaten (M=3,7), seit 3-4 Jahren (M=3,7) oder seit 5 und mehr Jahren (M=4,3) damit
befasst sind.
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2.2.11 Analyse und Zusammenstellung der freien Antworten zum Mehrwert der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Vorschlägen zu deren Verbesserung
und Weiterentwicklung
Analyse et documentation des réponses sur les valeurs ajoutées de la
coopération transfrontalière et sur les possibilités d’amélioration
2.2.11.1 Welchen Mehrwert sehen Sie in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit?
Quelle valeur ajoutée voyez-vous dans la coopération transfrontalière ?

Am häufigsten benennen die Befragten mit 42% einen praktischen Mehrwert der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Dabei geht es um Kooperation und die Nutzung von Synergieeffekten bei der Bearbeitung gemeinsamer Problem- und Aufgabenstellungen im Lebensraum
Oberrhein sowie um die abgestimmte Verfolgung gemeinsamer oder übergeordneter Ziele.
Darüber hinaus wird von 14% der Befragten der praktische Nutzwert als Mehrwert der Zusammenarbeit benannt.
In zweiter Linie wird der persönliche Gewinn durch interkulturelle Begegnungen und Erfahrungen genannt (28%). Hinzu kommen eine Vertiefung der wechselseitigen Kenntnis der Arbeit
und Arbeitsbedingungen der Partner. Als vierter Aspekt werden von 8% der Befragten die europäische Perspektive und das vor Ort gelebte Europa sowie eine Vorbildfunktion der Oberrhein-Region in dieser Hinsicht gesehen.
Eine Dokumentation der 219 Originalaussagen findet sich im Anhang 2 zu diesem Beitrag.
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2.2.11.2 Was könnte besser laufen ?
Que serait-il possible d’améliorer ?

Auf die Frage „Was könnte besser laufen?“ sehen knapp ein Drittel der Befragten die Notwendigkeit einer Bündelung der Kräfte und eine Verbesserung der Effizienz bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Ein Viertel der Befragten weist auf die Erfordernisse der Förderung der Fremdsprachen- und
der interkulturellen Kompetenz hin.
Einzelne praktische Vorschläge der Verbesserung werden von 20% der Befragten eingebracht, während 10% auch eine Stärkung der Einrichtungen und das Schaffen eigener Finanzierungsgrundlagen vorschlagen.
Unter den sonstigen Vorschlägen finden sich mit Anteilen zwischen 3% und 5%:




Verbesserung der internen Organisation der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,
höherer Stellenwert der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei Politik und
Verwaltung und
mehr grenzüberschreitendes Denken und Handeln vs. Interessenvertretung

Eine Dokumentation der 168 Originalaussagen findet sich im Anhang 2.
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2.2.12 Einschätzung der Besonderheiten in Abhängigkeit von verschiedenen
Akteurmerkmalen
In Ergänzung der obigen Ergebnisdarstellung zu den Besonderheiten der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit, die sich an der Abfolge der Themenfelder orientiert, wird im Folgenden eine
Zusammenfassung der signifikanten Unterschiede gegeben, die sich bei der Einschätzung der
Themenfelder in Abhängigkeit verschiedener Akteurmerkmale ergeben.
Dabei wurden Unterschiede innerhalb der folgenden Akteurmerkmale, wie sie in Teil 1 erfasst
wurden, betrachtet:








Nationalität der Akteure
institutionelle Herkunft: Tätigkeitsebene und Funktion in der Heimatverwaltung
Tätigkeitsebene in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Umfang der Beschäftigung
Erfahrung und Dauer der Beschäftigung mit GÜZ,
persönlicher Zugang
Art der Kompetenz

Im Einzelnen ergaben sich für die verschiedenen Merkmale folgende Ergebnisse (vgl. Tabelle
A1 im Anhang 1 für eine tabellarische Ergebnisübersicht):
Nationalität der Akteure
Prozesse. Deutsche Akteure betrachten es als zutreffend (4,5), dass die Arbeitsprozesse der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit durch vielfältige informelle Abstimmungsnotwendigkeiten gekennzeichnet sind, welche zu einer hohen Komplexität führen, während französische (3,9)
und schweizerische Akteure (3,8) dies nur für eher zutreffend halten. Die Hypothese, dass die
Notwendigkeit einer Vereinbarung der unterschiedlichen Verwaltungskulturen der beteiligten
Partner maßgeblich zu dieser Komplexität beiträgt, wird von deutschen Akteuren (4,3) stärker
bejaht als von französischen (M=3,9) und schweizerischen Akteuren (M=3,5).

Politik-Realisierung. Der Aussage „Grenzüberschreitende Projekte und Beschlüsse sind in
der Umsetzung oft dadurch gekennzeichnet, dass immer wieder unterschiedliche Selbstverständnisse und Vorstellungen der Partner die Realisierungsphase erschweren.“ stimmen deutsche Akteure stärker zu (M=4,1) als französische (M=3,4), während die schweizerischen Akteure mit ihrer Einschätzung dazwischen liegen (M=3,8). Die Aussage „Die faktische Bindungswirkung einmal gefällter Beschlüsse in der Umsetzung ist in der Praxis der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein eher gering.“ halten französische Akteure für eher zutreffend (M=3,5) - im Unterschied zu deutschen (M=2,9) und schweizerischen Akteuren
(M=3,2), die dies nur für teilweise zutreffend halten.
Bedeutung von Normen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Der Aussage,
dass es in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ungeschriebene Regeln gibt, welche
die Partner beachten müssen, da diese sonst nicht funktioniert, stimmen deutsche (M=4,2)
und französische Akteure (M=3,9) stärker zu als schweizerische Akteure (M=3,5).
Bedeutung gemeinsamer Werte bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Dass
die Zusammenarbeit durch eine gleichberechtigte Partnerschaft geprägt ist, halten deutsche
(M=4,1) und schweizerische Akteure (M=4,3) für eher zutreffend, französische Akteure allerdings nur für teilweise zutreffend (M=3,3).
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Technische Merkmale der Zusammenarbeit. Der Aussage, dass die Arbeitsgruppen so zusammengesetzt sind, dass alle Betroffenen zusammenarbeiten können, wird von deutschen
Akteuren als eher zutreffend betrachtet (M=4,0), während französische (M=3,3) und schweizerische Akteure (M=3,2) die Aussage nur als teilweise zutreffend einschätzen. Dass Sitzungen an wechselnden Orten stattfinden, sehen deutsche Akteure etwas stärker (M=4,4) als
französische (M=3,9) und schweizerische Akteure (M=4,2).
Arbeitssprache. Das jeweilige Sprechen der Muttersprache ohne Dolmetscher ist in Besprechungen eine Erfahrung, die deutsche (M=3,8) und schweizerische Akteure (M=4,0) häufiger
machen als französische Akteure (M=3,0).
Institutionelle Herkunft der Akteure
Tätigkeitsebene in der Heimatverwaltung
Prozesse. Die Hypothese, dass die Notwendigkeit einer Vereinbarung der unterschiedlichen
Verwaltungskulturen der beteiligten Partner maßgeblich zur Komplexität beiträgt, wird von Akteuren der Ministerialebene nur als teilweise zutreffend (M=3,4) gesehen, während Akteure der
regionalen Ebene (M=4,1), der lokalen Verwaltung (M=4,4) und sonstige (M=4,4) sie als eher
zutreffend betrachten.
Arbeitssprache. Das jeweilige Sprechen der Muttersprache ohne Dolmetscher ist in Besprechungen eine Erfahrung, die Akteure aus der lokalen Verwaltung (M=4,4) häufiger machen als
Akteure aus der Ministerialebene (M=2,9), der regionalen Ebene (M=3,3) und sonstige Akteure
(M=3,0). Die Verwendung von Englisch als Arbeitssprache in Besprechungen trifft nach der
Einschätzung von Akteuren der Ministerialebene (M=1,2), der regionalen Ebene (M=1,2) und
der lokalen Verwaltung (M=1,3) nicht zu; sonstige Akteure sehen dies nur als eher unzutreffend (M=2,0)
Funktion in der Heimatverwaltung
Bedeutung von Normen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die Aussage,
dass es in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ungeschriebene Regeln gibt, welche
die Partner beachten müssen, da diese sonst nicht funktioniert, halten Personen aus Querschnittsreferaten (M=4,5) und mit Assistenzfunktion (M=4,7) für zutreffend, Personen mit Leitungsfunktion (M=4,0) und mit Sachbearbeitungs-/ Referentenfunktion (M=3,8) für eher zutreffend, Personen mit sonstiger Funktion (M=2,5) nur für teilweise zutreffend.
Bedeutung gemeinsamer Werte bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Dass bei der Zusammenarbeit alle Beteiligten bemüht sind, Konflikte zu vermeiden, halten
Personen mit Leitungsfunktion (M=4,2), mit Sachbearbeitungs-/ Referentenfunktion (M=3,9),
mit Assistenzfunktion (M=4,0) und mit sonstiger Funktion (M=4,0) für eher zutreffend, während
Personen aus Querschnittsreferaten dies nur für teilweise zutreffend (M=3,0) halten.
Institutionelle Tätigkeitsebene in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Entscheidungsfindung. Akteure, die nur auf den Handlungsebenen „TMO/ ORK/ ORR“ tätig
sind, sehen die Bestimmung der Entscheidungsfindung durch das Einstimmigkeitsprinzip stärker
(M=4,0) als solche, die nur auf den Handlungsebenen „Eurodistrikte/Städtenetz/ Interkommunale Zusammenarbeit“ tätig sind (M=3,5). Ferner beurteilen Akteure, die nur auf den Handlungsebenen „TMO/ ORK/ORR“ tätig sind, es als zutreffend, (M=3,9), dass durch das Einstimmigkeitsprinzip Innovationen eher gebremst als gefördert werden, während Akteure, die nur auf den
Handlungsebenen „Eurodistrikte/Städtenetz/ Interkommunale Zusammenarbeit“ tätig sind, dies
nur als teilweise zutreffend betrachten (M=3,1).
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Umfang der Beschäftigung mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Problemwahrnehmung und -analyse im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sehen die grenzüberschreitende Problemwahrnehmung durch unterschiedliche Prioritäten und Selbstverständnisse
der beteiligten Partner als erschwert an. Dies gilt für hauptamtlich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasste Akteure in größerem Ausmaß (M=4,2) als für nicht hauptamtlich damit befasste (M=3,7).
Prozesse. Dass die Arbeitsprozesse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit durch vielfältige informelle Abstimmungsnotwendigkeiten gekennzeichnet sind, welche zu einer hohen
Komplexität führen, nehmen hauptamtlich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
befasste Akteure stärker wahr (M=4,4) als nicht hauptamtlich damit befasste (M=4,1).
Politik-Realisierung. Die Aussage „Bei der Umsetzung von Projekten/Initiativen sind die Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in hohem Maße auf die Unterstützung „externer“ Partner (z.B. Ministerien) angewiesen, die selbst nicht direkt an der Entscheidungsvorbereitung beteiligt waren.“ halten hauptamtlich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasste Akteure nur für teilweise zutreffend; M=3,3), während nicht hauptamtlich damit
befasste diese für zutreffen halten (M=3,8).
Bedeutung von Normen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Der Aussage,
dass es in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ungeschriebene Regeln gibt, welche
die Partner beachten müssen, da diese sonst nicht funktioniert, stimmen hauptamtlich mit der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasste Akteure der Aussage etwas stärker zu
(M=4,3) als nicht hauptamtlich damit befasste (M=3,9).
Arbeitssprache. Das jeweilige Sprechen der Muttersprache ohne Dolmetscher ist in Besprechungen eine Erfahrung, die hauptamtlich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
befasste Akteure (M=3,7) häufiger machen als nicht hauptamtlich damit befasste (M=3,2).
Dass die Arbeitssprache je nach Gruppenzusammensetzung wechselt sehen die Hauptamtlichen in etwas größerem Ausmaß (M=4,1) als die Nicht-Hauptamtlichen (M=3,6).
Erfahrung/Dauer der Beschäftigung mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Arbeitssprache. Die Aussage, dass unzureichende Sprachkompetenz ein großes Hindernis
bei der Zusammenarbeit darstellt, wird von Akteuren die seit wenigen Monaten (M=3,7), seit
3-4 Jahren (M=3,7) oder seit 5 und mehr Jahren (M=4,3) mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasst sind, als eher zutreffend bezeichnet, von Akteuren, die seit 1-2 Jahren
damit befasst sind, sogar als zutreffend (M=4,8)
Persönlicher Zugang zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Politik-Realisierung. Die Aussage „Grenzüberschreitende Projekte und Beschlüsse sind in
der Umsetzung oft dadurch gekennzeichnet, dass immer wieder unterschiedliche Selbstverständnisse und Vorstellungen der Partner die Realisierungsphase erschweren.“ wird von Akteuren, die die Mitwirkung in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bewusst angestrebt
haben, als weniger zutreffend (M=3,6) beurteilt als von diejenigen, bei denen es sich (eher) so
ergeben hat (M=4,1). Die Aussage, „Die faktische Bindungswirkung einmal gefällter Beschlüsse in der Umsetzung ist in der Praxis der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am
Oberrhein eher gering.“ wird von Akteuren, die die Mitwirkung in der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit bewusst angestrebt haben, etwas stärker bejaht (M=3,4) beurteilt als von
diejenigen, bei denen es sich (eher) so ergeben hat (M=2,9).
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Übernahme guter Praktiken. In Bezug auf die drei Hypothesen zur Übernahme guter Praktiken (von Verwaltungspraktiken in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und umgekehrt
bzw. Übernahme der Verwaltungspraxis eines beteiligten Partners durch einen anderen Partner) gibt es einen durchgehenden signifikanten Effekt: Akteure, die die die Mitwirkung in der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bewusst angestrebt haben, halten die Hypothesen für
teilweise zutreffend, während diejenigen, bei denen es sich (eher) so ergeben hat, sie für eher
unzutreffend halten.
Art der Kompetenz
Entscheidungsfindung. Der Aussage, dass informelle Abstimmungen im Vorfeld von den
Beteiligten als sehr wichtig angesehen werden, stimmen Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf
Querschnittskompetenz stärker zu (M=4,4) als Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Fachkompetenz (M=3,8). Dasselbe gilt für die Aussage „Grenzüberschreitende Entscheidungen müssen immer auch auf der Ebene der Entscheidungsgremien der beteiligten institutionellen Partner abgesegnet werden, was die grenzüberschreitende Entscheidungsfindung dadurch erschwert, dass im Zweifel „externe“ Interessen dominieren.“ (Mittelwerte: 4,4 vs. 3,7). Die Hypothese, dass in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sehr oft eher Grundsatzentscheidungen und/oder Ankündigungen denn echte materielle Beschlüsse mit faktischer Bindungswirkung getroffen werden, halten Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Querschnittskompetenz für eher zutreffend (M=3,9), während Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Fachkompetenz sie nur für teilweise zutreffend halten (M=3,2).
Arbeitssprache. Das jeweilige Sprechen der Muttersprache ohne Dolmetscher ist in Besprechungen eine Erfahrung, die Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Querschnittskompetenz
(M=3,7) häufiger machen als Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Fachkompetenz (M=3,0).
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2.3 Ergebnisdarstellung von TEIL III / PARTIE III
Vergleichende Beschreibung der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
und Kultur der Zusammenarbeit in der jeweiligen Heimatverwaltung anhand der
Kulturdimensionen der internationalen GLOBE-Studie
Description comparative de la culture de la coopération transfrontalière et de la
culture de coopération dans les administrations nationales respectives à l’aide des standards
culturels de l’étude internationale GLOBE
Um die Besonderheiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit herauszuarbeiten, wurden im dritten Teil der Studie die Kulturdimensionen der internationalen GLOBE-Studie als
Bezugssystem herangezogen.
Auf der Grundlage des Fragebogens „Interkulturelle Studie zu Führung und Verhalten in Organisationen“ in der deutschen Version A (Teil 1) von Prof. Dr. Felix C. Brodbeck (Universität
München), welcher im Rahmen der internationalen GLOBE-Studie (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Program, vgl. z.B. Chhokar, Brodbeck & House,
2006) entwickelt und eingesetzt wurde, entwickelten die Autoren in Zusammenarbeit mit Anne
Dussap (Fortbildungsreferentin am Euro-Institut) und Dr. Joachim Beck (seinerzeit Direktor
des Euro-Institut) zwei Versionen, die geeignet sind, zum einen die Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und zum anderen die Kultur der Zusammenarbeit in den Heimatverwaltungen zu beschreiben.
Die beiden Fragebogenversionen umfassen jeweils 32 Items. (Die Bezeichnung der Fragen
und deren Reihenfolge sind identisch mit der Fragebogen-Vorlage aus der GLOBE-Studie.)
Die 32 Items erfassen 9 Dimension (jeweils in Untergruppen zu 3-5 Items), anhand derer die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit in den Heimatverwaltungen
beschrieben und innerhalb des gemeinsamen Bezugssystems – auch aus verschiedenen Perspektiven - verglichen werden kann.
Die folgende Übersicht 9 gibt einen Überblick über die Bedeutung der neun Kulturdimensionen
der GLOBE-Studie (Übersetzung aus dem Englischen nach Brodbeck et al. 2008, p.159).
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Übersicht 2.3.1: Neun Kulturdimensionen der GLOBE-Studie
neuf dimensions culturelles de l‘Étude GLOBE
•

Uncertainty Avoidance – Unsicherheitsvermeidung – Rejet de l‘incertitude
Ausmaß indem sich Mitglieder einer Gemeinschaft auf soziale Normen, Regeln und Vorgehensweisen stützen, um der Unvorhersagbarkeit künftiger Ereignisse entgegenzuwirken
Dans quelle mesure les membres d‘un goupe / d‘une communauté ont-ils recours à des
normes sociales, règles et procédures pour se prémunir face à l‘imprévisibilité d‘un
événement futur?

•

Power Distance – Machtdistanz – Distance au pouvoir
Ausmaß in dem Mitglieder einer Gemeinschaft erwarten, dass Macht gleich verteilt ist.
Dans quelle mesure les membres d‘un groupe / d‘une communauté attachent-ils de l‘importance à une répartition égale du pouvoir?

•

Institutional Collectivism 1 – Institutioneller Kollektivismus – Collectivisme institutionnel
Ausmaß indem institutionelle Praktiken die gemeinschaftliche Verteilung von Ressourcen
und kollektives Handeln fördern und belohnen.
Dans quelle mesure les pratiques institutionnelles encouragent et récompensent l‘action
collective et la répartition des ressources par la communauté?

•

In-Group Collectivism 2 – Gruppen-Kollektivismus – Collectivisme de groupe
Ausmaß in dem Mitglieder Loyalität, Stolz und Verbundenheit gegenüber ihrer
Organisation oder Familie zum Ausdruck bringen
Dans quelle mesure les individus expriment-ils leur loyauté, leur fierté et leur attachement
envers leur organisation ou leur famille?

•

Gender Egalitarianism – Geschlechtergleichheit – Egalitarisme de genre
Ausmaß in dem eine Gemeinschaft Unterschiede zwischen den Geschlechtern minimiert
Dans quelle mesure une communauté (un groupe) minimise-t-elle les différences de genre?

•

Assertiveness – Bestimmtheit – Assertivité
Ausmaß in dem sich Mitglieder einer Gemeinschaft gegenüber anderen bestimmend,
konfrontierend und sich durchsetzend verhalten
Degré d‘assurance de l‘individu en société : assurance, détermination, affirmation de soi

•

Future Orientation – Zukunftsorientierung – Orientation vers le futur
Ausmaß indem sich Individuen zukunftsorientiert verhalten, indem sie kurzfristige Belohnung zurückstellen, planen und in die Zukunft investieren
Dans quelle mesure les individus se projetent-ils dans le futur, notamment en planifiant,
en investisssant dans le futur et an attachant moins d‘importance à la satisfaction immédiate des besoins?

•

Performance Orientation – Leistungsorientierung – Orientation sur la performance
Ausmaß in dem eine Gemeinschaft Mitglieder zu Leistungsverbesserungen und Höchstleistungen ermutigt und dafür belohnt.
Dans quelle mesure une communauté encourage et récompense-t-elle chez ses
membres l‘amélioration des performances et l‘atteinte du summun?

•

Humane Orientation – Humanorientierung – Orientation humaine
Ausmaß in dem eine Gemeinschaft faires, selbstloses, unterstützendes und
rücksichtsvolles Verhalten fördert und belohnt
Dans quelle mesure une communauté encourage et récompense-t-elle un comportement
loyal, désintéressé, encourageant et prévenant?
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2.3.1

Wie stellt sich die Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Vergleich zur Zusammenarbeit in den Heimatverwaltungen aus Sicht aller befragten
Akteure sowie deutscher, französischer und schweizerischer Akteure dar?

In der obigen Grafik ist die Kultur der der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der
Zusammenarbeit in den Heimatverwaltungen aus Sicht aller befragten Akteure dargestellt. Die
Dimensionswerte können auf einer Skala von 1 (minimale Ausprägung) bis 7 (maximale Ausprägung) variieren. Ob ein signifikanter Unterschied zwischen der Einschätzung der Kultur der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit in den Heimatverwaltungen vorliegt, wurde mittels t-Test überprüft. Signifikante Unterschiede sind in obiger Abbildung
mit Sternen gekennzeichnet.
Es zeigt sich, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihre „Profilspitzen“ bei Humanorientierung, Gruppen-Kollektivismus, Institutionellem Kollektivismus und Bestimmtheit hat.
Hier liegt sie in der Einschätzung der Befragten auch signifikant über den Werten der Heimatverwaltung. Die Zukunftsorientierung ist in beiden Fällen in etwa gleich stark und etwas mehr
als mittelmäßig ausgeprägt.
„Profilsenken“ hat die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei Machtdistanz, Geschlechtergleichheit, Unsicherheitsvermeidung und Leistungsorientierung. Auf diesen Dimensionen
(mit Ausnahme der Geschlechtergleichheit) liegt die Einschätzung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit auch signifikant unterhalb der Beurteilung der Heimatverwaltungen.
Die nächsten drei Abbildungen zeigen, wie sich die Einschätzung der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit in den Heimatverwaltungen aus der
Sicht deutscher, französischer und schweizerischer Akteure darstellt.
Demnach werden übereinstimmend Unterschiede zwischen grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Heimatverwaltung bei Machtdistanz, Unsicherheitsvermeidung, Bestimmtheit,
Institutionellem Kollektivismus und Humanorientierung von deutschen und französischen Akteuren gesehen. Man kann also von einer gemeinsamen Wahrnehmung der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ausgehen.
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2.3.2 Wie stellt sich die Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (in einem
Fall auch der Zusammenarbeit in den Heimatverwaltungen) in Abhängigkeit von
verschiedenen, in Teil I erhobenen Akteurmerkmalen dar?
Mit Hilfe von Varianzanalysen wurde geprüft, ob die Einschätzungen der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (in einem Fall auch der Zusammenarbeit in den Heimatverwaltungen) in Abhängigkeit von verschiedenen, in Teil I erhobenen Akteurmerkmalen variiert. Als
„unabhängige Variablen“ wurden – wie schon in Teil II - untersucht:
 Nationalität der Akteure (Frage 1 aus Teil I)
 Institutionelle Herkunft
o Tätigkeitsebene in der Heimatverwaltung (Frage 3 aus Teil I)
o Funktion in Heimatverwaltung (Frage 4 aus Teil I)
 Art/Ebene der Beteiligung an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
o Institutionelle Tätigkeitsebene in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
(Frage 5 aus Teil 1)8
o Umfang der Beschäftigung mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
(Frage 6 aus Teil I)
 Erfahrung/Dauer der Beschäftigung mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
(Frage 8 aus Teil I)
 Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (Frage 9 aus Teil 1)
 Persönlicher Zugang zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
(Frage 11 aus Teil I)9.
 Art der Kompetenz, auf die es bei der Tätigkeit in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit besonders ankommt10.

