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Padborg, den 22.12.2015 
 
Referat bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2015 kl. 10.00 

hos Regionskontoret 

 

Deltagere bestyrelse: Regionsrådsmedlem Hans Philip Tietje, Region 

Syddanmark, Kreispräsident Ulrich Brüggemeier, Kreis Schleswig-

Flensburg, Kreispräsident Heinz Maurus, Kreis Nordfriesland, Borgmester 

Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, Borgmester Laurids Rudebeck 

(kom kl. 10.45), Tønder Kommune, Ministerin Anke Spoorendonk, 

Landesregierung Schleswig-Holstein, Landsformand Flemming Meyer, 

Sydslesvigsk Vælgerforening, Hauptvorsitzender Hinrich Jürgensen (gik 

kl. 11.20), Bund Deutscher Nordschleswiger, 1. viceborgmester Aase 

Nyegaard, Sønderborg kommune (suppleant), Stadtpräsidentin Swetlana 

Krätzschmar, Stadt Flensburg (suppleant), Stadt Flensburg 

 

 

Deltagere forvaltning: Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Kia Sofie 

Abildtrup & Thomas Dyhr Vestergaard, Region Syddanmark, Fatma 

Aygül & Anja Starick, Stadt Flensburg, Peter Mølgaard, Sønderborg 

Kommune, Margriet Pless Jansen, Aabenraa Kommune, Christiane 

Plischke, Tønder Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Mathias 

Jahnke, Kreis Schleswig-Flensburg, Uwe Jessen (gik kl. 11.20), Bund 

Deutscher Nordschleswiger, Martin Lorenzen, Sydslevigsk 

Vælgerforening, Susanne Lamaack, Stefan Seidler & Thomas 

Pfannkuch, Landesregierung Schleswig-Holstein, Ralf Marquardt, tolk, 

Peter Hansen & Lis Blake, Regionskontoret 

Protokoll der Vorstandssitzung, Donnerstag, den 10. Dezember 

2015, um 10.00 Uhr im Regionskontor 

 

Teilnehmer Vorstand: Regionsrådsmedlem Hans Philip Tietje, Region 

Syddanmark, Kreispräsident Ulrich Brüggemeier, Kreis Schleswig-

Flensburg, Kreispräsident Heinz Maurus, Kreis Nordfriesland, Borgmester 

Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, Borgmester Laurids Rudebeck 

(kam um 10.45 Uhr), Tønder Kommune, Ministerin Anke Spoorendonk, 

Landesregierung Schleswig-Holstein, Landsformand Flemming Meyer, 

Sydslesvigsk Vælgerforening, Hauptvorsitzender Hinrich Jürgensen (ging 

um 11.20 Uhr), Bund Deutscher Nordschleswiger, 1. viceborgmester Aase 

Nyegaard, Sønderborg kommune (Stellvertreterin), Stadtpräsidentin 

Swetlana Krätzschmar, Stadt Flensburg (Stellvertreterin), Stadt 

Flensburg 

 

Teilnehmer Verwaltung: Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Kia Sofie 

Abildtrup & Thomas Dyhr Vestergaard, Region Syddanmark, Fatma 

Aygül & Anja Starick, Stadt Flensburg, Peter Mølgaard, Sønderborg 

Kommune, Margriet Pless Jansen, Aabenraa Kommune, Christiane 

Plischke, Tønder Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Mathias 

Jahnke, Kreis Schleswig-Flensburg, Uwe Jessen (ging 11.20 Uhr), Bund 

Deutscher Nordschleswiger, Martin Lorenzen, Sydslevigsk 

Vælgerforening, Susanne Lamaack, Stefan Seidler & Thomas 

Pfannkuch, Landesregierung Schleswig-Holstein, Ralf Marquardt, 

Dolmetscher, Peter Hansen & Lis Blake, Regionskontor 
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Afbud: Oberbürgermeister Simon Faber, Stadt Flensburg, Borgmester 

Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune, Borgmester Hans Peter Geil, 

Haderslev Kommune 

 

Ulrich Brüggemeier åbnede mødet med at byde alle velkommen.  

 

1. Rapport fra den dansk-tyske transportkommission 

Link: http://bit.ly/1Rp7Q1A  

Peter Hansen konstaterede at alt hvad der er blevet diskuteret i Region 

Sønderjylland-Schleswig også er med i rapporten fra den dansk-tyske 

transportkommission. Ulrich Brüggemeier takkede for det fine arbejde 

med rapporten.   