8

9

10

Da bei dieser Frage Mehrfachantworten erlaubt waren, sind die verschiedenen Antwortalternativen
von Frage 5 z.T. mit denselben Akteuren besetzt. Um Frage 5 als „unabhängige Variable“ nutzen
zu können, wurden daher zwei unabhängige Gruppen von Akteuren gebildet: solche, die nur auf
den Handlungsebenen „TMO/ORK/ORR“ tätig sind (N=33) und solche die nur auf den Handlungsebenen „Eurodistrikte/Städtenetz/Interkommunale Zusammenarbeit“ tätig sind (N=21).
Hier wurden zwei Extremgruppen von Akteuren verglichen: diejenigen, die dies (eher) bewusst angestrebt haben (N=65) und diejenigen, bei denen es sich (eher) so ergeben hat (N=47).
Hier wurden zwei Extremgruppen verglichen: Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Querschnittskompetenz (N=71) und Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Fachkompetenz (N=25).
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2.3.2.1 Nationalität der Akteure und die Wahrnehmung der Kultur der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Deutsche, französische und schweizerische Akteure beurteilen die Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit recht einheitlich. Lediglich die Ausprägung von Geschlechter-gleichheit und Machtdistanz wird von französischen Akteuren etwas niedriger eingeschätzt als von
schweizerischen und deutschen Akteuren, die Ausprägung von Gruppen-Kollektivismus dagegen etwas höher.

Die Einschätzung der Kultur der Zusammenarbeit in den Heimatverwaltungen weist bis auf
eine Ausnahme (Geschlechtergleichheit) keine signifikanten Unterschiede auf.
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2.3.2.2 Institutionelle Herkunft
a) Tätigkeitsebene in der Heimatverwaltung

Die Ausprägung des Gruppenkollektivismus in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
wird von Akteuren, die in ihrer Heimatverwaltung auf der Ebene der lokalen Verwaltung tätig
sind, am geringsten eingeschätzt, von sonstigen Akteuren am höchsten, während Akteure der
Ministerialebene und der regionalen Ebene dazwischen liegen.
b) Funktion in Heimatverwaltung
Die Ausprägung der Bestimmtheit in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wird von
Akteuren, die in ihrer Heimatverwaltung eine Assistenzfunktion ausüben, deutlich geringer eingeschätzt (M=2,9) als von Ausübenden der übrigen Funktionen – Leitungsfunktion (M=4,4),
Sachbearbeitungs-/Referentenfunktion (M=4,5), Querschnittsreferat (M=4,9), Sonstiges
(M=4,4) (F(4,100)=3,3; p=0,01).
2.3.2.3 Art/Ebene der Beteiligung an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
a) Institutionelle Tätigkeitsebene in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (Handlungsebenen „TMO/ORK/ORR“ versus „Eurodistrikte/Städtenetz/Interkommunale Zusammenarbeit“)
Die Ausprägung der Leistungsorientierung und der Humanorientierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wird von Akteuren, die auf der Handlungsebene „TMO/ORK/ORR“
tätig sind, höher eingeschätzt (MLeistungsorientierung=4,2; MHumanorientierung=5,4) als von Akteuren, die
auf der Handlungsebene „Eurodistrikte/Städtenetz/Interkommunale Zusammenarbeit“ tätig
sind (MLeistungsorientierung=3,6; MHumanorientierung=4,9) (Leistungsorientierung: F(1,49)=4,8; p=0,03;
Humanorientierung: F(1,49)=4,9; p=0,03).
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b) Umfang der Beschäftigung mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Die Ausprägung der Bestimmtheit, die bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an den
Tag gelegt wird, wird von Akteuren, die hauptamtlich mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasst sind, etwas geringer eingeschätzt (M=4,2) als von nicht hauptamtlich damit
befassten (M=4,5) (F(1,126)=5,2; p=0,02) (siehe Anhang 2 Tab. A 123 a, b).
2.3.2.4 Erfahrung/Dauer der Beschäftigung mit der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit
Die Ausprägung der Geschlechtergleichheit bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
wird von Personen, die seit 3-4 Jahren mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befasst sind, am höchsten wahrgenommen (M=4,2) – mit einigem Abstand gefolgt von solchen,
die damit seit 5 und mehr Jahren (M=3,6), seit 1-2 Jahren (M=3,5) und seit wenigen Monaten
(M=3,2) befasst sind (F(3,123)=2,9; p=0,04).
2.3.2.5 Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Es ergeben sich keine signifikanten Effekte auf die Einschätzung der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
2.3.2.6 Persönlicher Zugang zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Akteure, die eine Mitwirkung in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (eher) bewusst
angestrebt haben, schätzen deren Bestimmtheit geringer (MBestimmtheit=4,2) und deren Zukunftsorientierung höher ein (MZukunftsorientierung=4,6) als Akteure, für die sich die Mitwirkung (eher) so
ergeben hat (MBestimmtheit=4,5; MZukunftsorientierung=4,1) (Bestimmtheit: F(1,107)=4,2; p=0,04; Zukunftsorientierung: F(1,107)=6,0; p=0,02).
2.3.2.7 Art der Kompetenz, auf die es bei der Tätigkeit in der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit besonders ankommt
Es ergaben sich keine signifikanten Effekte der Art der Kompetenz auf die Einschätzung der
Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Die folgende Tabelle 2.3.1 fasst alle Ergebnisse der Kultureinschätzungen in Abhängigkeit von
den verschiedenen Akteurmerkmalen noch einmal in einer Übersicht zusammen.
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Tabelle 2.3.1: Beschreibung der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit anhand
der Kulturdimensionen der internationalen GLOBE-Studie – über alle Befragten und differenziert nach verschiedenen Akteurmerkmalen
(Dimensionswerte: 1 (minimale Ausprägung) – 7 (maximale Ausprägung))
Kulturdimensionen der
internationalen GLOBEStudie
Standards
culturels de l’étude internationale GLOBE

Institutionelle
Herkunft

Alle /
Tous

Nationalität der
Akteure

Power Distance –
Machtdistanz –
Distance au pouvoir

3,5

ch(4,2)>de(3,7)
> fr (3,2)

Uncertainty
Avoidance –
Unsicherheitsver-meidung
– Rejet de l‘incertitude

3,8

Assertiveness – Bestimmtheit – Assertivité

4,4

Performance
Orientation –
Leistungsorientierung –
Orientation sur la performance

4,1

Institutional
Collectivism 1 – Institutioneller
Kollektivismus – Collectivisme institutionnel
Humane
Orientation –
Humanorientierung –
Orientation humaine
Gender
Egalitarianism –
Geschlechtergleichheit –
Egalitarisme de genre

5,0

Funktion in
Heimat-verwaltung

Institutio-nelle
Tätig-keitsebene in der
güZ

QueRef.(4,9),
Sachb.(4,5)
Leitg. (4,4),
Sonst.(4,4) >
Ass. (3,0)

4,3

Future Orientation – Zukunftsorientierung –
Orientation vers le futur

In-Group Collectivism 2
– Gruppen-Kollektivismus
– Collectivisme de groupe

Tätigkeitsebene in
der Heimatverwaltung

Umfang der Beschäfti-gung mit
der güZ

Erfahrung/
Dauer der
Beschäf-tigung mit
der güZ

Persönlicher Zugang zur
güZ

so ergeben (4,5)
> bewusst
angestrebt
(4,2)

nicht hauptamtliche (4,5) >
hauptamtliche
(4,2)

bewusst
angestrebt
(4,6) >
so ergeben (4,1)
TMO/ORK/O
RR (4,2) >
EuDi/ SN/IKZ
(3,6)

fr (5,3) >de (4,9)
> ch (4,4)

Sonst.(5,5)>
Min.E.(5,0);
reg.E.(4,9)
>
lok.VW(4,5)

4,7

TMO/ORK/O
RR (5,4) >
EuDi/ SN/IKZ
(4,9)

5,1

3,7

3-4J. (4,2)>
5+J. (3,6);
1-2J.(3,5) >
weMo.(3,2)

ch (4,0) > de
(3,9) > fr (3,4)

Für die Akteurmerkmale „Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und „Art der Kompetenz“ ergaben sich keinerlei signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Kulturdimensionen.
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3. Diskussion: Besonderheiten einer eigenen Kultur der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Wie steht es nun um die eingangs gestellten Leitfragen?
3.1 Wie können die Charakteristika einer eigenen transnationalen Kultur der Zusammenarbeit fassbar gemacht werden?
Um dies leisten zu können, wurde in dieser Studie ein eigenes Methodeninventar entwickelt.
Dieses gründet auf einer Systematisierung von Annahmen von Experten über Charakteristika
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und auf den für den Kontext der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit angepassten Kulturfragen der neun Kulturdimensionen der internationalen GLOBE-Studie. Die Anwendung dieser Methoden erlaubt erstmals eine empirisch gestützte Beschreibung der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Beispiel der
Oberrhein-Region.
1.2. Wie lässt sich die Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit charakterisieren und wie unterscheidet sich diese von den jeweiligen Kulturen der Zusammenarbeit in den Heimatverwaltungen?
Die Befragungsergebnisse weisen auf eine eigene Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit hin. Die Hypothesen zu den Besonderheiten der Kultur der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit aus dem zweiten Teil der Studie ließen sich weitgehend stützen:
Von den 37 Hypothesen zu den verschiedenen Themenfeldern wurden 24 im Durchschnitt als
(eher) zutreffend (Mittelwerte zwischen 3,5 und 5 auf der 5-stufigen Skala von 1 (unzutreffend)
bis 5 (zutreffend)) beurteilt.











Problemwahrnehmung und -analyse im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden durch unterschiedliche Prioritäten und Selbstverständnisse der
beteiligten Partner und durch das Fehlen belastbarer Studien zu Handlungsbedarfen
und -potenzialen erschwert.
Die Prozesse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind komplex, einerseits
weil vielfältige informelle Abstimmungsprozesse notwendig sind, andererseits, weil
unterschiedliche Verwaltungskulturen vereinbart werden müssen.
Die Entscheidungsfindung ist durch langwierige Prozesse gekennzeichnet. Ferner
wird sie stark durch das Einstimmigkeitsprinzip gekennzeichnet, welches seinerseits
Innovationen eher bremst. Letzteres wird insbesondere von Akteuren gesehen, die
auf der Ebene „TMO/ ORK/ ORR“ tätig sind. Die grenzüberschreitende Entscheidungsfindung wird erschwert durch Abstimmungsnotwendigkeiten mit den Entscheidungsgremien der beteiligten institutionellen Partner. Koppel- oder Tauschgeschäfte
sind selten Gegenstand der Entscheidungen; häufig sind es eher Grundsatzentscheidungen und/oder Ankündigungen denn echte materielle Beschlüsse.
Die Politik-Realisierung ist in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erschwert: Zum einen wird die Umsetzung von Projekten, Initiativen und Beschlüssen
durch unterschiedliche Selbstverständnisse und Vorstellungen der Partner erschwert,
zum anderen dadurch, dass man auf die Unterstützung durch externe Partner (z.B.
Ministerien) angewiesen ist.
Symbole haben in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eine große Bedeutung.
Im Hinblick auf Normen gilt es, für eine funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit ungeschriebene Regeln zu beachten.
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Gemeinsame Werte bilden die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Diese
beinhalten eine hohe Qualität der oberrheinischen Kooperationskultur, eine gleichberechtigte Zusammenarbeit und das Bemühen, Konflikte zu vermeiden.
Die Übernahme guter Praktiken aus den Heimatverwaltungen in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit oder umgekehrt, bzw. von einer Heimatverwaltung in eine andere wird eher selten beobachtet, am ehesten noch von Akteuren, die die Mitwirkung in
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bewusst angestrebt haben.
Die technischen Merkmale der Zusammenarbeit sind vor allem: eine Zusammensetzung von Arbeitsgruppen so dass alle Betroffenen zusammenarbeiten können, die Beteiligung eines recht konstanten Personenkreises, Sitzungsdokumente als Entscheidungsbasis und Ergebnisdokumentation sowie Sitzungen an wechselnden Orten.
Die Arbeitssprache wechselt je nach Gruppenzusammensetzung. Dass jeder seine
Muttersprache spricht, wird eher beobachtet als eine gemeinsame Arbeitssprache.
Vor allem aber wird unzureichende Sprachkompetenz als großes Hindernis bei der Zusammenarbeit gesehen.

Der Frage nach einer eigenen transnationalen Verwaltungskultur wurde darüber hinaus im
dritten Teil der Studie durch eine vergleichende Beschreibung der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Kultur der Zusammenarbeit in der jeweiligen Heimatverwaltung
anhand der Kulturdimensionen der internationalen GLOBE-Studie nachgegangen.
Dieser Vergleich zeigt, dass Unterschiede zwischen grenzüberschreitender Zusammenarbeit
und Heimatverwaltung bei Machtdistanz, Unsicherheitsvermeidung, Bestimmtheit, Institutionellem Kollektivismus und Humanorientierung konsensuell von deutschen und französischen
Akteuren wahrgenommen werden.
Man kann also alles in allem von einer gemeinsamen Wahrnehmung der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ausgehen.
3.3 Welche förderlichen Bedingungen einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
lassen sich aus Sicht der verschiedenen Akteure identifizieren und wie kann diese
weiterentwickelt werden?
Als zentrale förderliche Bedingungen werden von den Befragten die Kenntnis der Sprache und
der jeweiligen Rahmenbedingungen des Handelns der Kooperationspartner von der anderen
Seite der Grenze angesehen. Dabei bleibt offenbar auch nach vielen Jahren der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit die Sprache eine beständige Hürde. Des Weiteren wird eine
unzureichende Kenntnis der Rahmenbedingungen des Handels der jeweiligen Kooperationspartner auf der anderen Seite der Grenze konstatiert.
So gilt es auch künftig, Anstrengungen zu unternehmen die Sprachkompetenz bei den zuständigen Akteuren zu fördern oder solche auszuwählen, die über eine entsprechende Kompetenz
verfügen. Des Weiteren weisen die Ergebnisse auf die zentrale Bedeutung der Aktivitäten des
Euro-Instituts, bei denen die Kultur und Rahmenbedingungen des Handelns der verschiedenen Kooperationspartner vermittelt werden.
Im Mittelpunkt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit stehen zum einen ein pragmatischer Ansatz, gemeinsame Probleme und Aufgabenstellungen auch gemeinsam wirkungsvoller angehen zu können, und in zweiter Linie die persönlich bereichernde Erfahrung mit Kooperationspartnern aus einer anderen Kultur mit den jeweiligen Eigenheiten und Überraschungen
in der Begegnung.
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Anhang 1:
Besonderheiten der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit –
Tabellarische Ergebnisübersicht
Im zweiten Teil der Befragung wurden Hypothesen zur Besonderheiten der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in zehn unterschiedlichen Themenfeldern formuliert. Die
Befragten wurden gebeten einzuschätzen, für wie zutreffend sie eine bestimmte Aussage auf
einer 5-stufigen Skala von zutreffend (5) bis unzutreffend (1) halten. Darüber hinaus hatten die
Befragten die Möglichkeit, ihre Einschätzungen durch Erläuterungen oder Beispiele zu kommentieren.
Folgende zehn Themenfelder wurden untersucht:
1. Problemwahrnehmung und -analyse
2. Prozesse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
3. Entscheidungsfindung
4. Politikrealisierung
5. Bedeutung von Symbolen
6. Bedeutung von Normen
7. Bedeutung von Werten
8. Übernahme guter Praxis
9. Technische Merkmale der Zusammenarbeit
10. Erfahrungen mit der Arbeitssprache
Im Folgenden werden die quantitativen Ergebnisse für die zehn Themenfelder in Überblickstabellen zusammengestellt. Tabelle A1 enthält die mittlere Einschätzung zu jeder Frage durch
alle Akteure. Ferner wurde mit Hilfe von Varianzanalysen geprüft, ob die Einschätzungen für
die 10 Themenfelder in Abhängigkeit von verschiedenen Akteurmerkmalen (die in Teil I erhoben wurden) variieren. Liegen signifikante Unterschiede (Irrtumswahrscheinlichkeit p<0,05)
vor, wird dies in der Tabelle durch Angabe der Mittelwerte für die einzelnen Merkmalsabstufungen vermerkt. Kein Eintrag heißt: Keine signifikanten Unterschiede. Als „unabhängige Variablen“ wurden dabei untersucht:
 Nationalität der Akteure
 Institutionelle Herkunft
 Tätigkeitsebene in der Heimatverwaltung
 Funktion in Heimatverwaltung
 Art/Ebene der Beteiligung an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
 Institutionelle Tätigkeitsebene in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Da bei dieser Frage Mehrfachantworten erlaubt waren, sind die verschiedenen Antwortalternativen
von Frage 5 z.T. mit denselben Akteuren besetzt. Um Frage 5 als „unabhängige Variable“ nutzen zu
können, wurden daher zwei unabhängige Gruppen von Akteuren gebildet: solche, die nur auf den
Handlungsebenen „TMO/ORK/ORR“ tätig sind (N=33) und solche die nur auf den Handlungsebenen
„Eurodistrikte/Städtenetz/Interkommunale Zusammenarbeit“ tätig sind (N=21).

 Umfang der Beschäftigung mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Erfahrung/
Dauer der Beschäftigung mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
 Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
 Persönlicher Zugang zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Hier wurden zwei Extremgruppen von Akteuren verglichen: diejenigen, die dies (eher) bewusst angestrebt haben (N=65) und diejenigen, bei denen es sich (eher) so ergeben hat (N=47).

 Art der Kompetenz, auf die es bei der Tätigkeit in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit besonders ankommt.
Hier wurden zwei Extremgruppen verglichen: Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Querschnittskompetenz
(N=71) und Akteure mit Schwerpunkt (eher) auf Fachkompetenz (N=25).
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Tabelle A1: Ergebnisse der Einschätzungen aus Teil II: Besonderheiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit –
über alle Befragten sowie differenziert nach demographischen Merkmalen (1)

++

zutreffend (5,0-4,5)

+

eher zutreffend (4,4-3,5)

teilweise zutreffend (3,4-2,5)

0

1. Problemwahrnehmung und -analyse im Rahmen der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
/ Nationalität
1. Perception et analyse des problèmes dans le cadre Alle
Tous der Akteure
de la coopération transfrontalière
Die grenzüberschreitende Problemwahrnehmung wird durch unterschiedliche Prioritäten und Selbstverständnisse (Bewertungskriterien)
der beteiligten Partner oft erschwert. / La perception des problèmes
est, en transfrontalier, souvent plus difficile du fait que les partenaires
ont des priorités et des évidences (par ex. critères d’évaluation) différents (non partagés)
Grenzüberschreitende Problemanalysen werden oft erfahrungsgestützt
durchgeführt, da belastbare Studien zu Handlungsbedarfen und -potenzialen fehlen. / L’analyse des problèmes est, en transfrontalier, souvent basée sur l’expérience en raison de l’absence d’études solides sur
les potentiels et les besoins.

-

eher unzutreffend (2,4-1,5)

Tätigkeitsebene in der
Heimat-verwaltung

Funktion
in Heimat-verwaltung

Institutionelle Tätigkeitsebene
in der güZ

Erfahrung/
Umfang der
Dauer der
BeschäftiBeschäf-tigung mit
gung mit
der güZ
der güZ
hauptamtliche (4,2) >
nicht
hauptamtliche (3,7)

3,9

+

3,7

+

Grenzüberschreitende Arbeitssitzungen sind durch einen festen, standardisierten Ablauf charakterisiert: / Les réunions de travail transfrontalières sont caractérisées par un déroulement bien précis et standardisé:

4,2

+

4,1

+

de (4,5) >
fr (3,9),
ch (3,8)

de (4,3) >
fr (3,9) >
ch (3,5)

unzutreffend (1,4-1,0)

Institutionelle Herkunft

2. Prozesse
2. Processus
Die Arbeitsprozesse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind
durch vielfältige informelle Abstimmungsnotwendigkeiten gekennzeichnet, welche zu einer hohen Komplexität führen. / Les processus de travail dans le cadre de la coopération transfrontalière sont caractérisés
par la nécessité de nombreuses concertations informelles, ce qui conduit à une forte complexité.
Die Notwendigkeit einer Vereinbarung der unterschiedlichen Verwaltungskulturen der beteiligten Partner trägt maßgeblich zu dieser Komplexität bei. / La nécessité de rendre compatible les différentes cultures
administratives des partenaires impliqués contribue beaucoup à cette
complexité.

--

Sonst., lok.
VW (4,4),
reg. E.(4,1) >
Min.E.(3,4)
hauptamtliche (3,4) >
nicht
hauptamtliche (2,8)

3,1

0
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Form der
güZ

Persönlicher Zugang zur
güZ

Art der
Kompetenz

Tabelle A1: Ergebnisse der Einschätzungen aus Teil II: Besonderheiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit –
über alle Befragten sowie differenziert nach demographischen Merkmalen (2)

++

zutreffend (5,0-4,5)

+

eher zutreffend (4,4-3,5)

3. Entscheidungsfindung (1)
3. Prise de décision
Entscheidungsprozesse sind in der Regel langwierig. /
En règle générale, les processus de décision sont longs
Die grenzüberschreitende Entscheidungsfindung wird sehr stark durch das
Einstimmigkeitsprinzip bestimmt. / La prise de décision transfrontalière est
très fortement soumise au principe de l’unanimité.
Durch das Einstimmigkeitsprinzip werden Innovationen eher gebremst als
gefördert. / Le principe d’unanimité ne favorise pas les innovations mais
les freine.
Die Handlungsspielräume der Akteure werden in der Regel als recht weit
erlebt. / La marge de manoeuvre des acteurs est en règle générale perçue
comme très large.
Informelle Abstimmungen im Vorfeld werden von den Beteiligten als sehr
wichtig angesehen. / Les concertations préalables informelles sont perçues
par les acteurs comme très importantes.
Grenzüberschreitende Entscheidungen müssen immer auch auf der Ebene
der Entscheidungsgremien der beteiligten institutionellen Partner abgesegnet werden, was die grenzüberschreitende Entscheidungsfindung dadurch
erschwert, dass im Zweifel „externe“ Interessen dominieren. / Les décisions en transfrontalier doivent toujours être validées au niveau des organes
de décision des partenaires institutionnels impliqués, ce qui rend la prise
de position transfrontalière plus difficile, dans la mesure où elle peut être
dominée par des intérêts externes.
Anders als im nationalen Kontext werden konfliktreiche Themen / Probleme eher selten von der technischen Ebene auf die Ebene der Chefs
„hochgezont“ sondern im Zweifel eher vermieden. / Contrairement à ce qui
se passe dans le contexte national, les questions et problèmes conflictuels
sont rarement « renvoyés » au niveau politique mais plutôt évités.

teilweise zutreffend (3,4-2,5)

0

-

eher unzutreffend (2,4-1,5)

Institutionelle Herkunft
TätigkeitsFunktion in
Alle / Nationalität ebene in
Heimat-verTous der Akteure der Heimatwaltung
verwaltung
4,2

Institutionelle Tätigkeitsebene
in der güZ

Umfang der
Beschäftigung mit
der güZ

--

unzutreffend (1,4-1,0)

Erfahrung/
Dauer der
Form der
güZ
Beschäftigung mit güZ

Persönlicher Zugang zur
güZ

Art der
Kompetenz

+

TMO/ORK/ORR
(4,0) > EuDi/
SN/IKZ (3,5)
TMO/ORK/ORR
(3,9) > EuDi/
SN/IKZ (3,1)

3,8

+
3,6

+
2,8

0
QuerschnittsK
(4,4) > Fackkomp. (3,8)

4,2

+

Querschnittskomp. (4,4) >
Fackkomp.
(3,7)

4,0

+

3,4

0

70

Tabelle A1: Ergebnisse der Einschätzungen aus Teil II: Besonderheiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit –
über alle Befragten sowie differenziert nach demographischen Merkmalen (3)

++

zutreffend (5,0-4,5)

+

eher zutreffend (4,4-3,5)

3. Entscheidungsfindung (2)
3. Prise de décision
Sogenannte Koppel- bzw. Tauschgeschäfte zwischen den beteiligten Partnern kommen – anders als im nationalen Kontext – in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eher selten vor, da es nur wenig „Verhandlungsmasse“ bzw. originäre Handlungskompetenzen der
grenzüberschreitend handelnden Akteure gibt. / Contrairement à ce qui se
passe dans le contexte national, les négociations « par paquets » (packages) entre les partenaires impliqués sont plutôt rares dans la coopération
transfrontalière, étant donné qu’il y a peu de points à négocier et/ou ou que
les acteurs agissant en transfrontalier ne disposent pas de suffisamment
de compétences originelles pour pouvoir négocier un package.
In der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden sehr oft eher
Grundsatzentscheidungen und/oder Ankündigungen denn echte materielle
Beschlüsse mit faktischer Bindungswirkung getroffen. / Très souvent, les
décisions qui sont prises dans le domaine de la coopération transfrontalière sont plutôt des décisions de principes et/ou d’annonce que des décisions matérielles contraignantes.

teilweise zutreffend (3,4-2,5)

0

-

eher unzutreffend (2,4-1,5)

Institutionelle Herkunft
TätigkeitsFunktion in
Alle / Nationalität ebene in
Heimat-verTous der Akteure der Heimatwaltung
verwaltung

Institutionelle Tätigkeitsebene
in der güZ

Umfang der
Beschäftigung mit
der güZ

--

unzutreffend (1,4-1,0)

Erfahrung/
Dauer der
Form der
güZ
Beschäftigung mit güZ

Persönlicher Zugang zur
güZ

Art der
Kompetenz

3,6

+

Querschnittskomp. (3,9) >
Fackkomp.
(3,2)

3,7

+
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Tabelle A1: Ergebnisse der Einschätzungen aus Teil II: Besonderheiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit –
über alle Befragten sowie differenziert nach demographischen Merkmalen (4)

++

zutreffend (5,0-4,5)

+

eher zutreffend (4,4-3,5)

teilweise zutreffend (3,4-2,5)

0

-

eher unzutreffend (2,4-1,5)

--

unzutreffend (1,4-1,0)

Institutionelle Herkunft

4. Politik-Realisierung
4. Mise en oeuvre des politiques
Grenzüberschreitende Projekte und Beschlüsse sind in der Umsetzung
oft dadurch gekennzeichnet, dass immer wieder unterschiedliche
Selbstverständnisse und Vorstellungen der Partner die Realisierungsphase erschweren. / La mise en œuvre des projets et décisions transfrontalières est souvent caractérisée par le fait que, de manière récurrente, les représentations différentes des partenaires rendent la phase
de réalisation difficile.
Im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit haben die
Akteure die Kompetenz, Probleme tatsächlich zu lösen. / Dans le cadre
de la coopération transfrontalière, les acteurs ont la compétence pour
réellement résoudre les problèmes.
Die faktische Bindungswirkung einmal gefällter Beschlüsse in der Umsetzung ist in der Praxis der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
am Oberrhein eher gering. / Dans la pratique de la coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur, la force contraignante des décisions
prises est, dans les faits, plutôt faible.
Bei der Umsetzung von Projekten/Initiativen sind die Akteure der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in hohem Maße auf die Unterstützung „externer“ Partner (z.B. Ministerien) angewiesen, die selbst
nicht direkt an der Entscheidungsvorbereitung beteiligt waren. /
Les acteurs de la coopération transfrontalière sont, dans le cadre de la
mise en oeuvre des projets / initiatives, fortement dépendants du soutien de partenaires „externes“ (par ex. les ministères) qui n’étaient pas
impliqués directement dans la préparation des décisions.

TätigkeitsFunktion in
Alle / Nationalität ebene in
Heimat-verTous der Akteure der Heimatwaltung
verwaltung

3,8

+

Institutionelle Tätigkeitsebene
in der güZ

Erfahrung/
Umfang der
Dauer der
BeschäftiBeschäf-tigung mit
gung mit
der güZ
der güZ

Form der
güZ

Persönlicher Zugang zur
güZ
bewusst
angestrebt
(3,6) <
so ergeben
(4,1)

de (4,1) >
ch (3,8) >
fr (3,4)

2,9

0
3,2

0

bewusst
angestrebt
(3,4) >
so ergeben
(2,9)

fr (3,5) >
ch (3,2),
de (2,9)

nicht
hauptamtliche (3,8) >
hauptamtliche (3,3)

3,6

+
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Art der
Kompetenz

Tabelle A1: Ergebnisse der Einschätzungen aus Teil II: Besonderheiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit –
über alle Befragten sowie differenziert nach demographischen Merkmalen (5)

++

zutreffend (5,0-4,5)

+

eher zutreffend (4,4-3,5)

5. Bedeutung von Symbolen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
5. Importance des symboles dans la coopération
transfrontalière
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein kommt ohne
starke Symbole nicht aus. / Dans le Rhin supérieur, la coopération
transfrontalière ne peut pas se passer de symboles forts.

6. Bedeutung von Normen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
6. Importance des normes dans la coopération
transfrontalière
Die Grundregeln von INTERREG (Partnerschafts-, Kofinanzierungs-, Planungsprinzip) dominieren als gute Praxis auch Projekte und Kooperationsformen, die nicht durch das Programm selbst finanziell unterstützt
werden. / En tant que bonne pratique, les règles de bases d’INTERREG
(principes du partenariat, du cofinancement, de la planification) sont également très répandues dans les projets et formes de coopération qui ne sont
pas soutenus financièrement par le programme.
Es gibt in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ungeschriebene
Regeln, welche die Partner beachten müssen, da diese sonst nicht funktioniert. / Dans la coopération transfrontalière, il existe des règles non écrites
que les partenaires doivent observer, sans quoi la coopération ne fonctionne pas.

teilweise zutreffend (3,4-2,5)

0

-

eher unzutreffend (2,4-1,5)

--

unzutreffend (1,4-1,0)

Institutionelle Herkunft
TätigkeitsFunktion in
Alle / Nationalität ebene in
Heimat-verTous der Akteure der Heimatwaltung
verwaltung

Institutionelle Tätigkeitsebene
in der güZ

Erfahrung/
Umfang der
Dauer der
BeschäftiBeschäf-tigung mit
gung mit
der güZ
der güZ

Form der
güZ

Persönlicher Zugang zur
güZ

Art der
Kompetenz

Institutionelle Tätigkeitsebene
in der güZ

Erfahrung/
Umfang der
Dauer der
BeschäftiBeschäf-tigung mit
gung mit
der güZ
der güZ

Form der
güZ

Persönlicher Zugang zur
güZ

Art der
Kompetenz

3,7

+
Institutionelle Herkunft
TätigkeitsFunktion in
Alle / Nationalität ebene in
Heimat-verTous der Akteure der Heimatwaltung
verwaltung

3,4

0

4,1

+

Ass. (4,7),
QuerRef.
(4,5) >
Leitg. (4,0),
Sachb.(3,8)
>
Sonst.(2,5)

de (4,2),
fr (3,9) >
ch (3,5)
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hauptamtliche (4,3) >
nicht
hauptamtliche (3,9)

Tabelle A1: Ergebnisse der Einschätzungen aus Teil II: Besonderheiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit –
über alle Befragten sowie differenziert nach demographischen Merkmalen (6)

++

zutreffend (5,0-4,5)

+

eher zutreffend (4,4-3,5)

7. Bedeutung gemeinsamer Werte bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
7. Importance des valeurs communes dans la
coopération transfrontalière
Die Partner am Oberrhein verfügen über gemeinsame Werte, welche
die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit bilden. / Les partenaires du Rhin supérieur ont des valeurs communes qui constituent la
base d’une coopération réussie.
Die Muster der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit lassen Merkmale erkennen, welche in besonderem Maße für die gute Qualität der
oberrheinischen Kooperationskultur stehen. / Les formes prises par la
coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur témoignent de la
bonne qualité de la culture de coopération.
Die Zusammenarbeit ist durch eine gleichberechtigte Partnerschaft geprägt. / La coopération est caractérisée par un partenariat équilibré.
Bei der Zusammenarbeit sind alle Beteiligten bemüht, Konflikte zu vermeiden. / Dans le cadre de la coopération transfrontalière, toutes les
personnes impliquées s’efforcent d’éviter les conflits.

teilweise zutreffend (3,4-2,5)

0

-

eher unzutreffend (2,4-1,5)

--

unzutreffend (1,4-1,0)

Institutionelle Herkunft
TätigkeitsFunktion in
Alle / Nationalität ebene in
Heimat-verTous der Akteure der Heimatwaltung
verwaltung
4,0

+
3,8

+
3,8

+

ch (4,3),
de (4,1) >
fr (3,3)
Leitg.(4,2),
Ass,Sonst.
(4,0) und,
Sachb.(3,9)
> QuerRef.
(3,0)

3,9

+
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Institutionelle Tätigkeitsebene
in der güZ

Erfahrung/
Umfang der
Dauer der
BeschäftiBeschäf-tigung mit
gung mit
der güZ
der güZ

Form der
güZ

Persönlicher Zugang zur
güZ

Art der
Kompetenz

Tabelle A1: Ergebnisse der Einschätzungen aus Teil II: Besonderheiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit –
über alle Befragten sowie differenziert nach demographischen Merkmalen (7)

++

zutreffend (5,0-4,5)

+

eher zutreffend (4,4-3,5)

teilweise zutreffend (3,4-2,5)

0

-

eher unzutreffend (2,4-1,5)

--

unzutreffend (1,4-1,0)

Institutionelle Herkunft

8. Übernahme guter Praktiken
8. Bonnes pratiques
Mir sind Beispiele bekannt, in denen Verwaltungspraktiken eines der
beteiligten Partner (D/F/CH) als gute Praxis in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit übernommen wurden. / Je connais des cas où
les pratiques administratives nationales de l’un des partenaires impliqués (D / F / CH) ont été reprises dans le cadre de la coopération
transfrontalière en tant que bonne pratique.
Ich kenne Beispiele in denen Verwaltungspraktiken eines der beteiligten Partner von einem anderen Partner im Sinne einer guten Praxis
übernommen wurden. / Je connais des cas où les pratiques administratives de l’un des partenaires impliqués ont été reprises par un autre
partenaire en tant que bonne pratique.
Mir sind Beispiele bekannt, in denen eine Verwaltungspraxis der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit als gute Praxis von einem oder
mehreren Partnern übernommen wurde. / Je connais des cas où une
pratique de la coopération transfrontalière a été reprise par un ou plusieurs partenaires en tant que bonne pratique.

TätigkeitsFunktion in
Alle / Nationalität ebene in
Heimat-verTous der Akteure der Heimatwaltung
verwaltung

Institutionelle Tätigkeitsebene
in der güZ

Erfahrung/
Umfang der
Dauer der
BeschäftiBeschäf-tigung mit
gung mit
der güZ
der güZ

Form der
güZ

Persönlicher Zugang zur
güZ
bewusst
angestrebt
(3,0) >
so ergeben
(2,3)

2,7

0

bewusst
angestrebt
(2,8) >
so ergeben
(2,2)
bewusst
angestrebt
(2,9) >
so ergeben
(2,2)

2,5

0
2,6

0
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Art der
Kompetenz

Tabelle A1: Ergebnisse der Einschätzungen aus Teil II: Besonderheiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit –
über alle Befragten sowie differenziert nach demographischen Merkmalen (8)

++

zutreffend (5,0-4,5)

+

eher zutreffend (4,4-3,5)

teilweise zutreffend (3,4-2,5)

0

-

eher unzutreffend (2,4-1,5)

--

unzutreffend (1,4-1,0)

Institutionelle Herkunft

9. Technische Merkmale der Zusammenarbeit
9. Caractéristiques techniques de la coopération

TätigkeitsFunktion in
Alle / Nationalität ebene in
Heimat-verTous der Akteure der Heimatwaltung
verwaltung

Die Arbeitsgruppen sind so zusammengesetzt, dass alle Betroffenen
zusammenarbeiten können. / Les groupes de travail sont composés de
telle sorte qu’ils réunissent toutes les personnes concernées.

3,7

In der Regel treffen sich immer wieder dieselben Personen. / En règle
générale, ce sont toujours les mêmes personnes qui se rencontrent.

4,2

Für die Zusammenarbeit gibt es eine formale Geschäftsordnung. /
Il existe des règles/procédures formelles régissant la coopération.

3,3

Sitzungsdokumente sind Basis für die Entscheidung. / Les documents
de réunion séance constituent la base des décisions.

3,6

Sitzungsdokumente dokumentieren das Ergebnis. / Les documents de
réunion permettent de garder des traces sur le processus menant au
résultat.
Sitzungsdokumente werden im Vorfeld immer abgestimmt. /
Les documents de réunion font toujours l’objet d’une concertation au
préalable.
Sitzungsdokumente sind in der Regel sehr umfangreich und aussagekräftig. / Les documents de réunion sont en règle générale très longs
et pertinents.

4,1

Sitzungsdokumente sind immer zweisprachig. /
Les documents de réunion sont toujours bilingues.

3,4

Sitzungen finden an wechselnden Orten statt. / Les réunions se tiennent alternativement chez l’un puis l’autre partenaire

4,2

+

de (4,0) >
fr (3,3),
ch (3,2)

+
0
+
+
3,2

0
2,9

0
0
+

de (4,4),
ch (4,2) >
fr (3,9)
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Institutionelle Tätigkeitsebene
in der güZ

Erfahrung/
Umfang der
Dauer der
BeschäftiBeschäf-tigung mit
gung mit
der güZ
der güZ

Form der
güZ

Persönlicher Zugang zur
güZ

Art der
Kompetenz

Tabelle A1: Ergebnisse der Einschätzungen aus Teil II: Besonderheiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit –
über alle Befragten sowie differenziert nach demographischen Merkmalen (9)

++

zutreffend (5,0-4,5)

+

eher zutreffend (4,4-3,5)

teilweise zutreffend (3,4-2,5)

0

10. In welchem Maße sind aus Ihrer Erfahrung folgende
Aussagen zur Arbeitssprache in Besprechungen
zutreffend?
Alle/ Nationalität
10. Sur la base de vos expériences, dans quelle
Tous der Akteure
mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations
suivantes sur la langue de travail dans les réunions?
Jeder spricht in seiner Muttersprache (mit Dolmetscher). /
Chacun parle sa langue maternelle (avec interprète).
Jeder spricht in seiner Muttersprache (ohne Dolmetscher). /
Chacun parle sa langue maternelle (sans interprète).

Deutsch als Arbeitssprache / L’ allemand est la langue de travail.
Französisch als Arbeitssprache / Le français est la langue de travail.

--

unzutreffend (1,4-1,0)

Institutionelle Herkunft
InstitutioTätigkeitsFunktion in nelle Tä- Umfang der
ebene in
Heimattig-keits- Beschäftigung
der Heimatverwaltung ebene in mit der güZ
verwaltung
der güZ

Erfahrung/
Dauer der
Beschäf-tigung mit der
güZ

PersönliForm
cher Zuder güZ gang zur
güZ

Art der
Kompetenz

0
3,4

0

ch (4,0),
de (3,8) >
fr (3,0)

lok.VW(4,4)
>
reg.E.(3,3),
Sonst.(3,0),
Min.E.(2,9)

Querschnittskomp. (3,7)
> Fachkomp. (3,0)

hauptamtliche
(3,7) > nicht
hauptamtliche
(3,2)

2,8

0
2,4

-

Schweizerdeutsch als Arbeitssprache /
Le suisse allemand est la langue de travail.
wechselnde Arbeitssprache je nach Gruppenzusammensetzung /
La langue de travail change en fonction de la composition du groupe.

3,8

Unzureichende Sprachkompetenz stellt ein großes Hindernis bei der
Zusammenarbeit dar. / L’insuffisance des compétences en langue est
un grand obstacle pour la coopération.

eher unzutreffend (2,4-1,5)

3,4

1,6

Englisch als Arbeitssprache / L’anglais est la langue de travail.

-

hauptamtliche
(4,1) > nicht
hauptamtliche
(3,6)

+
1,4

--

Sonst.(2,0)
>
lok.VW(1,3)
reg.E.(1,2),
Min.E.(1,2)
1-2J.(4,8) >
weMo.(3,7),
3-4J. (3,7),
5+J. (4,3)

4,2

+
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Anhang 2: Dokumentation der freien Antworten
Documentation des réponses libres
Einführung
Im Folgenden sind alle Freitext-Aussagen und Kommentierungen aus den drei Teilen des Fragebogens dokumentiert und zusammengefasst. Sie ergänzen und veranschaulichen die jeweiligen quantitativen Befragungsergebnisse.
Die Abfolge der Darstellung orientiert sich am Aufbau des Fragebogens. Die deutsch- und
französisch-sprachigen Aussagen sind für jede Frage getrennt aufgeführt.
Für die Antworten auf die beiden Fragen nach dem wahrgenommenen Mehrwert der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und den Vorschlägen für deren Weiterentwicklung (Fragen 11.1 und 11.2 aus Teil 2) wurde eine Inhaltsanalyse durchgeführt. Auf dieser Grundlage
sind die Antworten thematisch gruppiert.
Für jede Frage oder einen Fragenkomplex wird eine Zusammenfassung der Aussagen gegeben. Danach sind die Originalaussagen dokumentiert.
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Teil I:

Beschreibung Ihres Arbeitsfeldes der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein

Partie I: Vous en tant qu’acteur de la coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur
11. Wichtige Gründe der Beschäftigung mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit /
Raisons principales pour lesquelles vous menez des activités de coopération
transfrontalière
Gründe für die Beschäftigung ergeben sich vor allem aus praktischen Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (z.B. Verkehr, Gesundheitswesen):
 EU-Projekterfahrung, Sprachkenntnisse
 Lösung grenzüberschreitender Verkehrsprobleme
 La coopération policière transfrontalière est ancienne et s’impose d’elle-même, il importe toutefois de la développer.
 La coopération transfrontalière est le laboratoire de la coopération inter-régionale en général, qui
elle-même contribue le fondement de l’Europe.
 Améliorer les collaborations entre les hôpitaux et développer les partenariats potentiellement
utiles à mon hôpital.
 Activités d’enseignement et de recherche à l’Université.
 L’internationalisation et la construction européenne se vivent au quotidien dans une région transfrontalière. Tous deux commencent ici dans une région laboratoire aux trois nationalités, trois cultures et deux langues sont en contact.
 Je suis aussi par mes fonctions de médecin chef des sapeurs-pompiers expert et convocateur
européen des secours auprès de la protection civile européenne pour la France.
 Partage d’expérience.
 Organisation et formation.
12. Inwieweit waren Sie auf die Besonderheit der grenzüberschreitenden Zusammenar-

beit vorbereitet? / Dans quelle mesure étiez-vous préparé aux particularités de la
coopération transfrontalière ?
Die Vorbereitung auf die Funktion ergibt sich vor allem aus vorherigen beruflichen Erfahrungen
sowie einer entsprechend ausgerichteten Ausbildung. Einige Befragte geben auch einen persönlichen Hintergrund an.
















Mitarbeit in Arbeitsgruppen grenzüberschreitender Einrichtungen
Betreuung Partnerregionen
Mandatsträger in Regionalversammlung und Kreistag
1999-2002: Bestandteil meiner hauptamtlichen Tätigkeit und eigenständige Einarbeitung
Seit 2002: Aufgabenerfüllung im Nebenamt und Dozententätigkeit
Vorerfahrung privates Umfeld
dienstlich veranlasst
Formation fondée par l’U.E. comme conseiller des secours européens.
Initialement formation relations internationales + projets européens + expérience franco-allemande
mais pas spécifiquement transfrontalière.
Expériences professionnelles à l’étranger, d’où connaissances pratiques de la dimension interculturelle.
Acteur et cadre dirigeant dans la coopération culturelle et universitaire franco-allemande depuis 1980.
Culture binationale du fait de mon entourage familial.
Intérêt pour l’approche allemande et suisse des provinces communes ou similaires
Pas de préparation préalable.
Dans le cadre de la mondialisation, l’Alsace doit s’inscrire dans le contexte de développement du
Rhin supérieur, qui est à la bonne échelle
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Dokumentation der Kommentare zu den Fragen in Teil II
Besonderheiten der Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein
1.

Problemwahrnehmung und -analyse im Rahmen der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit

1.1 Die grenzüberschreitende Problemwahrnehmung wird durch unterschiedliche
Prioritäten und Selbstverständnisse (Bewertungskriterien) der beteiligten
Partner oft erschwert. / La perception des problèmes est, en transfrontalier,
souvent plus difficile du fait que les partenaires ont des priorités et des évidences
(par ex. critères d’évaluation) différents (non partagés)
In den Kommentierungen wird auf die unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen und rechtlichen Grundlagen hingewiesen, die die Zusammenarbeit erschweren. Hinzu kommen Sprachprobleme und z.T. die Unkenntnis des Verwaltungssystems der Partner und dessen Funktionsweise sowie die Wahrnehmung unterschiedlicher Interessen und Prioritäten.
 Zentrale Verwaltungskultur (F): Trésoreries (staatl. Einrichtungen), méthodes hyperstructurées,
démarches sociales libérales
Dezentrale Verwaltungskultur (D) : Stadt-, Gemeinde-, Landkreiskassen/kommunale Einrichtung,
méthodes expérimentales, démarche libéral-sociale
 Die Gesetze sind nicht gleich – und man muss trotzdem zusammenarbeiten und Projekte durchführen – Sprachprobleme sind auch ein wichtiger Faktor.
 Verwaltungsgrenzen sind dominierend
 oft kennen die Akteure die Verwaltungsstrukturen der Partner nicht
 Dies liegt auch an Zuständigkeiten und dass nicht immer die Entscheider mit am Tisch sitzen
 Unterschiedliche Partner mit verschiedenen Prioritäten
 Politische Schwerpunkte, unterschiedliche Gewichtung, abhängig von den jeweiligen
Grundhaltungen der Entscheidungsträger
 Interessenspolitik vorherrschend
 Wirtschaftliche Interessen im Vordergrund
 Leitfaden zur grenzüberschreitenden Beteiligung der ORK: nur Pflichtbeteiligung oder mehr?
 Der Begriff der Grenznähe wird in allen Teilräumen unterschiedlich beurteilt.
 Réglementations différentes et rigidité de la française.
 En matière de coopération industrielle (fiscalité, management, lois sociales) et en matière de décision publique différent de fédéral et centralisé.
 Les gens qui dans leurs fonctions se sont plongés que dans leur culture administrative ou nationale partent souvent de leur propres schémas du fonctionnement, qu’il s’agisse d’organisation
administrative, politique, de méthodologie ou d’enseignement.
 Dans mon domaine, les objectifs sont souvent les mêmes ou partagés, ce qui pose problème,
ce sont les contrôles juridiques différents.
 Cela est aussi dû à l’asymétrie de compétences et aux règlementations différentes (un problème
d’un côté n’est pas forcément un problème de l’autre côté).
 Une méconnaissance des systèmes et processus de prise de décision du partenaire accentue
ces problèmes. Plus on s’éloigne de la frontière, plus l’ignorance du fonctionnement de l’autre est
importante et accentue le manque d’ouverture sur la nouveauté.
 Définition des concepts différente et compétences différentes.
 Conception et traduction différentes de la trame verte et bleue (continuités écologiques),
perception de l’urgence différente en matière de consultation du voisin dans le domaine de la
planification territoriale.
 Dans mon domaine il n’y a pas de différence de critères meilleurs, c’est plus les barrières de
langues qui sont complexes et les freins administratifs.
 En communication.
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 Difficulté de comparaison des statistiques et ou des données (du fait de la structuration différente
ou de la répartition des compétences). Soucis actuel de disposer des données communes ou partagées.
 En tant que responsable du domaine statistique, les critères différents existent mais ne doivent
pas cacher ma culture ou base commune.
 Dans le domaine de la sécurité, la problématique se pose bien souvent dans les secteurs de part
et d’autre du Rhin.
 La politique nucléaire est aux antipodes en plus et en Allemand. Les Français y voient une production d’énergie « propre », les Allemands y voient un risque.
 Le temps qu’un enseignant consacre en France au montage d’un projet (qu’il soit national ou européen) est reconnu, contrairement à l’Allemagne (pas de valorisation de ce temps de travail).
 Urbanisme et Aménagement du territoire.
 La réglementation de l’urbanisme
 Dans le Rhin Supérieur, la perception des problèmes est souvent partagée par les acteurs. C’est
au niveau de la résolution des problèmes qu’entrent en ligne les différences de priorité.