 

2. Vindmølleanlæg i grænselandet 

Thomas Andresen fortalte kort om den udfordring man står med på 

dansk side ved Bølå lige nord for den dansk-tyske grænse, hvor 12 

ejendomme på dansk side er kommet i klemme grundet 7 vindmøller 

på tysk side som lammer så meget, at det er over det lovlige og 

dermed gjort ejendommene usælgelige. Borgerne i området mener at 

det er kommunens ansvar, men her skal Aabenraa Kommune faktisk 

have hjælp fra tysk side til at indsende en klage til de ansvarlige tyske 

myndigheder, idet de ikke har myndighed til at gøre det. Thomas 

Andresen opfordrede således tysk side til at hjælpe. Den formelle del 

har været i orden, men nu skal det undersøges om vindmøllerne er 

opsat efter den gældende aftale. På dansk side har Aabenraa 

Kommune taget kontakt med den ansvarlige myndighed i Danmark, 

 

Entschuldigt: Oberbürgermeister Simon Faber, Stadt Flensburg, 

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune, Borgmester Hans 

Peter Geil, Haderslev Kommune 

 

Ulrich Brüggemeier eröffnete die Sitzung und begrüßte alle Teilnehmer.  

 

1.      Bericht der deutsch-dänischen Transportkommission 

Link: http://bit.ly/1Rp7Q1A  

Peter Hansen stellte fest, dass der Bericht der deutsch-dänischen 

Transportkommission auch all die Themen enthält, die in der Region 

Sønderjylland-Schleswig diskutiert wurden. Ulrich Brüggemeier dankte 

für die gute Arbeit an dem Bericht.  

 

2. Windkraftanlagen im Grenzland 

Thomas Andresen berichtete kurz über die Problematik auf dänischer 

Seite in Bølå, direkt nördlich der deutsch-dänischen Grenze. Hier haben 

zwölf Häuser auf dänischer Seite Schwierigkeiten, da die sieben 

Windmühlen auf deutscher Seite so viel Lärm verursachen, dass dieser 

über die gesetzlichen Werte hinaus geht und damit die Häuser 

unverkäuflich macht. Die Bürger in der Gegend meinen, dass dies in 

der Verantwortung der Kommune liegt, aber hier benötigt Aabenraa 

Kommune tatsächlich Hilfe von deutscher Seite, um eine Klage bei den 

verantwortlichen deutschen Behörden einzureichen, da die Kommune 

selbst nicht die Befugnis hat, hier etwas zu unternehmen. Thomas 

Andresen forderte daher die deutsche Seite auf, hier zu helfen. Die 

formalen Anforderungen waren in Ordnung, aber jetzt muss geprüft 

http://bit.ly/1Rp7Q1A
http://bit.ly/1Rp7Q1A
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som så vil tage kontakt til den ansvarlige myndighed i Tyskland.  

 

 

 

 

 

Idet de berørte vindmøller på tysk side ligger i Kreis Schleswig-

Flensburg, har Mathias Jahnke videregivet sagen således at det kan 

komme op på delstatsniveau.  

 

Flere i bestyrelsen kom ind på at det er vigtigt med en 

grænseoverskridende egnsplanlægning og vi som bestyrelse burde 

sende en appel i den konkrete sag samt opfordre til en 

grænseoverskridende egnsplanlægning, således at man fremadrettet 

ikke kommer ud for det samme.  

 

Der var enighed om at følge indstillingen; dog med et lidt hårdere 

ordvalg, man skal overholde de gældende regler og der skal tages 

højde for aktiviteter med et grænseoverskridende aspekt.    

 

 

3. Budget 2015 og 2016 

Ulrich Brüggemeier kunne meddele at Kreis Schleswig-Flensburg har 

godkendt budgettet for 2016, hvorimod der stadig ikke er en afklaring 

på det manglende beløb for 2015, idet det respektive udvalg ikke har 

taget yderligere stilling til det. Kreis Schleswig-Flensburg er nu ved at 

undersøge gennem Ältestenrat i Kreis Schleswig-Flensburg omkring en 

werden, ob die Windkraftanlagen auch entsprechend der geltenden 

Vereinbarung aufgestellt wurden. Auf dänischer Seite hat Aabenraa 

Kommune Kontakt zur verantwortlichen Behörde in Dänemark 

aufgenommen, die sich dann an die verantwortliche Behörde in 

Deutschland wenden wird.  

 

Da die betroffenen Windmühlen auf deutscher Seite im Kreis 

Schleswig-Flensburg liegen, hat Mathias Jahnke die Angelegenheit 

weiter gegeben, so dass sie auf Landesebene behandelt werden kann.  

 

Mehrere Vorstandsmitglieder gingen darauf ein, dass eine 

grenzüberschreitende Regionalplanung wichtig ist und dass der 

Vorstand in diesem konkreten Fall einen Appell aussprechen sollte 

sowie zu einer grenzüberschreitenden Regionalplanung auffordern 

sollte, so dass man zukünftig nicht in derartige Situationen kommt.  

 

Es herrschte Einigkeit, der Beschlussvorlage zu folgen, jedoch mit einer 

etwas härteren Wortwahl, man muss die geltenden Regeln einhalten 

und Aktivitäten mit grenzüberschreitenden Aspekt sind zu 

berücksichtigen.  