1.2 Grenzüberschreitende Problemanalysen werden oft erfahrungsgestützt durch-geführt, da belastbare Studien zu Handlungsbedarfen und -potenzialen fehlen. /
L’analyse des problèmes est, en transfrontalier, souvent basée sur l’expérience en
raison de l’absence d’études solides sur les potentiels et les besoins.
Erfahrungswissen und pragmatische Herangehensweisen werden als positive Merkmale bei
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gesehen. Das Vorhandensein von Daten und
Studien wird unterschiedlich bewertet. Überwiegend wird die Datenlage als eher unzureichend
gesehen. Die Zusammenarbeit bei Polizei und Justiz wird als positives Beispiel an-geführt,
das es deutlicher zu kommunizieren gilt.
 Überwiegend „erfahrungsgestützt; das muss jedoch kein Nachteil sein“
 Die Akteure machen grenzüberschreitende Arbeit erst möglich
 Im Bereich der Raumordnung durch GISOR recht gute Grundlagen! Auch TMO wurde zunächst
auf BAM-Studie u. Ä. basiert.
 Es fehlen oft statistische Informationen für das Gebiet Oberrhein
 Für Studien fehlt oft die gemeinsame Datenlage und das gemeinsame Grundverständnis
 Verkehr: Studien werden z. T. erarbeitet
 Aufgrund von Zeitdruck bzw. unklar formuliertem Auftrag wird oftmals Doppelarbeit geleistet bzw.
wichtige Bereiche nicht berücksichtigt (Potenzialstudie in Vorbereitung auf den Dreiländerkongressen im Bereich Wissenschaft und Forschung)
 Im Bereich Polizei/Justiz nicht zutreffend
Expérience est un atout indéniable. En attendant des outils communs: nombreuses demandes en
ce jour en cours.
- Le pragmatisme doit être fort.
- Les expériences se font au coup par coup et sont très positives.
- A la base chaque pays lance ses études, défini ses stratégies. La coopération ne doit pas se traduire au copier-coller.
- Il existe de nombreuses statistiques européennes qui permettent de se comparer et les études
sont internationales dans mon domaine.
- La méthodologie statistique existe au niveau européen mais doit encore faire des progrès pour
une totale harmonisation.
- En particulier études sur les potentiels font défaut. Peu de statistiques communes, difficulté
d’agréer les données disponibles au niveau des différents Etats.
- Les études sont effectivement insuffisantes et quand il y en a elles sont trop souvent mises au
fond du tiroir car ce n’est pas le bon moment, ce n’est pas validé politiquement.
- Les études ne manquent pas.
 L’ancienneté de la coopération policière et judiciaire mérite effectivement d’être davantage documentée.
-
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2.

Prozesse

2.1 Die Arbeitsprozesse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind durch
vielfältige informelle Abstimmungsnotwendigkeiten gekennzeichnet, welche zu einer hohen Komplexität führen. / Les processus de travail dans le cadre de la coopération transfrontalière sont caractérisés par la nécessité de nombreuses concertations informelles, ce qui conduit à une forte complexité.
Informellen Abstimmungsprozessen wird ein hoher Stellenwert beigemessen. Die Komplexität
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ergibt sich jedoch vor allem aus der Sachlage.
 Erfolg ist oft personenabhängig – Problem: Wechsel in den Behörden
 Netzwerk + Kontakte stehen im Vordergrund → sind zugleich hilfreich wie auch hinderlich
 Erschwerend: Informationen zu den Prozessen oder den Partnern sind nicht einfach zugänglich
und verständlich
 Die Bestimmungsnotwendigkeit ist im rein nationalen Kontext auch nicht kleiner. Die Abstimmungsverfahren + Entscheidungsprozesse sind dort jedoch einfacher.
 Orga von GÜ-Besprechungen ist zeitaufwendig: Sprache, unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der Etappenergebnisse usw.
 Inkongruenz der Zuständigkeiten der jeweiligen Behörden erfordert es, weitere Partner heran zu
ziehen.
 Parallelstrukturen wie ORK, Oberrheinrat, TEMPO; außerhalb der Gremien blickt kein Mensch
mehr durch
 Bei Polizei/Justiz passt das Wort „informell“ nicht. Gerade dort „formelle“ Hürden, Barrieren,
Gesetzestexte zu beachten.
 Seulement la confiance en l’autre et la volonté véritable de coopérer sont des moteurs. En l’absence de ces données, l’ignorance des processus de travail donne lieu à de la méfiance génératrice de blocages et incompréhensions.
 La concertation est fondamentale, la complexité est le propre de l’aménagement du territoire.
 Il y a certes besoin de concertations informelles mais cela n’est pas forcément source de complexité.
 Le rôle des administrations et les contacts-personnes ont été d’une grande importance.
 Les concertations informelles sont nécessaires dans un contexte national, elles le sont davantage
dans un contexte transfrontalier.
 L’élaboration d’un projet passe majoritairement par ce type de concertation informelle qui permet
de poser les bases de ce qu’il est possible de faire en s’informant mutuellement des particularités
de sa situation dans les pays concernés par le projet : niveaux de compétences moyens.
 Les structures et appellations se sont multipliées ces dernières années mais les acteurs sont les
mêmes et se retrouvent à différents échelons.
 Comme il s’agit de problématiques spécifiques ne rentrant pas dans un cadre typiquement français ou allemand.
 Conventions locales de coopération sanitaire.
 Je donne les moyens de comprendre le fonctionnement de l’autre.
 Peu chez nous.
 Echanges de santé.
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2.2 Die Notwendigkeit einer Vereinbarung der unterschiedlichen Verwaltungs-kulturen
der beteiligten Partner trägt maßgeblich zu dieser Komplexität bei. /
La nécessité de rendre compatible les différentes cultures administratives des
partenaires impliqués contribue beaucoup à cette complexité.
Die Verwaltungskulturen werden als deutlich unterschiedlich wahrgenommen (u.a. Zentralstaat vs. Bundesstaat, verschiedene Entscheidungswege). Die Kenntnis des jeweils anderen
Systems wird als wichtig für die Zusammenarbeit angesehen.
 Föderalismus und Zentralstaat, Rolle der Gewählten in Frankreich, Entscheidungsfreiheit der
Kommunen in Deutschland
 Frz. Zentralismus vs. Föderalismus in D + CH
 Ordres juridiques différents : centralisme français, fédéralisme allemand, organisation cantonale
suisse. Distributions de compétences entre les différents niveaux, procédures décisionnelles à
respecter de chaque côté.
 Découpage administratif, législation.
 La connaissance du fonctionnement de l’autre est essentielle (méthode de travail, compétence,
hiérarchie, positionnement, latitude d’action, contexte politique etc.). Si on à ca, rendre les « cultures administratives compatibles » n’est pas un complexe.
 A défaut de rendre compatible, du moins comprendre le fonctionnement et le circuit décisionnel.
 Chacun appliquait ses règles au début ; puis nous nous sommes rendu compte que nous allons
vers une sorte de mélange, prenant de meilleures options.
 Bien souvent les projets mettent le double du temps à aboutir.
 Le contraire est vrai dans mon cas personnel.

2.3 Grenzüberschreitende Arbeitssitzungen sind durch einen festen, standardisierten
Ablauf charakterisiert. / Les réunions de travail transfrontalières sont caractérisées
par un déroulement bien précis et standardisé.
Der Ablauf von Arbeitssitzungen ist nicht von allgemeinen Regeln, sondern von der Kultur
des jeweiligen Vorsitzes geprägt. Darüber hinaus hängt die Gestaltung von der Gruppe und
dem Thema ab.
 Je nachdem aus welcher Verwaltungskultur der Sitzungsleitende kommt, verläuft dementsprechend die Sitzung nach frz. bzw dtsch/schweizerischer Art!
 Große Unterschiede zwischen F + D
 Abhängig vom Vorsitz, resp. Sitzungsleitung
 Standards bringen Sicherheit und sind deshalb langweilig. (La plupart du temps )
 Fallkonstellation und Problemkreise müssen individuell angegangen werden.
 Nicht selten treten Diskussionen zu Aspekten auf, bei denen man keinen tiefgreifenden
Diskussionsbedarf vermutet hätte.
 Säule Wissenschaft als Negativbeispiel: über einen langen Zeitraum waren die Teilnehmer der
Sitzungen nicht namentlich bekannt, kein Zeitmanagement bei den Sitzungen u. oft kein Protokoll
 La différence entre Français (un ordre du jour qui n’est pas toujours absolue) et Allemands où
l’on n’a pas d’espace pour improviser ou débattre plus lisiblement sur des questions essentielles.
 Dépend très fortement de la qualité des acteurs autour de la table.
 Différence de culture.
 Dans la matière c’est plutôt « chacun sa source » même si en général il y a des éléments
stables : traduction simultanée, présentation des équipes.
 Tout dépend qui pilote la réunion !
 Effort certain de structuration des réunions, de respect de l’ordre du jour, de l’horaire et du timing,
d’une préparation sérieuse avec documentation sérieuse constitue en amont et fournie aux participants.
 Déroulement précis oui (pour éviter les problèmes et être le plus explicite possible), standardisé
non (cela dépend vraiment des groupes et des sujets).
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Très dépendant du groupe de travail en question et de la motivation à concrétiser les projets.
Cela dépend de l’organisation.
Organisation de la conférence du Rhin supérieur
Je conviens de faire ici une nette différence entre acteurs réguliers de la coopération transfrontalière et acteurs occasionnels.
 En ce qui concerne le GE Statistiques, un ordre du jour est envoyé une semaine à l’avance avec
un plan qui est peu modifié en cours de route.
 On peut avoir le sentiment d’un grand fusionnement d’initiatives qui ne sont pas forcément cordonnées.

3.
3.1

Entscheidungsfindung
Entscheidungsprozesse sind in der Regel langwierig. /
En règle générale, les processus de décision sont longs

Die Entscheidungsprozesse erscheinen langwierig vor allem aufgrund der unterschiedlichen
Verwaltungsstrukturen und -prozesse mit unterschiedlichen Entscheidungswegen.











Abhängig von der Qualität der Beziehungen in der Gruppe, von der Dauer der (erfolgreichen)
Existenz der Gruppe, von der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Prozesse
Größerer verwaltungsinterner Abstimmungsbedarf auf Seiten der französischen Partner
Unterschiedliche Rechtssysteme
BW Landeshoheit/Bund Föderalismusproblematik
Frankreich zentralistisch – Entscheidungsvorbehalte aus Paris
Bundesstaat vs. Zentralstaat
Nicht Entscheidungsfindung, sondern Umsetzung ist langwierig
Noch zutreffender wäre: Entscheidungen werden nicht getroffen
Gemessen am Tempo in osteuropäischen Grenzregionen scheint man sich bei uns damit abgefunden zu haben, dass alles Jahrzehnte dauert.
 Bauvorhaben Altes Zollhaus in Lauterbourg mit 15 Finanzpartnern
 Wissenschaftsoffensive












Les différences juridiques et d’organisation nécessitent des allers-retours plus fréquents.
Oui car les systèmes de prise de décision ne sont pas les mêmes et il faut tous les respecter.
En raison des répartitions des compétences souvent différentes.
La décision est prise quand le dernier a donné son accord dans un contrôle juridique indéterminé.
Ils dépendent uniquement du rythme de nos réunions.
La conviction de la nécessité à trouver des solutions des partenaires peut permettre des solutions
très créatives.
Nécessite de trouver un consensus. Absence de leadership.
La crise économique et les restrictions budgétaires rallongent les processus décisionnels comparativement aux années 30, début 2000.
Approbation des formations reconnues par les instances respectives allemandes, suisses et françaises dans le respect des calendriers de chacun.
Harmonisation santé traine depuis 10 ans.
Aménagement technique méconnu.
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3.2 Die grenzüberschreitende Entscheidungsfindung wird sehr stark durch das Einstimmigkeitsprinzip bestimmt. / La prise de décision transfrontalière est très fortement soumise au principe de l’unanimité.
Das Einstimmigkeitsprinzip gilt weitgehend und unterstützt eine gewisse Harmonie.
 Ist de facto so, weil auf politischer Ebene die Beschlüsse mit Ziel der Konsensfähigkeit formuliert
werden. Eindeutige Positionierungen in strittigen Fragen werden tendenziell gemieden.
 Konsens hat verschiedene Normen und Varietäten (z.B. Enthüllungen, Stillschweigen, etc.
 Große Rücksichtnahme auf nationale Empfindlichkeiten
 In den letzten Jahren weniger als früher.
 Nein, Eurodistrikt „Straßburg-Ortenau“ hat Mehrheitsprinzip
 Ausnahme: Grenzüberschreitende juristische Personen: GLCT/GöV – EVTZ/GECT
mit Abstimmung nach Mehrheit
 Für Bereich Polizei/Justiz nicht zutreffend. Das Wort passt hier nicht.
 Pas de hiérarchie formalisée entre les acteurs, il est donc indispensable d’avoir l’accord de tous.
 Il est incontournable dans une perspective de respect des cultures. Ce qui est d’autant plus long.
 Cela convictionne de façon prépondérante l’élaboration possible du projet scientifique et de formation communs. Mais des années d’expérience commune atténuent le phénomène de frein ou
d’échec.
 Un mode de gouvernance à réinventer ?
 Personne ne peut mais impose à personne. Qui est responsable de quoi ? Faut-il encore un
GECT ?
 Dans nos réunions lorsqu’un ou deux membres ont un avis opposé, ils se plient à la majorité.

3.3 Durch das Einstimmigkeitsprinzip werden Innovationen eher gebremst
als gefördert. /
Le principe d’unanimité ne favorise pas les innovations mais les freine.
Das Einstimmigkeitsprinzip wird als Mittel zur Konsensbildung gesehen.
 Im Grundsatz ist das Einstimmigkeitsprinzip vernünftig und wohl kaum zu modifizieren. Das Problem liegt häufig eher an der hohen Anzahl der Betreffenden, die nicht immer die gleichen Interessen
und den gleichen Entscheidungsdrang haben.
 Aber nur durch Konsens beteiligen sich aller Partner
 Einigung auf „unschädlichen“ gemeinsamen Nenner ist nicht weiterführend => Bsp: ResolutionsFlut des Oberrheinrats bewirkt de facto nichts!
 Eurodistrikt – Führungsproblematik
 Das wäre auszutesten
 Ce qui fonctionne dans un pays, ne fonctionne pas automatiquement dans l’autre.
 L’innovation passe par la confiance réciproque. Tenter de développer son concept innovant quitte
à l’abandonner si cela se passe mal.
 C’est vrai mais de l’autre côté faire un projet de coopération sans coopérer est difficile ! Il faudrait
« avoir du courage et de l’audace ensemble ».
 Oui et non : parfois une autre façon d’appréhender les problèmes permet de faire émerger une
adhésion.
 Elle les ralenti.
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3.4 Die Handlungsspielräume der Akteure werden in der Regel als recht weit
erlebt. / La marge de manœuvre des acteurs est en règle générale perçue comme
très large.
Die Handlungsspielräume werden je nach Land unterschiedlich weit gesehen. Am geringsten
bei den französischen Partnern. Alles in allem werden sie aber nicht höher als in der Heimatverwaltung erlebt.







Hängt in erheblichem Maß vom Systemhintergrund ab.
In D ja in F nein
Auf deutscher Seite eher ja, in F eher nein.
Unterschiede F und BW
Größer bei badischen Gemeinden, kleiner beim französischen Staat.
Aus meiner Sicht sind die Handlungsspielräume in der Schweiz am größten (weil problem- bzw.
lösungsorientiert gedacht wird) und in Frankreich am geringsten.
 Je mehr Partner in einer Struktur / an einem Projekt beteiligt sind, desto enger werden die Handlungsspielräume
 Es hängt von dem Landrat des Akteurs ab (von Heimatverwaltung diktiert).
 Aufgrund der weniger strengen Hierarchie in grenzüberschreitender Einrichtung und wegen Interdisziplinarität in Aufgabenwahrnehmung
 A mon sens, ni sur le plan politique ni sur le plan financier. Les contraintes sont au contraire
fortes et ce d’autant que les compétences sont floues et partagées en France. Pas de véritable
leadership d’une collectivité, le tout reposant sur le bon vouloir.
 En coopération, on se trouve dans un sous-système dans lequel on a tendance à être plus créatif
et enjoué : les limites ne sont pas forcément fixées, c’est l’attrait du « nouveau ». Mais la réalité
est parfois tout autre de retour dans son administration.
 Marge de manœuvre s’accroit en fonction de l’autonomisation des structures (structures propres).
 Pas forcément plus large que dans les services nationaux.
 Les acteurs tiers montrent des éléments nationaux qui révisent la marge de manœuvre.
 Je me sens en fait beaucoup trop par des règles contraint typiquement nationales.
 Cela dépend de la sensibilité à ces questions des exécutifs et des lois de confiance entre le partie politique et le chef administratif.
 Dans la limite des prérogations de l’Etat et décisions du projet côté français.
 Création d’un groupe d’experts au sein de l’Euro districts de Strasbourg. Ortenau : c’est une initiative police/CUS.
 Difficile de répondre.
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3.5 Informelle Abstimmungen im Vorfeld werden von den Beteiligten als sehr wichtig
angesehen. / Les concertations préalables informelles sont perçues par les acteurs comme très importantes.
Informelle Abstimmungen werden als Chance gesehen, insbesondere um Kulturunterschiede
zu berücksichtigen und Konflikte zu vermeiden.
 Wo (grenzüberschreitend) formalisierte Verfahren fehlen, gewinnen informelle Abstimmungen an
Bedeutung und sind eine Chance
 Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist eine MENSCHEN-Frage! Si le groupe de personnes s’entend bien, le projet fonctionne bien.
 Vorbereitung ist immer wichtig für das Zustandekommen
 Mit Vorsicht zu genießen: Transparenz schafft Vertrauen
 Ist in anderen Bereichen aber auch nicht anders
 Rückkopplung mit Ministerien (BW) bzw. Chef der Gesundheitsverwaltung (F)
 Finden nur nicht statt!
 Elles sont indispensables pour éclairer les démarches, les expliciter dans un contexte de différence de cultures administratives marquées.
 Moyen d’éviter les conflits (ce qui est positif). Moyen d’avoir un « poids national » plus fort.
 Oui, lié à la méconnaissance des autres partenariats (compléter politique publique existante en la
matière)
 La présentation d’un progrès doit se faire lorsque chacun a pu s’exprimer de manière informelle.
 Difficile de répondre.
 Je n’ai pas l’expérience à proprement partit.

3.6 Grenzüberschreitende Entscheidungen müssen immer auch auf der Ebene der
Entscheidungsgremien der beteiligten institutionellen Partner abgesegnet werden,
was die grenzüberschreitende Entscheidungsfindung dadurch erschwert, dass im
Zweifel „externe“ Interessen dominieren. /
Les décisions en transfrontalier doivent toujours être validées au niveau des organes de décision des partenaires institutionnels impliqués, ce qui rend la prise
de position transfrontalière plus difficile, dans la mesure où elle peut être dominée
par des intérêts externes.
Die Notwendigkeit von Abstimmungen und Rückkopplungen wird bejaht, jedoch findet sich
kaum Bestätigung für die Dominanz externer Interessen.
 Nicht „Interessen dominieren“ vielmehr die Notwendigkeit der handelnden Akteure, ihre Institution
ständig in den Entscheidungsprozessen einzubeziehen und um Unterstützung für grenzüberschreitende Maßnahmen zu werben, auch wenn hierfür rationale hinter ideellen Argumenten zurückstehen
müssen.
 Bei 4 Partnern Polizei D + F und Justiz D + F ist das so.
 Hängt vom Stellenwert der GÜZ in den betreffenden Einrichtungen ab; auch hier kommt die Komponente der Akteursabhängigkeit ins Spiel
 Je weniger institutionelle Partner desto besser, dadurch werden Partner, die wenig am güZ interessiert sind, umgangen.
 Es werden i. d. R. nicht wirklich die Handlungsspielräume der institutionellen Partner betreffenden Entscheidungen getroffen.
 Interessenkonflikte zwischen Partnern sind tendenziell selten.
 wirtschaftliche Interessen, Wettbewerbsfreiheit als externe Interessen
 Wenn das Thema gerade nicht ins politische Programm passt, werden viele Entscheidungen verzögert und gute Ideen im Keim erstickt.
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 Mode de gouvernance à réinventer ?
 L’initiative INTERREG dont le secrétariat est géré par la région Alsace est un acte de confiance
sur le repos sur aucun texte.
 Question intéressante mais qui demanderait à être précisée par exemple lors d’un débat. Si par
« intérêts externes » il faut comprendre « accords entre collectivités d’une même région sur des
questions tierces » alors oui. Cependant, cet état de fait n’est pas spécifique au transfrontalier,
c’est le jour politique classique.
 Je pense l’imaginer mais je ne l’ai pas vécu.
 La présence d’un Etat centralisé côté français, on déséquilibre par rapport à la partie allemande
très déconcentrées et surtout fédérale.

3.7 Anders als im nationalen Kontext werden konfliktreiche Themen / Probleme eher
selten von der technischen Ebene auf die Ebene der Chefs „hochgezont“ sondern
im Zweifel eher vermieden. /
Contrairement à ce qui se passe dans le contexte national, les questions et problèmes conflictuels sont rarement « renvoyés » au niveau politique mais plutôt
évités.
Im Großen und Ganzen werden die konfliktreichen Themen nicht „hochgezont“. Ausnahmen
bilden Polizei und Justiz sowie die Hochschulen.
 Gilt, soweit es sich um Konflikte (unterschiedliche Positionen) zwischen D-F.CH-Partnern handelt: gilt nicht unbedingt für konfliktreiche Themen, die von allen Partnern gesehen werden.
 Wenn grenzüberschreitende Themen nicht zur täglichen Arbeit des Chefs zählen, ist die Darstellung und Entscheidungsfindung mit viel Arbeit für die technische Ebene verbunden.
 Da die Gremien z. T. von der Chef-Ebene besetzt sind.
 Gutes Klima der Zusammenarbeit ermöglicht vielfältige Themen
 Wir suchen ja auch die Konflikte! Anders als im nationalen Kontext beziehen sich diese hier aber
auch auf den grenzüberschreitenden Alltag
 In der hierarchischen Struktur Polizei + Justiz ist ein Hochzoomen von wichtigen Themen völlig
normal.
 Ja, AKW Fessenheim, bis 11.3.11!
 gemeinsame Stellungnahme der Länder zum AKW Fessenheim im Rahmen der Präsidiumssitzung der Oberrheinkonferenz
 FOC Roppenheim, Baden Airport, Hafen in Lauterbourg
 Oui dans la mesure ou la recherche du consensus entraine l’arrondissement des angles, même
dans des situations ou il faudrait les découvrir.
 C’est le rôle des acteurs de « proximité » de déminer.
 Cette tendance était clairement marquée courant les années 90. Le changement de générations
(politiques et responsables administratifs) nous éloigne de plus en plus de la « oberrheinische
Höflichkeit ».
 A force d’éviter les questions et les problèmes, on devient de moins en moins ambitieux.
 Au niveau national la même problématique se pose, les problèmes conflictuels sont évités ou
diriger dans le consensus que ce n’est pas propre au transfrontalier.
 Cela prendrait trop de temps et on n’est pas sûr du résultat.
 Oui car autour de la table de négociation il y a un Etat (France) une région (Bade W. ou Rh Pfl) et
une ville ? Bâle.
 L’implication des français en croissante.
 Dans le contexte universitaire du Rhin supérieur ce n’est pas tout à fait le cas, les problèmes conflictuels sont abordés en réunion de présidence mais traité de manière plutôt diplomatique.
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3.8 Sogenannte Koppel- bzw. Tauschgeschäfte zwischen den beteiligten Partnern
kommen – anders als im nationalen Kontext - in der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit eher selten vor, da es nur wenig „Verhandlungsmasse“ bzw. originäre Handlungskompetenzen der grenzüberschreitend handelnden Akteure gibt. /
Contrairement à ce qui se passe dans le contexte national, les négociations « par
paquets » (packages) entre les partenaires impliqués sont plutôt rares dans la
coopération transfrontalière, étant donné qu’il y a peu de points à négocier et/ou
ou que les acteurs agissant en transfrontalier ne disposent pas de suffisamment
de compétences originelles pour pouvoir négocier un package.
Die Kommentierungen weisen darauf hin, dass Koppel- und Tauschgeschäfte eher selten auftreten – soweit sie überhaupt einen direkten inhaltlichen Beitrag zur Frage aufweisen.





C’est suffisamment rare pour que je ne l’ai pas vécu.
Dans mon domaine effectivement peu d’expérience sur les négociations.
Oui sauf à s’inscrire dans des structures de projet plus nouvelles.
A quand un plan de développement à l’échelle du Rhin Supérieur pour des projets qui se situe à
cette échelle. Oui les projets (hors INTERREG) se font coup par coup.
 Niveaux de compétences très différents.
 Plutôt pas d’opinion.

3.9 In der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit werden sehr oft eher
Grundsatzentscheidungen und/oder Ankündigungen denn echte materielle
Beschlüsse mit faktischer Bindungswirkung getroffen. /
Très souvent, les décisions qui sont prises dans le domaine de la coopération
transfrontalière sont plutôt des décisions de principes et/ou d’annonce que des
décisions matérielles contraignantes.
Die Aussage wird weitgehend in den Kommentierungen bestätigt. So werden u.a. die grenzüberschreitenden Gremien kritisch gesehen. Es wird aber von französischer Seite auf Entscheidungen mit positiven Folgewirkungen hingewiesen.





Zutreffend für grenzüberschreitende Gremien: TMO, ORK, ORR, Eurodistrikt
Es werden gar keine bzw. sehr wenige Entscheidungen getroffen, gleich welcher Art
Sehr oft Willenserklärungen und Projekte, die dann im Sand verlaufen.
Schön, dass wir uns wieder mal getroffen haben…Man sagt: „Wir machen einen Forscheraustausch“ – man sagt aber nicht, wie, wann, mit wie vielen Forschern, wer bezahlt …
 Hängt mit mangelnden Kompetenzen zusammen
 Lauterburger Appell zur Abstimmung von Einzelhandelsvorhaben im PAMINA-Raum
 Nicht zutreffend für grenzüberschreitende (Interreg)-Projekte

 Les principes sont là mais la pratique ne suit pas.
 Possible dans la mesure où la centralisation française peut contrarier les bonnes volontés locales.
 En matière budgétaire et contractuelle de coopération nous avons plutôt affaire à des décisions
contraignantes ce qui n’empêche pas un nombre important de décisions de principe de l’annonce
non suivis de l’effet attendu par exemple en matière de stratégie commune.
 Les décisions prises sont fréquemment suivies d’actions concrètes et novatrices.
 Cela dépend de sujets.
 Des décisions matérielles oui. des contraintes non, chacun reste libre.
 Information, consultation, concentration dans le domaine de la planification territoriale.
 A notre niveau, les décisions d’actualisation d’une brochure statistique sont plutôt « matters of
fact »
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4. Politik-Realisierung
4.1 Grenzüberschreitende Projekte und Beschlüsse sind in der Umsetzung oft
dadurch gekennzeichnet, dass immer wieder unterschiedliche
Selbstverständnisse und Vorstellungen der Partner die Realisierungsphase
erschweren. /
La mise en œuvre des projets et décisions transfrontalières est souvent caractérisées par le fait que, de manière récurrente, les représentations différentes des
partenaires rendent la phase de réalisation difficile.
Die Umsetzung grenzüberschreitender Projekte erfordert insbesondere Sensibilität für interkulturelle Unterschiede. Organisatorisch wird die Umsetzung durch den Wechsel von Akteuren
behindert und zum Teil fehlen die erforderlichen finanziellen Mittel.
 Interkulturelles Projektmanagement benötigt Zeit, vor allem in der Planungsphase, damit alle vom
„Gleichen“ sprechen. Diese Zeit ist oft nicht vorhanden. Fehler durch voreilige Beschlüsse!
 Unterschiedliche Arbeitsmethoden, Zeitplanungen, Prioritäten
 Muss im Vorfeld bereits geklärt sein
 Cela peut être parfois évité par une communication explicite, une sensibilisation à l’interculturel,
une bonne connaissance de l’autre ou encore un accompagnement neutre.
 Mais en plus, la communication grand public doit être améliorée.
 Mais aussi les moyens.
 Tous les programmes (INTERREG aujourd’hui).
 C’est davantage l’instabilité/stabilité relative des acteurs qui peut être un handicap.
 Cela change depuis quelques années mais le problème demeure, étudier à Fribourg en venant
de Strasbourg c’est bien - mais durée et coût de déplacement ?
 Problème de virement bancaire, un vacataire allemand ne sait pas l’utilité de donner d’autres informations bancaires que celles qu’il donne naturellement en Allemagne. Or cela ne peut se faire
sans code BIC, IBAN et SWIFT.
 Je ne l’ai pas vécu.

4.2 Im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit haben die Akteure die
Kompetenz, Probleme tatsächlich zu lösen. / Dans le cadre de la coopération
transfrontalière, les acteurs ont la compétence pour réellement résoudre les problèmes.
Zum einen wird darauf abgehoben, dass die formalen Kompetenzen häufig nicht gegeben
sind, auf der anderen Seite ist je nach Themenfeld und Zusammensetzung der Akteure auch
eine Problemlösung möglich. Positive Erfahrungen ergeben sich vor dem Hintergrund der INTERREG-Projekte.
 „die Akteure“ der güZ haben die Kompetenz eher selten. (Die sitzt in Paris, Stuttgart, Berlin…)
 Koordinations-, Informations-, Moderations-. Schlichtungskompetenz sind ausgeprägter als echte
Problemlösungskompetenz
 Es besteht leider bisher in wenigen Fällen überhaupt ein grenzüberschreitendes Problembewusst- sein. Auch ansonsten eher flexible kommunale Entscheidungsträger sind oft in ihrem Zuständigkeitsbereich „gefangen“.
 Die Akteure können zwar nur im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und ihres Auftrages handeln, können jedoch durch Verhandlungsgeschick und persönliches Engagement in diesem Rahmen viel
erreichen.
 Ist themenabhängig!
 Non, pas toujours et sur tous les points si les scientifiques et pédagogues sont d’accord.
 Compétence technique ou compétence institutionnelle ?
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 Il semble que les comportements administratifs se rapprochent 20 ans d’INTERREG ont beaucoup forcé sur les méthodes de travail, les changements publiques sont souvent un frein (il faut
reprendre à zéro).
 Quand il s’agit de problématiques relevant du champ de compétences des acteurs, oui. Quand il
s’agit de questions législatives, réglementaire impliquant une modification juridique, non. Réuni à
la commission intergouvernementale et donc souvent aux « Calendes grecques ».
 Il faut tout d’abord être certain d’avoir les bonnes personnes autour de la table : le groupe peut
être élargi ou restreint en fonction des thématiques.
 Je n’ai jamais expérimenté le contraire.

4.3 Die faktische Bindungswirkung einmal gefällter Beschlüsse in der Umsetzung
ist in der Praxis der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein eher
gering. /
Dans la pratique de la coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur, la force
contraignante des décisions prises est, dans les faits, plutôt faible.
Die Bindungswirkung einmal gefällter Beschlüsse wird eher bestätigt, etwa im Bereich von
Polizei und Justiz sowie im Hochschulbereich.
 Bei Polizei / Justiz eher hoch Positive Beispiele: Austausch im Bereich der beruflichen Bildung,
Feuerlöschboot, Deutsch-frz. Wasserschutzpolizei
 z. B. Aufstieg und Niedergang der Regio Trirhena
 Dieses Problem stellt sich nicht zwischen Deutschland und Frankreich, jedoch sehr wohl mit der
Schweiz
 fehlende Kontrollmechanismen
 Gutachten (z. B. Raumplanung, Verkehr) verschwinden z T. „in der Schublade“
 inhaltsleere Beschlüsse entfalten keine Bindungswirkung
 REK
 Euro-Distrikt
 En matière contractuelle et budgétaire dans le domaine universitaire cela ne me semble pas être
le cas lorsqu’on aboutit sur ce point à un accord il est en général respecté.
 Au contraire.
 Voire pas du tout !
 La nécessité ressentie est plus forte que la contrainte qui ne prend appui sur aucun cadre juridique. Devenue aussi un sentiment « motard » mais de moins en moins.
 Les compétences institutionnelles restant nationales.
 Projet, à ce stade, non mis en œuvre.
 Malheureusement.
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4.4 Bei der Umsetzung von Projekten/Initiativen sind die Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in hohem Maße auf die Unterstützung „externer“ Partner
(z.B. Ministerien) angewiesen, die selbst nicht direkt an der Entscheidungsvorbereitung beteiligt waren. /
Les acteurs de la coopération transfrontalière sont, dans le cadre de la mise en
œuvre des projets / initiatives, fortement dépendants du soutien de partenaires
„externes“ (par ex. les ministères) qui n’étaient pas impliqués directement dans la
préparation des décisions.
Externe Partner werden als wichtiger Faktor bei der Umsetzung von Projekten angesehen,
insbesondere wenn es um die Bereitstellung von Ressourcen geht. Darüber hinaus sind sie
relevant, wenn gesetzliche Regelungen berührt werden.
 Die Ministerien sind meistens die Geldgeber/Mitfinanzierer bzw Hauptfinanzierer v.a. in F
 externe Stellen wie Ministerien + Zentralbehörden immer eng eingebunden!
 Häufig ist die legislative Kompetenz nicht vor Ort, sondern in Bern, Paris, Berlin oder Stuttgart.
Dort fehlt aber manchmal der Sinn für güZ.
 Il faut évoquer ici encore l’excessive centralisation française.
 Les moyens communautaires ont été un excellent moteur, si les projets étaient dans les freins,
INTERREG a déverrouillé les blocages.
 Selon les pays et la répartition des compétences / l’autonomie des collectivités territoriales, cette
hypothèse est plus ou moins forte.
 Enjeux financiers, précautions de garanties.
 Dans le domaine universitaire c’est souvent vrai l’accord des Ministères (français et allemand)
mais dans certaines instances internes étant indispensables. Ex : cursus de formations des
maîtres français-allemand, la position du Ministère français est bloquante. Par ailleurs, au niveau
interuniversitaire relevant de la compétence directe des acteurs est moins vrai.
 Ministère de l’enseignement Supérieur.
 Dans notre cas, c’est un fait, puisque nous dépendons tous des Offices statistiques régionaux.
 Surtout s’il n’y a pas de répercussions financières.
 C’est surtout dans le système allemand, notamment s’agissant de la mise à disposition des budgets correspondants.
 C’est là le problème.
 Projet, à ce stade, non mis en œuvre.
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5.

Bedeutung von Symbolen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

5.1 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein kommt ohne starke
Symbole nicht aus. / Dans le Rhin supérieur, la coopération transfrontalière ne peut pas
se passer de symboles forts.
Symbole werden alles in allem als ein unterstützendes Mittel angesehen, entscheidender erscheinen die Arbeit auf der Fachebene und überzeugende Botschafter der Idee der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Bisweilen werden Symbole auch kritisch gesehen, wenn
sie zum Kaschieren von mangelnder Umsetzung genutzt werden.
 Es ist hilfreich, wenn man sich in die Kultur- und Gedankenwelt des jeweiligen Partners hineinversetzt. Da ist dann eine angemessene Symbolik durchaus auch positiv.
 Symbole können für Visibilität sorgen. Gegenbeispiel „Rhino“-Logo unbekannt, Bürger wissen
nicht, wofür es steht und kennen es nicht.
 Brückenbauten 1997-2008
 Jedes Projekt beginnt mit der Suche nach einem Logo
 Symbol für TMO, ORK
 Symbole = Identifikation
 Leuchtturmprojekte
 Grenzen sind bereits selber Symbole
 Aber auch Logo-Wirrwarr: Rhino, ORK-Logo, ORR-Logo, Eurodistrikt-Logo
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit existiert auf der Fachebene seit vielen Jahren, ohne auf
starke Symbole angewiesen sein zu müssen. Es hat sich auf Fachebene bereits eine Art Routine
eingestellt, wovon die (politische) Öffentlichkeit in den meisten Fällen nichts mitbekommt.
 Wichtiger noch als Symbole sind charismatische, fachkundige Botschafter für die Idee der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
 Die Politik legt starken Wert darauf, marktfähige Bilder zu produzieren. Notwendig sind sie nicht.
 Vielleicht wird eine starke Symbolik auch genutzt, um das schleppende Vorankommen in der Sache zu kaschieren.
 Eher nicht eine starke Kommunikation nach Außen.
 zu definieren wäre der Begriff „Symbol“
 Ou de projet d’importance internationale qui nous garantissent une visibilité et une légitimité
transfrontalière.
 Un logo sur notre brochure est très important.
 Et nous devrions en trouver pour les citoyens !
 Pas eu cette expérience.
 Cependant, la symbolique tend bien souvent à revêtir un caractère diplomatique dont les effets
concrets sont difficilement mesurables par les citoyens.
 Dérogations obtenues sur la réglementation du pays.
 Oui et non : les synthèses restent importantes au niveau périodique, mais au niveau des projets
cela est moins sûr.
 La méthode du petit pas est le meilleur pour moi.
 C’est un vœu fidèle depuis longtemps, il y a eu des idées de symbole, le drapeau de la région
mais « le » symbole figuratif n’a pas encore été trouvé seuls le Congrès et la Conférence ont un 1
000.
 Région Métropolitaine du Rhin Supérieur mais c’est de moins en moins nécessaire à la mise en
place de réseaux de coopération.
 Eco quartier, jardin des 2 roues, TGV transfrontalier.
 Elle devrait y réfléchir beaucoup plus activement.
 Le « romantisme » des acteurs historiques doit être entretenu par leurs successeurs.
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6.

Bedeutung von Normen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

6.1 Die Grundregeln von INTERREG (Partnerschafts-, Kofinanzierungs-, Planungs-prinzip) dominieren als gute Praxis auch Projekte und Kooperationsformen, die nicht
durch das Programm selbst finanziell unterstützt werden. /
En tant que bonne pratique, les règles de bases d’INTERREG (principes du partenariat, du cofinancement, de la planification) sont également très répandues dans les
projets et formes de coopération qui ne sont pas soutenus financièrement par le
programme.
Alles in allem werden die INTERREG-Regeln nicht als gute Praxis, da zu bürokratisch, wahrgenommen.
 INTERREG kann nicht immer als gutes Beispiel dienen, zu viel Bürokratie etc.
 Interreg-Regeln sind zu bürokratisch, Prozesse zu langwierig.
 Bereits in INTERREG ist es schwierig, diese Hürde zu bewerkstelligen. Wenn die Finanzierung
aus INTERREG kommt, regiert meistens derjenige, der am meisten das Projekt finanziert.
 Die „Interreg-Grundregeln“ haben z.B. in den Kooperationen zum KKW Fessenheim oder im
grenzüberschreitenden Katastrophenschutz /Polizeikooperation keinen speziellen Einfluss
 …und das ist auch gut so. Manches wäre nach den Interreg-Prinzipien nicht realisiert worden.
 Bei den genannten Prinzipien handelt es sich ja nicht um Erfindungen /Spezifika von INTERREG,
sondern um notwendige Regeln guter Kooperation.
 Französische Verwaltungskultur beim Euro-Distrikt.
 INTERREG ist ein unabhängiges Programm.
 INTERREG a souvent été un démarreur mais les lourdeurs ont conduits des partenaires à agir
hors d’INTERREG.
 Le cadre général oui par contre la complexité actuelle des douaniers INTERREG est plutôt décourageant (entrain de devenir un contre-exemple pour ces projets)
 D’un côté c’est vrai mais sans les « lourdeurs administratives » supplémentaires.
 Méconnaissance et lourdeurs.
 Ce ne sont pas seulement des règles de on INTERREG mais des principes généraux d’égalité
des charges et des engagements supporté par les partenaires qui gouvernent par exemple la
coopération universitaire (Collège Franco-allemand pour l’Enseignement supérieur, convention
Franco-allemand), OFAJ etc.
 Ne sais pas.
 Je ne sais pas.
 Je ne sais pas, je ne travaille qu’avec des projets INTERREG mais cela est possible.
 De plus en plus.
 Dans notre cas, Ernesto a publié un code bonnes pratiques auxquelles nous nous plions volontiers.

6.2 Es gibt in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ungeschriebene Regeln,
welche die Partner beachten müssen, da diese sonst nicht funktioniert. /
Dans la coopération transfrontalière, il existe des règles non écrites que les partenaires doivent observer, sans quoi la coopération ne fonctionne pas.
Als ungeschriebene Regeln werden genannt: Sensibilität und Respekt für die Kultur und das
System der Kooperationspartner, die Beachtung von Hierarchieebenen, die Kenntnis eines
interkulturellen Verhaltenskodex mit Partnerschaftlichkeit, Höflichkeit und Konsenssuche, sowie Sprachenkompetenz. Als wichtiger Faktor wird auch ein persönliches Vertrauensverhältnis
zwischen den Akteure angesehen.
Interessant ist, dass einige mit der Frage nichts anfangen konnten – ein Anzeichen fehlender
Sensibilisierung für die ungeschriebenen Regeln?
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 Respect de la culture et de la civilisation du voisin. Interkulturellen Verhaltenskodex muss man
kennen.
 Sensibilität für die Kultur u. das System des Nachbarlandes, Einhaltung von Transparenz, Fähigkeit zurückstecken zu können, ohne in Resignation zu verfallen
 Unterschiedliche kulturelle Prägung der Partner sowie deren Herangehensweise bei der Problemfindung und Problembewältigung.
 Interkulturelle Dimensionen bei Projekten
 Interkulturelle Aspekte
 Partnerschaftsprinzip
 Partner nicht überfordern: Höflichkeit, Zurückhaltung, Konsenssuche
 gegenseitige Information, Offenheit
 gegenseitiger Respekt
 Hierarchieebene beachten
 Arbeitstechnische Gewohnheiten
 Gemeinsamer Wille -> Prinzip der Einstimmigkeit
 Aus meiner Erfahrung kommt es besonders auf ein persönliches Vertrauensverhältnis an.
Wegen der fehlenden Hierarchie führen die jeweiligen nationalen Mechanismen nicht weiter.
 „jeder versteht des Sprache des Nachbarn“ (passive Sprachkompetenz)
 Jeder spricht seine Sprache und versteht die Sprache des Nachbarn
 Besprechungsrituale, No go wie Besprechung zw. 12:00 und 14:00 h
 Gleichzeitig D nach 17:00 h! Die kennen aber nicht alle Partner. Leider!
 Mir nicht bekannt
 Volonté affirmée de coopérer, écouter le partenaire potentiel, tolérance, engagement pour trouver
les moyens de réaliser les projets.
 Connaissance mutuelle du mode de fonctionnement des centres prévus.
 Oui avant tout la rédaction d’un diagnostic partagé. Puis la prise en considération du respect des
règles de chacun (Land, Région, Canton). Ensuite ne tire la convention à soi.
 Règles de la diplomatie.
 Le respect de la parole donnée, la prévisibilité.
 Les règles sont d’ailleurs méconnues par les acteurs ministériels des Länder, raison pour laquelle
les blocages sont légions et la perte de temps importantes. Les règles non écrites, l’expérience
de coopération et la volonté sont détenues par les collectivités frontalières, les budgets par les
ministères. Cherchez l’erreur !
 Organisation de réunion de travail.
 Laisser les politiques du devoir des photographes.
 Ma seule intuition permet de répondre plutôt oui.
 Je ne comprends pas cette question.
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7.

Bedeutung gemeinsamer Werte bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

7.1 Die Partner am Oberrhein verfügen über gemeinsame Werte, welche die Basis für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit bilden. /
Les partenaires du Rhin supérieur ont des valeurs communes qui constituent la
base d’une coopération réussie.
Die Gemeinsamkeiten basieren zum einen auf der Verantwortung für den Lebensraum Oberrhein und das Gemeinwohl der dort lebenden Menschen; zum anderen wird auf die gemeinsame Geschichte und Kultur verwiesen. Darüber hinaus bestehen gemeinsame Interessen in
diesem Lebensraum, die es gemeinsam zu gestalten gilt. Letztlich spielen auch Motive wie
Völkerverständigung und das Leben des Europäischen Gedankens eine Rolle.
Angemerkt wird auch, dass die gemeinsamen Werthaltungen und Ziele aktiv gepflegt werden
müssen.
In diesem Kontext findet sich erstmals ein Hinweis auf ein gemeinsames „Territoir“ für die
handelnden Akteure mit historischen und kulturellen Gemeinsamkeiten sowie gemeinsamen
aktuellen Interessen für die Entwicklung dieses Lebensraums, wie sie von Prof. Casteigts als
ein Faktor der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in die Diskussion eingebracht wurde.
 Dieser Aspekt spielt historisch eine Rolle. Er ist jedoch für die Zukunft zu ergänzen durch den
Versuch, diese gemeinsam zu gestalten.
 „Culture commune allemanique/linguistique
 Gemeinsame Kultur + Lebensraum
 Werte ist ein zu starker Begriff, gemeinsame Ziele wäre zutreffender, z. B. „Stärkung des Wirtschaftsraums“, europäischer Gedanke, Offenheit
 Gemeinsame ethische Normen
 Das Gemeinwohl steht an erster Stelle
 Gesundheit der Bevölkerung und Schutz der Umwelt- und Kulturgüter
 Positive Einstellung zur europäischen Integration; Vorbildfunktion für Europa
 Völkerverständigung; verblasst aber zunehmend.
 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit funktioniert am Oberrhein besser, als irgendwo anders ->
Grundeinstellung vieler Akteure
 (noch?) sind diese Werte manchmal nur wenig ausgeprägt. Der nationale Kontext dominiert.
 Welche denn? Die Akteure kommen meistens im Namen einer öffentlichen Stelle und müssen in
deren Namen handeln.
 Assurément : du moins la volonté de se confronter aux autres, à construire ensemble un espace
« commun ».
 Les partenaires ont plus une histoire et une culture commune, un espace géographique commun
que des « valeurs » communes.
 Relation de bon voisinage.
 Bienveillance et volonté de coopérer au-delà du problème en tout genre qui ne manque pas de
subvenir.
 C’est notamment le cas pour ce qui est de soi.
 Et nous devons veiller que ca continue et qu’on ne s’enlise pas. Il faudra bientôt une certaine audace / un courage politique dans l’intérêt général et non dans l’intérêt personnel / national.
 Les exigences d’un aménagement commun sur un espace géographique homogène, la prise de
conscience du potentiel (Enseignement Supérieur), des pratiques culturelles voisines (histoire,
langue, arts et traditions).
 Dialecte, sensibilité environnementale, libre européenne.
 Développement du Tertiaire et amélioration des réponses apportées.
 Oui pour autant que l’éducation, la culture les produisent et les entretiennent, ce qui n’est plus
forcément le cas.
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7.2 Die Muster der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit lassen Merkmale erkennen, welche in besonderem Maße für die gute Qualität der oberrheinischen Kooperationskultur stehen. / Les formes prises par la coopération transfrontalière dans
le Rhin supérieur témoignent de la bonne qualité de la culture de coopération.
Genannt werden institutionalisierte Lösungen und Strukturen, die die Zusammenarbeit tragen.
Die Kenntnis von Staats- und Verwaltungsaufbau sowie der Kultur der Nachbarn wird dabei
zum einen als Stärke genannt, zum anderen wird jedoch beklagt, dass diese Kenntnis immer
noch nicht bei allen Akteuren gegeben ist. Auch wird ein Generationswechsel gesehen, der
möglicherweise mit anderen Wertvorstellungen einhergeht. Als positives Beispiel der Zusammenarbeit wird der Bereich der Polizei genannt.
 Gute Kenntnisse von Staats- und Verwaltungsaufbau, Sprache und Kultur des Nachbarn,
Europabezug, erprobte Netzwerke
 Gut institutionalisierte Lösungen für stets wiederkehrende Situationen im Arbeitsalltag,
z. B. ORK-Sekretariat, Infobest-Stellen, Interreg-Sekretariat
 ORK, ORR, Raumordnerischer Orientierungsrahmen, gemeinsame Sternaktendatenbasis
 Um „gut“ einordnen zu können fehlt der Vergleich zu anderen Regionen, selbst wenn der Oberrhein als Modellregion /Labor gilt und somit als recht/sehr fortgeschritten eingeordnet werden
kann.
 Oui, car faire ce qui a déjà été fait sans cadre juridique est exceptionnel car non aucun cadre juridique commun or gouvernance fusionnant toutes les structures n’a encore été misent en place.
 Bonne qualité certes, mais pas d’innovation et d’avancés décisions ces dernières années.
 Au contraire il est étonnant que les administrations se connaissent si peu, alors même que la
coopération transfrontalière existe depuis longtemps.
 Mais attention aux changements de génération ! L’esprit aujourd’hui n’est plus le même qu’il y a 10
ans.
 La coopération policière est intense et bien avancée dans les pratiques.

7.3 Die Zusammenarbeit ist durch eine gleichberechtigte Partnerschaft geprägt. /
La coopération est caractérisée par un partenariat équilibré.
Vielfach werden Beispiele genannt, in denen eine gleichberechtigte Partnerschaft nicht erlebt
wird. Zudem wird kritisch gesehen, dass die Schweizer Seite an einer Reihe von Projekten mit
beteiligt ist. Hier wird eine starke Gefährdung der Partnerschaft befürchtet.
Darüber hinaus gilt, dass die Qualität der Zusammenarbeit meist durch die Projektleitung geprägt wird. Schließlich wird auch ein Ungleichgewicht in der Sprachkompetenz wahrgenommen.
7.4 Bei der Zusammenarbeit sind alle Beteiligten bemüht, Konflikte zu vermeiden. /
Dans le cadre de la coopération transfrontalière, toutes les personnes impliquées
s’efforcent d’éviter les conflits.
In den Kommentaren wird insbesondere auf die Nachteile der Konfliktvermeidung hingewiesen
und die konstruktiven Aspekte einer gemeinsamen Konfliktbearbeitung betont.
 Das ist ja grundsätzlich auch in Ordnung. Ein Problem entsteht dort, wo etwaige Konflikte gar
nicht im Eurodistrikt „Strasbourg Ortenau“
 z. T. diplomatische Verhaltensweisen auf der Arbeits-/technischen Ebene
 Konflikte werden in der AG „GISOR innerhalb der AG gelöst, soweit nicht andere zuständig
 Ja, leider. Denn viele Konflikte kommen daher gar nicht in die „Arena“.
 angesprochen werden, so dass die Sicht des anderen nicht benannt wird.
 Es spielt zu vieles Politisches im Hintergrund
 Personenabhängig
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 C’est vrai parfois même en prenant le risque d’accumulation de non-dits et de perte de confiance.
Attention !
 Tout dépend du niveau de conflit, des tensions permettent aussi d’avancer, l’entente des personnes et le respect mutuel sont essentiels.
 sauf quand elles comprennent qu’il n’y a plus qu’conflit ouvert pour faire évoluer les mentalités:
le conflit est alors instrumentalisé.
 Une vision hexagonale des choses et des individualités peuvent néanmoins en produire.

8.

Übernahme guter Praktiken

8.1 Mir sind Beispiele bekannt, in denen Verwaltungspraktiken eines der beteiligten
Partner (D/F/CH) als gute Praxis in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
übernommen wurden./ Je connais des cas où les pratiques administratives nationales de l’un des partenaires impliqués (D / F / CH) ont été reprises dans le cadre
de la coopération transfrontalière en tant que bonne pratique.
Insgesamt werden keine prägnanten Beispiele für die Übernahme von Verwaltungspraktiken
eines der beteiligten Partner genannt.
 Nach meiner Erfahrung dominieren die Verwaltungspraktiken des Partners, in dessen Land die
Institution ihren Sitz hat.
 Nur in sehr vereinzelten, personifizierten Detailzusätzen
 Controlling der Prozesse
 Ich kenne keine, d. h. aber nicht, dass es sie nicht gibt. (2)
 Immer dann, wenn man gemeinsam etwas realisiert hat, stellt sich ein Fortschritt ein. Auf der
Grundlage guter und belastbarer Kontakte lassen sich künftige Vorhaben einfacher angehen.
 Convention sur les urgences en Alsace-Nord : gros frein de l’administration française. Réussite
grâce au pragmatisme.
 Au début, le mode d’organisation des réunions allemand-suisse ont été repris : ordre du jour,
café, fiche de participation, respect des horaires (c’était important).
 Je n’en vois aucun dans mon domaine.
 Pas à ma connaissance.
 Traduit l’intérêt des démarches transnationales.

8.2 Ich kenne Beispiele in denen Verwaltungspraktiken eines der beteiligten Partner
von einem anderen Partner im Sinne einer guten Praxis übernommen wurden. /
Je connais des cas où les pratiques administratives de l’un des partenaires impliqués ont été reprises par un autre partenaire en tant que bonne pratique.
 Anwendung des Code des Collectivités Territoriales auf deutsche Kommunen im Rahmen eines
GÖZ/GLCT
 Es geht m. E. nicht um Übernahme, sondern um die gute Abstimmung beider Praktiken im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel.
 Ich kenne keine, d. h. aber nicht, dass es sie nicht gibt.





« Gestion durable et économe des petites villes du Rhin Supérieur» programme INTERREG IV.
Domaine gérontologique.
Site INTERREG de communication locale.
La fonction transversale d’une direction de la coopération est devenue pratique (la coopération
travaille avec les autres directions, transport, environnement)
 Pratique administrative très lourde. Pas applicable à d’autres pays.
 Je n’en vois aucun dans mon domaine.
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8.3 Mir sind Beispiele bekannt, in denen eine Verwaltungspraxis der grenz-überschreitenden Zusammenarbeit als gute Praxis von einem oder mehreren Partnern übernommen wurde. /
Je connais des cas où une pratique de la coopération transfrontalière a été reprise
par un ou plusieurs partenaires en tant que bonne pratique.
 Cela est passé par le recrutement en place de collaborateurs allemands.
 ich weiß es nicht
 Pas à ma connaissance.
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11.1 Welchen Mehrwert sehen Sie in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit? /
Quelle valeur ajoutée voyez-vous dans la coopération transfrontalière?
In der Dokumentation der vielfältigen Antworten werden im Folgenden fünf Themenschwerpunkte unterschieden:

1. Kooperation und Synergien bei gemeinsamen Problem- und Aufgabenstellungen
und übergeordneten Zielsetzungen

2.
3.
4.
5.
1.

Interkulturelle Begegnungen und Erfahrungen / gegenseitiges Verständnis
Praktischer Nutzwert für BürgerInnen
Klein-Europa / Vorbildfunktion
Sonstige Antworten

Kooperation und Synergien bei gemeinsamen Problem- und Aufgabenstellungen
und übergeordneten Zielsetzungen

 Fortschreitende Vertrauensbildung
Gemeinsame Mittelakquisition für grenzüberschreitende Projekte
 kürzere Wege der Zuarbeit
Stärke „Diplomatie und Abstimmung“
 Lernen vom Nachbarn (neue Lösungsmöglichkeiten für Probleme erfahren)
 Projekte realisieren, die für die eigene Region zu groß angelegt wären
 Kennen von Planungen und Zielen
 Vereinbaren von Zielen
 Probleme werden gemeinsam gelöst
 Gemeinsames übergeordnetes Ziel ermöglicht lösungsorientierte Ansätze zu besprechen;
 Vernetzung schafft gemeinsame Identitäten und Stärkung aller Akteure;
Mehrwert durch Ausschöpfung grenzüberschreitender Potenziale
Wachstum durch Nutzung von Synergien
 Entwicklung der bislang brachliegenden Potenziale
 Die Vielzahl von Aufgaben am Oberrhein kann nur zufriedenstellend gelöst werden, wenn F-DCH zusammen arbeiten und für alle Seiten faire Lösungen anbieten! In einer trinationalen Region
gibt es keinen anderen Weg als den grenzüberschreitenden!
 Es können Probleme gelöst, Projekte umgesetzt und Entwicklungen in Gang gesetzt werden, die
ohne einen grenzüberschreitenden Kontext nicht zu bewältigen wären. Im Idealfall kann daraus
ein direkter Nutzen für die Menschen am Oberrhein entstehen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist Teil der regionalen Identität am Oberrhein.
 Kompetenzbündelung
 Gegenseitige Unterstützung in Politik und bei der Nutzung von Ressourcen (Nutzung von Synergien), Bildung von Netzwerken, Erfahrungsaustausch, Abstimmung bei wichtigen Projekten, Informationsfluss
 Mein Mehrwert liegt darin, durch neue Kontakte Menschen anderer Regionen (Länder) zu finden/kennen zu lernen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen, damit die Menschen vor
Ort/beiderseits der Grenzen bessere Lebensbedingungen bekommen.
 engere Verflechtung der Aktivitäten
 größeres Gewicht im überregionalen/internationalen Kontext
 Initiierung von Projekten, die ansonsten nicht möglich wären
 Abstimmung in Planungsprozessen
 Notwendigkeit zu durchgängiger Entwicklung der Grenzregion, Vermeidung von „Randständigkeit“
gegenüber nationaler/staatlicher Zentren, fremdsprachlicher Wettbewerb der Systeme
-> best practice, Völkerverständigung und gelebte Internationalität
 Austausch von Erfahrungen zu: Stand der Technik
 Verwaltungshandeln / Vollzug Seveso-RL
 grenzüberschreitende Wirtschaftsförderung
 grenzüberschreitende Verwaltungskooperation
 grenzüberschreitende Projekte
 Austausch
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Infofluss
Lernen aus Erfahrungen der Partner
Vernetzung
kurze Wege
gemeinsame Projekte
Große grenzüberschreitende Familie (also Verwaltungsfamilie)
Die reale Situation im Jahr 2011 zwingt alle Beteiligten zur Zusammenarbeit..
Diese eröffnet neue Chancen, dieZukunft gemeinsam zu gestalten
Verschiedenheit und Vielfalt können ein positiver Standortfaktor sein und neue Kreativität entwickeln.
„Die Kriminalität kennt keine Grenzen“…
Ohne Zusammenarbeit würde es in diesem Bereich nicht gehen!
Wirtschaftl., kulturelles etc. Zusammenwachsen d. Region
Kooperation/Bündelung von know-kow
Gemeinsame Interessen voranbringen
Informationen erhalten
Synergien nutzen, voneinander lernen
gemeinsam als Region ist der Oberrhein sichtbarer/schlagkräftiger als seine Teilregionen
Bildung einer Polyzentrischen Region über Grenzen hinweg
Kenntnis der jew. Politik- u. Verwaltungssysteme und deren Arbeitsweise, dadurch besseres gegenseitiges Verständnis und mehr Kooperation. Da bestimmte Probleme uns gemeinsam betreffen (z. B. Umwelt, Soziales) können sie auch nur gemeinsam gelöst werden. Bündelung des vorhandenen Expertenwissens und der jeweiligen Stärken zum Nutzen der gesamten Region.
->Umwelt, CO²-Emissionen, Austausch von Wissen
Reibungslose Zusammenarbeit von Polizei und Justiz
Problemlösungen im eigenen Land (best practice-Methoden), Problelmbewusstsein entwickeln
Kennenlernen einer anderen Kultur
kulturelle Kontakte, wertvolle fachliche Impulse
Ökonomische Notwendigkeit für eine Grenzregion
Überwindung des ethnozentristischen Denkens in einer zunehmend globalisierten Welt.
->Stärkung von Regionen statt Nationen
Die Probleme machen vor der Grenze nicht halt.
Fördermittel
Kooperationen
Effizienzsteigerung der Abläufe (z. B. im Bereich Sicherheit)
Wirtschaftliche Stärkung
Schaffung von Synergien
Regelmäßige Kommunikation
Kurze Wege, effizientere Informationsvermittlung
Im besten Fall: Schaffung gemeinsamer Strukturen, um Zusammenarbeit zu fördern
Umsetzung von Best practices des Nachbarn im eigenen Land.
Regiogedanken stärken
Alle Einzelregionen für sich müssten sich als „Zonenrandgebiete“ verwalten.
Projekte
Problemlösung
Direkte Wege

 Elle est indispensable et son développement est inéducable.
 Concilier les méthodes et les efforts de travaux études/réglementations visant à atteindre des objectifs identiques / à résoudre de mêmes problèmes.
 Renforcer les biens, travailler ensemble, meilleure offrande pour tous.
 Echange de bonnes idées, mieux s’organiser sur un territoire de proximité (sans considérer que
le territoire s’arrête au Rhin alors qu’un pont existe).
 Mutualisation de compétences complémentaires, Ceci évite de réaliser des travaux en doublons
des deux côtés du Rhin
 Appréhender les difficultés d’une autre manière (partage d’expériences), élargir le cadre de la réflexion, rapprocher les territoires institutionnels.
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 La mise en réseau d’acteurs ayant des compétences/activités voisines qui peuvent se compléter/s’enrichir les unes des autres.
 Les négociations locales aboutissent à des documents ou projets communs.
 Volonté d’aboutir de l’ensemble des acteurs, très forte implication des acteurs
 Il s’agit de prendre le meilleur de chaque système et de profiter des forces de l’un pour combler
les faiblesses de l’autre.
 La coopération insert son action dans un espace géographique pertinent, des fondements historiques (la réconciliation) où passe l’addition des potentiels écologiques, culturels, sociaux et environnementaux. Les potentiels divers, les contacts humains mettent en place des passerelles importantes des pratiques et des savoirs-faires. Les fondements mis en place dans les années
1970-75 ont perçus des bénéfices de centaines de million d’aides communautaires.
 Mise en place de réseaux professionnels.
 Echanges de bonnes pratiques et amélioration des travaux nationaux grâce aux échanges transfrontaliers.
 La rencontre quotidienne des personnes, la mobilité des personnes, la mutualisation des enjeux
et des références, le partage et l’équité.
 Elle est aujourd’hui indispensable. Elle se verrait très concrètement si par malheur elle s’arrêterait.
 Echanges de bonnes pratiques.
Certains potentiels ne peuvent être atteints qu’en travaillant ensemble
 Partage des bonnes pratiques. Economies d’échelle (personnel, autres ressources). Meilleure connaissance des uns et des autres, partage des valeurs et donc développement de projets ambitieux.
 Gestion de problème de manière efficace, économies d’échelle, positionnement meilleur dans un
monde globalisé, création d’emploi, bien-être du citoyen, intégration européenne et présentation
de la paix.
2. Interkulturelle Begegnungen und Erfahrungen / gegenseitiges Verständnis
 Gemeinsames Management grenzüberschreitender Naturräume
 Interkulturelle Kommunikation und Miteinander Lernen
 Austausch und Zusammenschau kulturspezifischer Wahrnehmungen, Problemlösungen und
Arbeitsweisen
 Völkerverständigung und Friedenssicherung
 In einer zunehmenden Globalisierung und einem Fortgang in der europäischen Einigung gehört
eine alle Lebensbereiche umfassende grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dazu, Freizügigkeit und Binnenmarkt erfordern dies, sie hilft beim gegenseitigen Verständnis, Abbau von bzw.
Umgang mit Vorurteilen und bei der Selbstdefinition.
 Sie regelt für beide Seiten wichtige Dinge des alltäglichen Zusammenlebens der Menschen und
erleichtert dieses. Die Menschen lernen, dass es Dinge im eigenen Land gibt, die genauso auch
die Nachbarn betreffen – und umgekehrt. Es gilt, einheitliche Rechte und Pflichten wahrzunehmen. Und: innerhalb der EU gibt es seit 66 Jahren keinen Krieg mehr!
 Interkultureller Austausch
 Konkurrenten werden zu Partnern
 Zusammenarbeit schafft Brücken
 Gemeinsame Projekte fördern das Zusammenleben aller im grenzüberschreitenden trinationalen
Raum
 Erfahrung von Offenheit, Toleranz
 Anregungen durch Vielfalt d. Sprachen/Kulturen u. Lebensweise
 Mein Mehrwert liegt darin, durch neue Kontakte Menschen anderer Regionen (Länder) zu finden/kennen zu lernen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen, damit die Menschen vor
Ort/beiderseits der Grenzen bessere Lebensbedingungen bekommen.
 Abbau von kulturellen Hindernissen
 Unterschiedliche Planungsinstrumente verstehen
 Notwendigkeit zu durchgängiger Entwicklung der Grenzregion, Vermeidung von „Randständigkeit“ gegenüber nationaler/staatlicher Zentren, fremdsprachlicher Wettbewerb der Systeme ->
best practice, Völkerverständigung und gelebte Internationalität
 grenzüberschreitende Kontakte werden gefördert und intensiviert
 Völkerverständigung
 Persönliche Kontakte
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Intensivierung der Kontakte über Grenzen hinweg
Lernen vom Nachbarn
Verstehen des jeweiligen Nachbarn
Völkerverständigung
Vom Nachbarn lernen
Beitrag zur Friedenssicherung in Europa
Bereicherung durch interkulturellen Austausch
mehr Wissen über den Nachbarn
-Bereicherung des beruflichen Umfeldes
Chance f. Bürger, offene & tolerante Individuen zu sein/werden durch Kontakt zum „Nachbarn“ &
Erhöhung Konfliktfähigkeit
Völkerverständigung
Konflikte vermeiden
Andere Kultur kennenlernen
Anregende persönliche Kontakte
Spaß an der Arbeit
Weitung des Horizonts f. d. Verwaltungen
Kenntnis der jew. Politik- u. Verwaltungssysteme und deren Arbeitsweise, dadurch besseres gegenseitiges Verständnis und mehr Kooperation. Da bestimmte Probleme uns gemeinsam betreffen (z. B. Umwelt, Soziales) können sie auch nur gemeinsam gelöst werden. Bündelung des vorhandenen Expertenwissens und der jeweiligen Stärken zum Nutzen der gesamten Region.
Völkerverständigung, Toleranz
das eigene Land besser verstehen
Kontakte knüpfen
kulturelle Kontakte, wertvolle fachliche Impulse
Netzwerk
Kultureller Mehrwert
Abbau von Vorurteilen /tolerante Gesellschaft
Persönliche Kontakte
Verständnis für unterschiedliche Verwaltungsstrukturen
Netzwerk
Richtig genutzt ist die „innere Außensicht“ resp. Die „äußere Innensicht“ der jew. Partnerregionen
ein effektiver Schritt zu mehr Weisheit – oder zumindest könnte es ein wirksames Regulativ zur
Fehlerbearbeitung sein.
Netzwerke
Kontaktpflege unter Fachleuten

 Pour moi, c’est d’abord l’occasion de rencontrer des collègues de travail, d’échanger et de faire
un peu de Benchmarking. Cela me permet aussi de comparer nos structures et nos moyens et
me rassure car nos collègues ont les mêmes positions, mêmes difficultés et je me rends compte
que finalement nous ne sommes pas si mauvais que ca en France et en Alsace, pour le reste
tout est à faire.
 Meilleure connaissance entre partenaires, réflexion/recul suivant son propre mode de fonctionnement, ouverture d’esprit, amélioration des réponses apportées sur le territoire.
 Echange de bonnes idées, mieux s’organiser sur un territoire de proximité (sans considérer que
le territoire s’arrête au Rhin alors qu’un pont existe).
 Enrichissement mutuel des partenaires.
 Echanges de pratiques et de méthodes, connaissance de l’autre et ouverture européenne.
 Découverte de la ... de l’autre, amélioration de son propre travail au contact de l’autre (optimisation en reprenant ce que l’autre fait mieux), mutualisation de certains moyens, accès à certains
fichiers étrangers et bénéfice de certains moyens techniques non disponibles en France.
 Quand la coopération transfrontalière concerne la jeunesse, on fait d’une pierre 2 coups.
 L’inter-culturalité est un facteur d’avancées voire d’innovation dans nos pratiques respectives.
Elle est identique à la négociation avec les instances européennes.
 Lieu de dialogue permanent pour des relations de voisinage naturelles et nécessaires.
 Partage des bonnes pratiques. Economies d’échelle (personnel, autres ressources). Meilleure
connaissance des uns et des autres, partage des valeurs et donc développement de projets
ambitieux.
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3. Praktischer Nutzwert für BürgerInnen
 Im Bereich Kultur und Wissenschaft eher geringer Mehrwert, da Akteure meistens Konkurrenten
und keine Partner sind. Es sind politisch gewollte top-down Prozesse, die selten von der Basis
nachgefragt werden.
 Schaffung einer verbesserten, regionalen „Good Governance“
 Der Mehrwert liegt gerade in der Erleichterung … von Bürgerinnen und Bürgern der Oberrheinregion, welche gerade nicht einen grenzüberschreitenden Alltag leben.
 die Akteure bekommen die Probleme in der Praxis hautnah mit u. können so die Verbesserungen
ausstoßen
 Sie regelt für beide Seiten wichtige Dinge des alltäglichen Zusammenlebens der Menschen und
erleichtert dieses. Die Menschen lernen, dass es Dinge im eigenen Land gibt, die genauso auch
die Nachbarn betreffen – und umgekehrt. Es gilt, einheitliche Rechte und Pflichten wahrzunehmen. Und: innerhalb der EU gibt es seit 66 Jahren keinen Krieg mehr!
 Potentialverbesserung
 Verbesserung gemeinsamer und verbindender Infrastrukturen zum Vorteil der D-F-CH-Teilräume
 Oberrhein-Region ist Beispiel für Integrationsprozess Europas und für die Bürger als einheitlicher
Lebens- und Kulturraum auch persönlich erlebbar
 durch kürzere Kommunikationswege und eine engere Zusammenarbeit und mehr Verständnis für
die Arbeit des anderen kann der einzelne Bürger noch mehr vom Leben im grenzüberschreitenden Bereich profitieren.
 Fokus auf Regionen mit ihren lokalen Besonderheiten statt auf „künstlichen“ Staatsgrenzen
 Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft
 Erhöhung der Lebensqualität
 Europäisierung/Europafähigkeit der Menschen schafft mehr berufliche und persönliche Kompetenz
 Schaffung eines gemeinsamen Lebensraumes in allen Bereichen (sozial, Verkehr, Wirtschaft,
Umwelt)
 Entwicklung des gemeinsamen Lebensraums
 Terrain bereiten für grenzüberschreitenden Alltag der Bevölkerung
 Ausdehnung der Aktionsradien der Bürger/innen als Beitrag zur Völkerverständigung
 Gestaltungsmöglichkeiten um das Zusammenleben der Bürger zu verbessern
 Keine, wenn sie nicht nach außen kommuniziert wird. Es sollen nicht nur die Bürokraten wissen
was passiert, sondern auch die Bevölkerung der Oberrheinregion,
 Reibungslose Zusammenarbeit von Polizei und Justiz
 Mehrwert für Bürger (grenzüberschreitende Leistungen z. B. im Gesundheitsbereich)
 Steigerung der Lebensqualität der Bürger
 Konkretes für die Bürger
 Wir sind ein Arbeits- und Lebensraum
 Une amélioration significative dans le service rendu aux populations en matière de protection des
personnes et des biens : tant en termes de lutte contre la délinquance transfrontalière qu’en
termes d’aide et d’assistance à nos concitoyens.
 Renforcer les biens, travailler ensemble, meilleure offrande pour tous.
 Elle est aujourd’hui indispensable. Elle se verrait très concrètement si par malheur elle s’arrêterait.
 Une valeur ajoutée pour les citoyens qui peuvent alors profiter d’une offre plus importante sur un
territoire plus grand que leur région (en matière de transport, d’éducation, soins, culture, etc.).
 La coopération transfrontalière permet de développer une offre de services publics au profit d’une
population, d’une activité économique et de déplacements fortement intégrés.
 Gestion de problème de manière efficace, économies d’échelle, positionnement meilleur dans un
monde globalisé, création d’emploi, bien-être du citoyen, intégration européenne et présentation
de la paix.
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4. Klein-Europa / Vorbildfunktion
 In einer zunehmenden Globalisierung und einem Fortgang in der europäischen Einigung gehört
eine alle Lebensbereiche umfassende grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dazu, Freizügigkeit und Binnenmarkt erfordern dies, sie hilft beim gegenseitigen Verständnis, Abbau von bzw.
Umgang mit Vorurteilen und bei der Selbstdefinition.
 mehr/bessere Aufmerksamkeit in internationalen Kontext
 Europäische Integration an der Basis
 Oberrhein-Region ist Beispiel für Integrationsprozess Europas und für die Bürger als einheitlicher
Lebens- und Kulturraum auch persönlich erlebbar
 Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Europa
 Europäisierung/Europafähigkeit der Menschen schafft mehr berufliche und persönliche Kompetenz
 Randregionen rücken ins … der Machtzentren
 Schaffung eines eigenen Platzes als Oberrhein in Europa
 „Klein-Europa“ über EU-Mittel aktivierbar
 Im Hinblick auf unsere gemeinsame Vergangenheit und Kultur erachte ich es als wichtig, dass …
Rest der 3 Länder zeigen, dass wir entlang des Oberrheins sehr gut zusammenarbeiten … und
damit für den Rest Europas wichtige Erlebnisse hervorbringen.
 Weiteres und positives Vorleben des europäischen Gedankens
 Europa en miniature (2)
 Raum wächst im Sinne des europäischen Projekts zusammen
 Il s’agit d’une évidence qui permet la création du citoyen européen et le développement d’une
Regio-identité.
 Croit comparatif classique, porte d’entrée au droit européen.
 Echanges de pratiques et de méthodes, connaissance de l’autre et ouverture européenne.
 La coopération transfrontalière a été un élément accompagnateur et facilitateur du développement de bassins de vie désormais transfrontalier suite à l’ouverture des frontières. Elle est une
pierre fondamentale de la construction européenne. Inversement les politiques et programmes
européens sectoriels ont été de formidables vecteurs de cette coopération en zones transfrontalières. Enfin, elle est facteur d’ouverture à l’internationale ayant poussé les collectivités à ne plus
raisonner en configuration strictement nationale/locale.
5. Sonstige Antworten















Zusammenwachsen der Agglomeration Basel
Unübersichtliches Geflecht von Institutionen
administrative Schwerfälligkeit
Exklusivität best. Zirkel (z. B. EUCOR)
Noch viel Arbeit vor sich
Kein Mehrwert, wenn er nicht nach außen kommuniziert wird. Es sollen nicht nur die Bürokraten
wissen was passiert, sondern auch die Bevölkerung der Oberrheinregion,
3 Länder während eines Aufenthalts innerhalb weniger Stunden besuchen zu können ist für Touristen sehr attraktiv und steigert daher die tourist. Wertschöpfung am Oberrhein insgesamt
Bildung einer Polyzentrischen Region über Grenzen hinweg
Normalisierung auf ein Niveau, wie es das jeweilige Problem auch innerhalb der Grenzen erfordert
Verhandlungsführung lernen
Konfliktfähigkeiten verbessern
Projektarbeit ->Übertrag auf andere Projekte
Positionierungen
Öffentlichkeitsarbeit

 La maîtrise de la langue allemande est essentielle. Importance des « apartés » en réunion.
 Qualités techniques des projets en aménagement du territoire qui peuvent contourner les mises
en œuvre des projets environnementaux.
 Une gouvernance s’inscrivant dans un code juridique clair. Ne pas créer une nouvelle activité
mais une organisation disposant : d’un exécutif aux mains des autorités locales, d’une assemblée
avec participation des différents niveaux de collectivité, d’une force administrative et technique
légère et sociale.
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11.2 Was sollte besser laufen?
Que serait-il possible d’améliorer?
Bei der Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten ergaben sich vier Themenschwerpunkte.
1. Bündelung der Kräfte und Verbesserung der Effizienz der GÜZ
2. Förderung der Fremdsprachen- und interkulturellen Kompetenz
3. Stärkung der Einrichtungen und Schaffen eigener Finanzierungsgrundlagen
4. Praktische Vorschläge
1. Bündelung der Kräfte und Verbesserung der Effizienz der GÜZ
 Schaffung dauerhafter, anerkannter und entscheidungskompetenter Koordinierungseinrichtungen.
 Die Akteure der Arbeitsebene müssen noch besser vernetzt werden. Regelmäßige Treffen sind
zwingend /mindestens 2x im Jahr.
 Weiterer Ausbau einer gemeinsamen Koordinierungsbasis.
 Einrichtung grenzüberschreitender Gremien/Strukturen nur dort, wo es Sinn macht.
 Institutionalisierung bei gleichzeitiger Flurbereinigung von Parallelstrukturen
 Eurodistrikt Region Freiburg /Centre et Sud Alsace mache keinen Sinn. Anstelle dessen sollten
die knappen Personalressourcen in Projektarbeit konzentriert werden.
 Eurodistrikte = künstlich geschaffene Ebenen, hier auch Kompetenzübertragung
 Gremienwirrwarr: Oberrheinkonferenz, Oberrheinrat, Politischer Tisch der Trinationalen
Weniger Gremien, Integration von ORK,ORR, TMO, Interreg,-Oberrhein
 Beschränkung auf wenige Gremien
 Gremien zusammenfassen
 Mut zur Auflösung redundanter Strukturen
 Reduzierung der verschiedenen zahlreichen Gremien bzw. kurze Kommunikationsflüsse zwischen ihnen.
 Bündelung von Kräften, … bisher getrennt arbeiten
 Bessere Governance im Sinne von Aufgabenteilung: Bestimmung der „richtigen „ Ebene für bestimmte Aufgaben.
 Mehr Effizienz durch bessere Verzahnung der Gremien
 Effizienz steigern
 Überprüfung der Effektivität / Wirksamkeit der Kooperationsergebnisse
 Straffung der Kooperationsstrukturen
 Bürokratieabbau
 Hoher Verwaltungsaufwand Interreg verbessern
 Die Neugierde und das Kennenlernen sind eingeschlafen, es fehlt an revolutionären Ideen und
Taten, die uns weiter bringen, zu viel „political correctness“, zu viel unnötige Themen, die eher
verzetteln und Kräfte neutralisieren, teilweise auch Einmischung in Angelegenheiten des Nachbarn, häufige Taktlosigkeiten, Unsensibilitäten oder im Gegenteil zu große Unterwürfigkeit mangels zu viel Ego und Unkenntnis, oft Verzicht auf qualifiziertes Fachpersonal mit Sprachkenntnissen aus Gründen der Einsparung und mangelndes Bewusstsein für die Bedeutung der Angelegenheit
 Bessere Nutzung der Dreiländerkongresse /weniger Absichtserklärungen als konkrete Projekte)
 In den Steuerungsgruppen und Arbeitskreisen sollten nur Personen sitzen, die auch einen Nutzen in der grenzüberschreitenden Arbeit sehen und diesen auch wirklich fördern wollen!
 Professionalisierung der Prozesse, Verbesserung des Informationsaustauschs, Wissensmanagement zur Vermeidung von Doppelarbeit und Transparenz von Prozessen und Zuständigkeiten
 klare politische Prioritäten
 Intensiveres Marketing der „TMO“
 In der AG GISOR/SIGRS wird schon seit Jahren analysiert wie die Arbeit/Zusammenarbeit und
Akzeptanz verbessert werden kann.
 Die Zusammenarbeit sollte auch verstärkt auf anderen Gebieten erfolgen. Nur so kann das Potential bei anderen Ländern ausgeschöpft werden.
 Fachtagungen zu lokalen/regionalen Problemstellungen wie Verkehr, Raumentwicklung, Naturschutz, Energie(wende), Flussbiologie-Hochwasserschutz, Regionalgeschichte, Kultur
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 Grenzüberschreitende Arbeitsgruppen kreieren, vor allem im NGO-Bereich
 Mehr Projektarbeit, die nicht nur von Fördermitteln abhängig ist oder gar nur erst unter dieser
Prämisse zu Stande kommen.
 Mehr gemeinsame Projekte
 Bessere Information der Partner über eigene Vorhaben
 Listung / Koordination aller Organisationen, die momentan grenzüberschreitende Projekte machen → Nutzung von Synergien, Transparenz, es sollte nicht jeder einfach nur „sein Süppchen
kochen“.
 Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit (Mehrheit in jedem Land)
 Entscheidungskompetenz unter Verzicht auf Einstimmigkeit
 Weniger Symbolik, mehr Projektarbeit
 Aufstellung dt.-frz. Tandems auf Arbeitsebene f. einen begrenzten Zeitraum, um Projekte umzusetzen
 Mehr kleinere Projekte und Veranstaltungen in den versch. Themenbereiche wie Umwelt, Kultur,
Bildung, Verkehr, Chancengleichheit, Wirtschaft
 Wirksamkeit, Bedeutung und Konsequenz der GüZ sichtbar erhöhen.
 Zusammenlegung von Ressourcen (auch personelle) der drei Länder
 Wir müssen es schaffen, wirklich grenzüberschreitend zu denken und zu handeln. Es werden
noch zu oft die nationalen Positionen vertreten, die nicht immer zum Wohl der Region sind.
 Grenzen reduzieren, indem jeder Partner ein Stück weit Eigeninteressen zurückstellt
 Es fehlt oft noch am Bewusstsein für die gemeinsamen Herausforderungen der Zukunft.
 Mehr das Große und Ganze betrachten und verfolgen, auch wenn man selbst ggf. mal etwas zurückstecken muss.
 Définir clairement les missions/objectifs des institutions de coopération, lesquelles – très/trop
nombreuses, se doivent de travailler ensemble et non pas en concurrence les unes avec les
autres. Déplacer le centre de réunion du nord du Rhin Supérieur au centre ou alternativement
entre le nord et le sud. Faire participer la Suisse !
 Réaliser des conventions par branches pour les 3 inter-régions qui devraient finir par fonctionner
comme une seule.
 Ne plus créer de nouvelles structures. Arrêter le saupoudrage (en moyens financiers et humains).
Evaluer les projets : qu’apportent-ils ? L’investissement valait-il la peine ?
 Une question partagée des dossiers fondée sur une mise en synergie des compétences et des
moyens ainsi que sur le bon sens.
 Recruter les meilleurs agents pour ce type de poste et arriver à motiver et impliquer les représentants publics.
 En recherchant et « mettant en chantier » des thèmes de travail fondés sur des problématiques
pertinentes et débouchent sur la mise en œuvre d’actions concrètes, perceptibles et compréhensibles par toutes et tous.
 Maximiser les échanges, temps de colloque, séminaires. En défendre l’idée au plus près des
exécutifs des collectivités territoriales afin que les agents soient sensibilisés.
Reconnaitre la coopération transfrontalière plus hautement dans le cursus professionnel. Amener
d’autres collègues en réunion ou manifestation transfrontalière. L’inclure dans la formation permanente.
 Une répartition des tâches claires entre la région métropolitaine (stratégie générale) et l’Euro district (action locale).
 Revoir la gouvernance en liant Conseil Rhénan et Conférence du Rhin Supérieur. Développer un
programme de langues. Poursuivre les formations à l’internationale. Développer les formations
sur le terrain.
 Développer de véritables projets à impact visible.
 En ce qui concerne les organismes déconcentrés dont je fais partie, la culture transfrontalière
peut encore être optimisée en faisant participer plus de monde et/ou en organisant des rotations
plus fréquentes de Responsables et du coup en enseignant encore plus la « langue de l’autre ».
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2. Förderung der Fremdsprachen- und interkulturellen Kompetenz
































Verbesserung der Sprachkompetenz
Sprachliche Weiterbildung der Beteiligten bzw Simultanübersetzung
Sprachausrichtung
Sprachkenntnisse verbessern
Sprachförderung in D. und F.
Mehr Sprachkompetenz
Bessere Sprachenkenntnisse
Sprachkompetenz verbessern
Verbesserung der Deutsch- bzw. Französischkenntnisse
alle müssen die Sprache des anderen kennen als oberstes Ziel, ohne Sprachkenntnisse kein
Zugang zur Mentalität des Anderen
Verbesserte Fremdsprachenkenntnisse; nicht nur bei den Akteuren, denn oft werden nur die
aktiv, die Fremdsprachenkenntnisse haben!
Sprachkompetenz fördern
Sprachschulung der Akteure, gerade auf deutscher Seite häufig.Keine/schlechte Französischkenntnisse (z. B. bei mir -> hohe Beweglichkeit der Arbeitskräfte in Deutschland führt zu sprachlicher Umorientierung: Tschechisch-Kenntnisse braucht man in Ost-Bayern, hier eben Französisch
– nur kann das der Bayer u. U. eben noch nicht!)
Fremdsprachenkenntnisse müssen ein Kriterium für Stellenbesetzungen im Grenzgebiet sein. D
und F. Nicht Englisch!
Förderung fremdsprachlicher u. interkultureller Kompetenz.
Transnationale Arbeits- und Sprachkompetenz sollte gefördert und umfassend anerkannt werden.
Viel investieren in Kommunikation und in Fortbildung der Verwaltungsmitarbeitern (Sprachenkenntnisse und Verwaltungsstrukturen der Partner Regionen)
Besseres Verständnis für „Kulturen“ durch offenen Informationsaustausch zu Besonderheiten
Mehr Ressourcen (bes. zur Überwindung der Sprach- und Mobilitätshindernisse)
Schulungen zur jeweils anderen Kultur (Verständnis von Arbeitsweisen, Abstimmungsprozessen)
Stärkung der Kenntnisse in den Bereichen Staats- und Verwaltungsaufbau, grenzüberschreitendes Projektmanagement, interkulturelle Kommunikation
Ein umfassendes Angebot an Hilfestellungen sollte entwickelt und bereitgestellt werden, welches
es den Akteuren ermöglicht, die Arbeitskultur der jeweils anderen Partner besser verstehen zu
können
Bessere Kenntnis des Systems (politisch-administrativer Aufbau, Kenntnis über Beschichte, Bildungssystem des Anderen)
Förderung der interkulturellen Sensibilität durch nicht-staatliche, private Initiativen (WirtschaftsProjekte, Ausbildung von Fachkräften, Museums- und allg. Kunstkooperation)
z.B.: - Schulung für Vorsitzende von trinationaler Gremien: Bewusstsein der feinen kulturellen Unterschiede und der Möglichkeiten einer Kulturadäquaten, situativen Führungsstil (gemäß GlobeStudie)
Die Neugierde und das Kennenlernen sind eingeschlafen, es fehlt an revolutionären Ideen und
Taten, die uns weiter bringen, zu viel „political correctness“, zu viel unnötige Themen, die eher
verzetteln und Kräfte neutralisieren, teilweise auch Einmischung in Angelegenheiten des Nachbarn, häufige Taktlosigkeiten, Unsensibilitäten oder im Gegenteil zu große Unterwürfigkeit mangels zu viel Ego und Unkenntnis, oft Verzicht auf qualifiziertes Fachpersonal mit Sprachkenntnissen aus Gründen der Einsparung und mangelndes Bewusstsein für die Bedeutung der Angelegenheit
Es sollten zielgerichtet Fachfortbildungen allen Bereichen angeboten werden um das Netzwerk
von Akteuren und Interessierten noch weiter zu verfestigen.
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Verwaltungsaustausch /Hospitationen
Mehr zweisprachige Veranstaltungen bzw. immer mit Dolmetscher.
Arbeitsbesprechungen auf allen Ebenen müssen über Dolmetscher möglich sein.
Englisch als gemeinsame Sprache
Überwindung der Sprachbarriere; die Bürger stärker „mitnehmen“; mehr Transparenz; stärkere
Einbindung wichtiger Promotoren und Multiplikatoren (z.B. Unternehmen und Gewerkschaften);
stärkere Betonung der Gemeinsamen gegenüber dem Trennenden…

 Recrutement collaborateur bilingue, formation sur la culture.
 En étant un point d’honneur, voire une priorité à embaucher du personnel maitrisant la langue du
pays partenaire dans les services dédiés à l’action transfrontalière. En se donnant comme objectif prioritaire la sensibilisation de la population face à l’importance de comprendre la langue du
voisin et la pratiquer. En reconnaissant l’atout de cette pratique linguistique dans le cadre d’une
rechercher d’activité professionnelle en secteur frontalier et parfois aux delà (secteurs import/export)
 Faire apprendre l’allemand ou le français.
 Développer les échanges de façon plus systématique. Apprendre les langues. Mieux se connaître.
 Il faut faire se rencontrer les participants transfrontaliers pour favoriser le transfert des compétences et compiler les « outils » dans un document.
 Professionnaliser les acteurs: renforcer la connaissance de l’autre (système politico-administratif,
communication interculturelle, méthode de travail, compétence etc.), acquisition d’outils et de méthodes sur le management de projets transfrontaliers et développement des compétences linguistiques. Donner la possibilité d’un accompagnement neutre au moins dans les premiers pas d’un
projet.
 Formations pour mieux connaître le voisin et sur les différences interculturelles. Perler plus ouvertement des problèmes.
 Revoir la gouvernance en liant Conseil Rhénan et Conférence du Rhin Supérieur. Développer un
programme de langues. Poursuivre les formations à l’internationale. Développer les formations
sur le terrain.
 Nécessité de définir des bases de connaissances communes et connaissance des pratiques
« chez l’autre ». Ex : différence réglementaire environnementale, d’organisation et de structuration du tourisme, du sport.
 Formation commune – étranger/stages immersion dans une administration voisine reconnue (et
obligatoire) par l’administration d’origine.
 En ce qui concerne les organismes déconcentrés dont je fais partie, la culture transfrontalière
peut encore être optimisée en faisant participer plus de monde et/ou en organisant des rotations
plus fréquentes de Responsables et du coup en enseignant encore plus la « langue de l’autre ».
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3. Stärkung der Einrichtungen und Schaffen eigener Finanzierungsgrundlagen
 Unbedingt Budgets für die AG einrichten.
 Dauerhafte Finanzierungsgrundlagen und -mechanismen, unabhängig von temporären, punktuellen Fördermitteln der EU.
 finanzielle Unterstützung, Schaffung von Stellen, mehr Miterbeiter, die für GÜZ freigestellt werden
 Finanzen (Motivation!)
 Stärkung grenzüberschreitender Einrichtungen (bessere Rechtsformen, mehr Selbstverwaltung,
kehr Kompetenzen)
 Vereinfachung von Rahmenbedingungen zur Projektdurchführung (gesetzliche Vorgaben, Finanzierungsmöglichkeiten vereinfachen)
 Handlungsfelder finden und in den Mittelpunkt der Zusammenarbeit stellen, bei denen die Akteure auch Kompetenzen (rechtlich, finanziell etc) haben
 Abschaffen von bestimmten Gesetzen!
 Mehr Spielraum für Verwaltungsbezirke
 Übertragung von Kompetenzen nationaler Ebene auf die grenzüberschreitende Ebene
 Eurodistrikte = künstlich geschaffene Ebenen, hier auch Kompetenzübertragung
 Mehr Handlungsspielraum und Entscheidungskompetenz der Delegationen.
 Was grenzüberschreitend existiert, sollte nationalregional nicht mehr existieren müssen
 Zusammenlegung von Ressourcen (auch personelle) der drei Länder
 Zusammenarbeit der Pflichtaufgabe der Fachverwaltungen
4. Praktische Vorschläge





















Entscheidungen erzwingen, Konflikte austragen
Anreize über Fonds mit Ausschreibungen zu best. Themenfeldern (->Förderungsprojekten)
Neue Projekte
Gemeinsame wichtige Projekte
Die Zusammenarbeit sollte auch verstärkt auf anderen Gebieten erfolgen.
Nur so kann das Potential bei anderen Ländern ausgeschöpft werden.
mehr Bürgerbeteiligung
bessere Wirtschaftsstrukturen
kulturelle Anlässe + Angebote
Jugendtreffs
Fachtagungen zu lokalen/regionalen Problemstellungen wie Verkehr, Raumentwicklung, Naturschutz, Energie(wende), Flussbiologie-Hochwasserschutz, Regionalgeschichte, Kultur
Grenzüberschreitende Arbeitsgruppen kreieren, vor allem im NGO-Bereich
Schulungen zur jeweils anderen Kultur (Verständnis von Arbeitsweisen, Abstimmungsprozessen)
Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit (Mehrheit in jedem Land)
Entscheidungskompetenz unter Verzicht auf Einstimmigkeit
Arbeitsbesprechungen auf allen Ebenen müssen über Dolmetscher möglich sein.
Fremdsprachenkenntnisse müssen ein Kriterium für Stellenbesetzungen im Grenzgebiet sein. D
und F. Nicht Englisch!
Weniger Symbolik, mehr Projektarbeit
Aufstellung dt.-frz. Tandems auf Arbeitsebene f. einen begrenzten Zeitraum, um Projekte umzusetzen
Zusammenlegung von Ressourcen (auch personelle) der drei Länder
Zusammenarbeit der Pflichtaufgabe der Fachverwaltungen
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 Reconnaitre la coopération transfrontalière plus hautement dans le cursus professionnel. Amener
d’autres collègues en réunion ou manifestation transfrontalière. L’inclure dans la formation permanente.
 Eléments de formation dans le cursus. Obligation des fonctionnaires ?
 Rencontres fréquentes, séminaires communs et échange à l’occasion de stages pratiques.
 Toute administration doit gérer au moins un dossier transfrontalier.
 Faire appliquer les décisions de sorte à obtenir des résultats concrets. Mettre davantage de
moyens au service de la coopération transfrontalière. Abandonner certains projets au niveau national pour favoriser les projets communs et ne pas créer de doublons. Faire place aux jeunes.
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Wächst am Oberrhein eine grenzüberschreitende
Verwaltungskultur?
Anmerkungen aus historischer Sicht*
Stefan Fisch
Verwaltungskultur als Konzept erfasst eine Realität, die sich dem Beobachter in überaus vielfältigen Ausprägungen darbietet, auch ohne dass er zur Suche nach ‚Varianten‘ einen Blick
über die nationalen Grenzen hinaus zu werfen hat. Wenn er dies aber tut, bekommt er noch
erheblich mehr zu sehen. Es empfiehlt sich daher, immer davon auszugehen, dass Verwaltungskulturen im Plural gesehen werden können und zu analysieren sind. Ihr spezifisches ‚Biotop‘ kann so klein sein wie eine Abteilung in einer bestimmten Gemeindeverwaltung und so
groß wie der gesamte Tätigkeitsbereich eines Verwaltungszweigs in einem Lande, etwa der
Bau- oder Finanzverwaltung als Ganzes. Verwaltungskulturen können auf allen verschiedenen
Ebenen der Verwaltungsorganisation beobachtet werden und stehen immer auch im Kontext
mit den anderen Ebenen. Mit den Worten von Bouckaert kann Verwaltungskultur nur als eine
„layered vision“ gesehen werden, bei der die jeweilige Ebene in Zusammenhang zu bringen
ist mit ihrem „layered context“.1 Bei der konkreten Untersuchung wird man immer Typisches
(auch auf höherer Abstraktionsebene Beobachtbares) finden und daneben zugleich spezifische Besonderheiten in der untersuchten Organisation und in ihrer konkreten Arbeit. Verwaltungskultur grenzt ja die jeweils eigene Perspektive von der anderer ab. „Die da…“ gehen
immer anders miteinander um und lösen Probleme anders als „wir hier“. Das sehen die Mitarbeiter von innen ebenso wie die Beobachter von außen. Und wenn man den Blick über die
nationalen Grenzen hinaus weitet, ist das nicht grundsätzlich anders. Unbestritten gibt es solche Unterschiede selbst auf einer Ebene sehr hoher Abstraktion wie etwa der von nationalen
Verwaltungskulturen, wie sie Jann in seiner grundlegenden Arbeit gezeigt und untersucht hat.2

1. Verwaltungskulturen auf supra-nationaler, inter-nationaler und nationaler
Ebene
Gegenüber den späten 70er Jahren, in denen Jann nationale Verwaltungskulturen untersuchte, hat sich die Zusammenarbeit von nationalen Verwaltungen inzwischen erheblich ausgeweitet und zugleich verdichtet. Dabei sind drei Formen von Kontakt und Nicht-Kontakt zu
unterscheiden. In den seit 1952 aufgebauten ‚europäischen‘ Verwaltungsstrukturen der EGKS

*

1

Wiederabdruck des gleichnamigen Beitrags aus J. Beck und F. Larat (Hrsg.) (2015), Transnationale Verwaltungskulturen in Europa. Bestandsaufnahme und Perspektiven (S. 309-317), Zürich/St.
Gallen: Dike Verlag AG mit freundlicher Genehmigung des Verlags.

1

Bouckaert, Geert: Cultural Characteristics from Public Management Reforms Worldwide, in:
Schedler, Kuno / Proeller, Isabella (Eds.): Cultural Aspects of Public Management Reform, Oxford
2007, S. 29-64 (31, 32).
Jann, Werner: Staatliche Programme und 'Verwaltungskultur'. Bekämpfung des Drogenmissbrauchs und der Jugendarbeitslosigkeit in Schweden, Großbritannien und der Bundesrepublik
Deutschland im Vergleich, Opladen 1983.
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/ Montanunion3 und dann der auf ihr aufbauenden EWG4 entstand eine neue einheitliche Verwaltung mit durchaus hybrider Verwaltungskultur. Hybrid ist sie, weil sie eine Mischung darstellt aus institutionellen Grundsatzentscheidungen (etwa: Personalauswahl nach dem ‚concours‘-System, rechtlicher Status der Beschäftigten) einerseits, die nach unterschiedlichen nationalen Vorbildern getroffen worden sind, und andererseits aus den aus ihrem nationalen Vorleben mitgebrachten Erfahrungen und Arbeitsweisen der handelnden Personen.5 In den europäischen Institutionen hat sich diese ‚europäische‘ Verwaltungskultur zu einer Art ‚Konglomerat‘ mit eigener, von derjenigen seiner Bestandteile deutlich unterschiedener Struktur verfestigt
(womit ich meine Metapher von Verwaltungskultur als ‚geronnener Geschichte‘6 in die ganz
lange Dauer der geologischen Entwicklung verschiebe).
Als Folge dieser engeren Verflechtung in Europa begegnen sich nationale Verwaltungen außerdem zunehmend in direkter grenzüberschreitender Zusammenarbeit an gemeinsamen
Projekten. Sie gelangen dabei nicht wirklich zu festen gemeinsamen Organisationsstrukturen;
hauptamtlich besetzt sind höchstens die eher technisch unterstützenden Koordinationssekretariate. Das liegt daran, dass im Unterschied zum Zusammenwachsen Europas diese grenzüberschreitenden Kooperationen nach wie vor auf den Verfahren (und der lockeren Organisation) von klassischen bi- oder multilateralen Verhandlungssituationen aufbauen. Für sie gilt
das völkerrechtliche Prinzip der Gleichberechtigung und sie sind damit vom Einstimmigkeitsprinzip geprägt. Aber anders als früher findet diese Zusammenarbeit ‚vor Ort‘ statt, unter Nachbarn und in der Nähe, und nicht in den Hauptstädten oder auf eigens einberufenen Konferenzen.7 An dieser grenzüberschreitenden Kooperation im europäischen Rahmen sind nicht mehr
Diplomaten als berufsmäßige Vertreter ‚nationaler‘ Interessen beteiligt, sondern Mitarbeiter
der verschiedenen fachlich zuständigen Verwaltungen interagieren unmittelbar miteinander
mit engem Bezug auf die grenzüberschreitende, gemeinsame ‚Region‘. Will man dem verfestigten Konglomerat der genuin europäischen Zusammenarbeit in den europäischen Institutionen ein anderes geologisches Bild gegenüberzustellen, so ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Spezialisten eher in der Art von Geröll verschiedenen Ursprungs vorstell-

3

Herbst, Ludolf: Zur Entstehungsgeschichte einer europäischen Bürokratie. Das Beispiel der Montanunion, in: Trausch, Gilbert (Hg.): Die Europäische Integration vom Schuman-Plan bis zu den
Verträgen von Rom. Pläne und Initiativen, Enttäuschungen und Mißerfolge, Baden-Baden 1993,
S. 163-188.

4

Vgl. Hallstein, Walter: Zum Ethos des Europabeamten - Vor höheren Beamten der Kommission,
Brüssel, 30.9.1963, in: Hallstein, Walter: Europäische Reden, Stuttgart 1979, S. 441-446.
Vgl. u.a. Beck, Joachim / Thedieck, Franz (Eds.): The European Dimension of Administrative Culture, Baden-Baden 2008; Bellier, Irène: La Commission Européenne. Hauts fonctionnaires et 'culture du management', in: Revue française d'administration publique n° 70 (1994), S. 253-262;
Christoph, James B.: The Effects of Britons in Brussels: The European Community and the Culture
of Whitehall, in: Governance. An International Journal on Policy and Administration 6 (1993), S.
518-537; Priebe, Reinhard: Gemeinsame europäische Verwaltungskultur?, in: Hill, Hermann
(Hrsg.): Staatskultur im Wandel. Beiträge der 69. Staatswissenschaftlichen Fortbildungstagung
vom 14. bis 16. März 2001 an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer,
Berlin 2002, S. 159-171.
Fisch, Stefan: Verwaltungskulturen - Geronnene Geschichte?, in: Die Verwaltung. Zeitschrift für
Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaften 33 (2000), S. 303-323.
Vgl. etwa zur Internationalen Telekommunikationsunion Henrich-Franke, Christian: Organisationskultur und Vertrauen in den internationalen Beziehungen. Anknüpfungspunkt für einen interdisziplinären Dialog?, in: Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft 32
(2006), S. 344-363.
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bar, das sich aus einer gewissen steten Bewegung von beiden Ufern her allmählich an bestimmten Stellen einer kleinen Insel mitten im Fluss anlagert und dabei mehr oder weniger
lose vermischt.
Diese regionale Zusammenarbeit über Grenzen ist ihrerseits schließlich zu unterscheiden von
den nicht auf ein übernationales Ziel ausgerichteten und insofern viel stärker voneinander isolierten Handlungsmustern von Akteuren, die an sich zwar ähnliche Aufgaben verfolgen, aber
räumlich mit ihrer Arbeit doch in ihren unterschiedlichen nationalen Kontexten verhaftet bleiben.8 Wenn man im geologischen Metaphernkreis bleibt, stellt diese Nicht-Kooperation die
unterschiedlichen Geröllablagerungen auf dem einen, steilen und auf dem anderen, flachen
Ufer eines Flusses dar, jeweils anders, und weit entfernt voneinander.
Im Vergleich zur Metapher des über lange Zeit verfestigten Konglomerats verweist das Bild
vom noch beweglichen Geröll auf die zentrale Frage: Gibt es in der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit überhaupt d i e eine Verwaltung, die eine entsprechende gemeinsame Verwaltungskultur entwickeln und leben könnte? Und der Historiker ist für die Zeitdimension in
dieser Fragestellung sensibel. Auf der supranationalen europäischen Ebene gibt es in der Europäischen Kommission einen einheitlichen (relativ jedenfalls) Apparat mit einer gewissen
überstaatlichen kollektiven Identität. Für die Kommission und ihre Generaldirektionen kann
man daher sinnvoll die Frage stellen, inwiefern es bei ihnen eine ‚europäische Verwaltungskultur‘ (im Detail der Generaldirektionen dann in verschiedenen Schattierungen) gibt, durch
welche Einflüsse sie in der Vergangenheit besonders geprägt wurde und wodurch sie heute
gekennzeichnet ist.9 Man erfasst damit soziale Einstellungen und Verhaltensweisen, die in
dieser Verwaltung gewachsen sind und in ihr gelebt und an jüngere Mitglieder weitergegeben
werden.

2. Kann es in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit überhaupt eine
verfestigte Verwaltungskultur geben?
Der Vergleich mit diesen supranationalen (weil sie teilweise nationale Souveränitätsrechte
ausüben) europäischen Institutionen in den vorangehenden Überlegungen zeigt, dass die
Frage nach einer spezifischen Verwaltungskultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
jedenfalls offen ist und nicht offenkundig zu bejahen ist. Man muss sich ihr über einige Einzelfragen an die Praxis der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein annähern. Sie
zielen darauf ab, zu prüfen, ob es gemeinsame Einstellungen und gemeinsame Ziele und als
Ergebnis eine als gemeinsam empfundene und als (Verwaltungs-)‘Kultur gelebte Praxis gibt.

8

9



Wird (u.U. je nach Herkunftsland unterschiedlich) die gemeinsame Praxis wahrgenommen als deutlich unterschiedlich zur Arbeit im eigenen nationalen Kontext, und wird sie
an ihr gemessen? Darin wäre ein Indikator zu sehen für das fortdauernde Vorherrschen
der aus nationalen Erfahrungen mitgebrachten und zumindest in Teilen der eigenen
Arbeit weiter allein gültigen Kategorien.



Gibt es Anpassungen aneinander in der gemeinsamen Arbeit und eine wirkliche Vermischung von Arbeitsweisen?

Vgl. Mayr, Christine: Zwischen Dorf und Staat. Amtspraxis und Amtsstil französischer, luxemburgischer und deutscher Landgemeindebürgermeister im 19. Jahrhundert. Ein mikrohistorischer Vergleich, Frankfurt/Main 2006; Thedieck, Franz: Verwaltungskultur in Frankreich und Deutschland,
dargestellt am Beispiel von französischen und deutschen Gemeindeverwaltungen und unteren
staatlichen Verwaltungsbehörden, Baden-Baden 1992.
Fisch, Stefan: Mechanisms creating a European administrative culture, in: Beck, Joachim / Thedieck,
Franz (Eds.): The European Dimension of Administrative Culture, Baden-Baden 2008, S. 23-30.
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Gibt es, wenn es schon keine staatsrechtliche (Teil-)Souveränität der Akteure gibt, für
sie wenigstens die Funktion, wichtige Teilentscheidungen treffen zu können?



Gibt es schließlich das beobachtbare soziale Phänomen eines gemeinsamen „wir“?

Die diesem Arbeitsheft zugrundeliegende empirische Studie des Euro-Instituts betritt Neuland
bei der Erforschung dieses Felds, weil erstmals Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vor Ort im Blick auf ihre Tätigkeit, ihre Einstellungen dazu und Wahrnehmungen
über sich und andere befragt worden sind. Der wirtschaftlich hoch innovative und urban sehr
verdichtete Oberrhein / Rhin Supérieur bietet sich für eine solche Untersuchung an, weil hier
im europäischen Vergleich der Grenzregionen schon seit recht langer Zeit Arbeitsfelder und
Kooperationsmuster der Zusammenarbeit über Grenzen aufgebaut und mit Leben gefüllt worden sind. Vergleichbar ist am ehesten die durch den Brückenschlag über die Ostsee besonders
dynamisch gewordene dänisch-schwedische Zusammenarbeit im Öresund-Großraum rund um
Kopenhagen und Malmö.10
Bei dieser Befragung gab es methodisch gesehen zwei unterschiedliche Arten von Antworten.
Das waren zum einen solche, die durch zahlenmäßig auf einer normierten, stets gleichen
Skala ausgedrückte Bewertungen einer quantitativen Auswertung (von ‚unzutreffend (1)‘ über
‚teils-teils (3)‘ bis ‚zutreffend (5)‘) zugänglich sind. Daneben gab es die Möglichkeit, den meisten dieser standardisierbaren Fragen ergänzend noch eine Antwort im Freitext hinzuzufügen,
und eine Reihe von vorneherein offener Fragen; beide sind eher qualitativ auszuwerten.11 Insgesamt liegt die Rücklaufquote mit 24 % im mittleren Bereich schriftlicher Umfragen. In Verbindung mit der absoluten Zahl von 132 ausgefüllten Fragebogen führt dies dazu, dass Besonderheiten der Schweizer Sicht bei der geringen Zahl von 6 Antworten nicht verlässlich herausgearbeitet werden können. Auch sind Unterschiede zwischen den Antworten der Personen
mit französischem und derer mit deutschem Hintergrund nicht immer ‚statistisch signifikant‘
(gewöhnlich so definiert, wenn das Signifikanzniveau p unter 0,05 liegt), wobei zu beachten
ist, dass Signifikanz nicht einen Ursache-Wirkung-Zusammenhang bezeichnen muss.

3. Wahrnehmung des Arbeitens der anderen als „anders“
Den jeweiligen Partnern werden bei der jeweiligen Problemwahrnehmung ziemlich deutlich
unterschiedliche Prioritäten und Selbstverständnisse zugeschrieben. Dies gilt übereinstimmend für Deutsche und Franzosen (MD = 4,0 und MF = 3,9, Unterschied nicht signifikant; Studie, Teil 2.2.1). Dies gilt noch deutlicher für die 44 % der Antwortenden, die hauptamtlich
grenzüberschreitend arbeiten (M = 4,2 hauptamtlich vs. M=3,7 nicht-hauptamtlich; Unterschied statistisch signifikant, p<0,006; Studie, Teil 2.2.1, vgl. Tabelle A1, Abschnitt 1). Auffällig
ist, dass die Deutschen besonders deutlich sehen, dass die anderen Selbstverständnisse und
Vorstellungen ihrer Partner die Realisierung des Vereinbarten erschweren (MD = 4,1 und MF =
3,4; Unterschied sehr signifikant, p<0,004; Studie, Teil 2.2.4). Dagegen sehen die Franzosen
sehr viel deutlicher als die Deutschen, dass die Bindungswirkung von Beschlüssen in der Umsetzung eher gering ist (MD = 2,9, aber MF = 3,5; Unterschied sehr signifikant, p<0,02). Die
Bedeutung von ungeschriebenen Regeln, die zu beachten sind, wird dagegen eher von Deutschen als ziemlich hoch angesehen (MD = 4,2 und MF = 3,9; Unterschied signifikant, p<0,03;
Studie, Teil 2.2.6).

10
11

Siehe http://www.oresundsregionen.org/en (18.9.2015).
Vgl. dazu als Grundlage den Beitrag von Becker-Beck, Ulrike / Beck in diesem Band – im Folgenden als „Studie“ mit Gliederungspunkt bezeichnet.
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4. Wenig Anpassungen aneinander in gemeinsamer Arbeit
Nicht besonders stark wird wahrgenommen, dass Praktiken der Partner in eine gemeinsame
Arbeit übernommen worden sind (MD = 2,8 und MF = 2,7; Studie, Teil 2.2.8) und noch etwas
schwächer sind die Ergebnisse bei der Folgefrage, ob dafür konkrete Beispiele bekannt sind.

5. Souveränität (bei den Zentralen) verhindert Entscheidungen vor Ort
Die Entscheidungsprozesse werden einheitlich sehr deutlich als langwierig erlebt (MD = 4,3
und MF = 4,2; Studie, Teil 2.2.3). Sie sind ganz wesentlich durch das Einstimmigkeitsprinzip
bestimmt (MD = 3,7 und MF = 4,0), das im Blick auf die Innovationsfähigkeit eher bremsend
wirkt. Da die Entscheidungen vor Ort in der Regel auf höherer Ebene (und unter ‚externen‘
Einflüssen) gebilligt werden müssen (MD = 4,0 und MF = 4,1), können die Agierenden ihre
Handlungsspielräume nicht wirklich als recht weit erleben (MD = 2,8 und MF = 2,7).

6. Gemeinsames „wir“
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist in hohem Maße davon bestimmt, dass sich immer wieder dieselben Personen treffen (MD = 4,4 und MF = 4,2; Studie, Teil 2.2.9). Die Kultur
ihrer Zusammenarbeit ist davon bestimmt, dass alle Beteiligten in starkem Maße bemüht sind,
Konflikte zu vermeiden (MD = 3,9 und MF = 3,8; Studie, Teil 2.2.7). Dazu dient vor allem die
recht wichtige Praxis, sich informell bereits im Vorfeld abzustimmen (MD = 4,2 und MF = 4,2;
Studie, Teil 2.2.3).
Verstörend wirkt aber die Diskrepanz der Ansichten von Deutschen und Franzosen zu der
Frage, ob die grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch eine gleichberechtigte Partnerschaft geprägt sei (MD = 4,1 und MF = 3,3; Unterschied hoch signifikant, p<0,0003; Studie, Teil
2.2.7). Ob die Ursachen dafür mit der ebenfalls gerade aus französischer Sicht geringen Bindungswirkung einmal gefasster Beschlüsse zusammenhängen und diese wiederum mit dem
hochkomplexen Mehrebenensystem des deutschen Föderalismus?
Für die Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein zeigt sich hier ein
zentrales Problem: Wer die Partnerschaft immer wieder deutlich weniger als gleichberechtigt
erlebt, wird daraus irgendwann Konsequenzen ziehen, die diese Partnerschaft in Frage stellen
können. Hier ist eine Sensibilisierung der Akteure angebracht mit dem Ziel, ihnen auch Wege
zu zeigen, die eingefahrenen Strukturen zu verändern.

7. Die Bedeutung national geprägter Verwaltungskulturen
Bisher zielte das Argument darauf, zu prüfen, ob die gemeinsame Arbeit von beiden Seiten an
der ‚kleinen Insel mitten im Fluss‘ vergleichbar ist mit den komplexen und aufgabengesättigten
Gefügen einer nationalen oder supranationalen Verwaltung, die aus eigenem Recht Entscheidungen treffen kann. Dabei wurde die quantitative Evidenz der Pilotstudie herangezogen, um
die Ansicht zu stützen, dass es nicht wirklich eine grenzüberschreitende Verwaltungskultur am
Oberrhein gibt, da ihr auch nicht wirklich eine gemeinsame Verwaltung am Oberrhein entspricht.
Die Studie bietet aber noch mehr. Der Blick auf die viel weniger vorstrukturierten Aussagen in
den verschiedenen Freitextfeldern des Fragebogens lohnt sich. Sie sind eine Quelle ganz eigener Art. In ihnen kann man nicht nur Antworten auf die gestellten Fragen lesen, sondern
auch Zeugnisse sehen für Grundhaltungen und Werte aus der jeweiligen national geprägten
Verwaltungspraxis. Die stillschweigende methodische Voraussetzung dabei ist, die deutschsprachigen Texte der deutschen Seite zuzuordnen, obwohl auch sechs (vermutlich germano-
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phone) Schweizer den Fragebogen beantwortet haben. Es soll hier nur um eine kleine subjektive Skizze typischer Kategorien und Zugangsweisen auf französischer und deutscher Seite
gehen, und da kann man mit dieser Unschärfe vielleicht doch leben.
‚Die‘ aus diesen Texten verallgemeinerte deutsche Sicht erscheint stärker von einem Denken
in Institutionen, Kompetenzen und Verfahren und der Konzentration auf engere Sachfragen
geprägt. Deren Lösung erscheint als wichtiges Ziel, wobei die politische Dimension eher ausgeklammert bleibt. Die französische Seite hat dagegen stärker menschliche und soziale Werte
und Ziele und den politischen Prozess im Blick. Der Maßstab ihres ‚courage politique‘ liegt
‚dans l’intérêt général et non dans l’intérêt personnel ou national‘. Franzosen setzen auch mehr
auf gegenseitiges Vertrauen und erwarten, dass ein gegebenes Wort gehalten wird. Deutsche
arbeiten eine (ihre…) Tagesordnung ab, Franzosen schweifen davon ab, um über die wesentlichen Dinge zu debattieren, Deutsche staunen, was da alles unerwartet diskutiert wird, und
beide Seiten sehen, dass sie ein unterschiedliches Zeitverständnis haben. Deutsche analysieren gerne quantitativ die Gegenwart, Franzosen werfen gerne einen Blick in die Zukunft und
ihre Potentiale. Franzosen fällt es etwas leichter, auch die Zwänge der anderen Seite zu sehen
und die eigene ‚vision hexagonale‘ zu relativieren. Für sie ist die Zusammenarbeit mit der
deutschen Seite durch deren ‚asymmétrie des compétences‘ gekennzeichnet, und überhaupt
ist der deutsche Föderalismus eher ein benanntes Problem für Franzosen als der französische
Zentralismus (der sich vielleicht durch die Dezentralisierungspolitik verliert) eines für Deutsche
ist. Der Einblick in eine andere ‚culture‘ und der Respekt für sie ist schließlich für französische
wie deutsche Beteiligte ein wichtiges persönliches Ziel für ihre Arbeit und ein beide Seiten
intrinsisch motivierender Antrieb.
Zusammen könnte das doch durchaus eine gute Mischung ergeben … Dazu müsste aber an
dem sichtbar gewordenen Problem der Gleichberechtigung der Partner gearbeitet werden.
Und für die Zukunft zeichnet sich, wegen des Vormarschs des Englischen als neuer „lingua
franca“, das Problem der Arbeits- und Verhandlungssprache ab. Obwohl 50 % der Franzosen
das Englische mindestens ‚gut‘ beherrschen und 80 % der Deutschen, arbeitete man in den
beiden eigenen Sprachen, wobei Deutsch von 71 % der Franzosen mindestens ‚gut‘ beherrscht wird, aber Französisch nur von 42 % der Deutschen. Das ist ein fragiles Gleichgewicht, das in einigen Jahren mit einer neuen Generation leicht kippen könnte. Ein dann eintretender Wechsel zum Englischen würde das Problem stellen, all die rechtlichen, technischen,
verfahrensmäßigen Details der Sachfragen übersetzen zu müssen in eine dritte Sprache. Das
Englische erfasst aber eigentlich seine eigene Welt und passt nicht auf die Besonderheiten
links und rechts des Rheins – bei dem erwartbaren Fehlen von exakten Wortübereinstimmungen wird man immer wieder wortreich umschreiben müssen. Will man in Zukunft solch eine
Entfremdung unter Nachbarn, die sich nicht mehr verstehen, es aber einmal konnten, verhindern, muss man spätestens jetzt handeln.
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