 

3. Haushalt 2015 und 2016 

Ulrich Brüggemeier konnte mitteilen, dass der Kreis Schleswig-

Flensburg den Haushalt für 2016 genehmigt hat, wohingegen immer 

noch eine Klärung für den fehlenden Betrag für 2015 aussteht, da der 

entsprechende Ausschuss hierzu noch nicht Stellung genommen hat. 

Der Kreis Schleswig-Flensburg lässt nun durch seinen Ältestenrat 
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betaling af noget eller hele det politisk besluttet beløb på Euro 22.000.  

 

 

Swetlana Krätzschmar og Heinz Maurus udtrykte tilfredshed med at 

Kreis Schleswig-Flensburg har godkendt budgettet for 2016 og at de 

arbejder på at finde en løsning for det resterede beløb for 2015.   

 

 

Hans Philip Tietje udtrykte også tilfredshed med udviklingen i Kreis 

Schleswig-Flensburg og at partnerne opfylder deres forpligtelser og 

håber at det giver arbejdsro at budgettet for 2016 er godkendt. Hans 

Philip Tietje ser nu fremad og afventer spændt hele evaluerings- og 

strategiprocessen. Derefter kom Hans Philip Tietje ind på beslutningen 

fra sidste bestyrelsesmøde omkring besparelsen og en tilbagebetaling 

heraf til partnerne; at man i stedet overfører dem til næste år og så 

tager stilling til til næste år, hvordan pengene skal bruges i 2016. 

Heinz Maurus understøttede at man ikke foretager en udbetaling af 

besparelserne, og konklusionen blev således at der ikke kommer til at 

foregå en tilbagebetaling.  

 

 

 

4. Strategiprocess 

Thomas Dyhr Vestergaard gennemgik kort udkastet til kommissoriet 

fra Region Syddanmark til strategiprocessen, som er gennemgået og 

tilrettet i forvaltningsgruppen. Han fremhævede at det er en 

strategiproces for institutionen Region Sønderjylland-Schleswig. I 

prüfen, ob es eine teilweise Zahlung oder die Zahlung des gesamten 

politisch beschlossenen Betrags in Höhe von Euro 22.000 geben wird.  

 

Swetlana Krätzschmar und Heinz Maurus äußerten ihre Zufriedenheit 

darüber, dass der Kreis Schleswig-Flensburg den Haushalt für 2016 

genehmigt hat und darüber, dass man daran arbeitet, eine Lösung für 

den fehlenden Betrag für 2015 zu finden.  

 

Hans Philip Tietje äußerte sich ebenfalls zufrieden mit der Entwicklung 

im Kreis Schleswig-Flensburg und über die Erfüllung der Pflichten 

seitens der Partner und er hoffte, dass die Genehmigung des Haushalts 

für 2016 zu einer Arbeitsruhe führt. Hans Philip Tietje sieht nun nach 

vorne und wartet gespannt den gesamten Evaluations- und 

Strategieprozess ab. Danach ging Hans Philip Tietje auf den Beschluss 

der letzten Vorstandssitzung bezüglich der Einsparungen und der 

Rückzahlung dieser an die Partner ein. Er schlug vor, dass man die 

eingesparten Beträge stattdessen in das nächste Jahr überführt und 

dann zum nächsten Jahr Stellung dazu bezieht, wie diese Gelder 2016 

zu verwenden sind. Heinz Maurus unterstützte den Vorschlag, keine 

Auszahlung der Einsparungen vorzunehmen und die Schlussfolgerung 

war dann, dass es keine Rückzahlungen geben wird.  

 

4. Strategieprozess 

Thomas Dyhr Vestergaard ging kurz den Entwurf für ein Arbeitspapier 

der Region Syddanmark für den Strategieprozess durch, das bereits 

von der Verwaltungsgruppe besprochen und angepasst worden war. Er 

betonte, dass es sich um einen Strategieprozess für die Institution 
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marts 2016 er der indlagt et dialogmøde i processen, hvor det vil være 

muligt bredt at komme ind i processen. Der er nu åbnestående 

spørgsmål til kommissoriet om den skal gå til 2020 eller 2025 samt om 

der skal åbnes op for andre emner end arbejdsmarked og kultur. Nu er 

det således Regionskontorets opgave – med partnernes hjælp – at 

overholde deadlines i kommissoriet.  

 

 

Heinz Maurus kom ind på indstillingen fra Kreis Nordfriesland, hvor 

man ønsker en mellem og langfristet strategi samt at hovedpunkterne 

skal være kultur og arbejdsmarked med mulighed for kort at tage 

andre emner op. De så gerne at man binde strategien sammen hen 

over grænsen, og de så gerne at man kobler det politiske og de 

frivillige sammen. Man mener i Kreis Nordfriesland ikke at Region 

Sønderjylland-Schleswig er transparent. Det er vigtigt med samarbejde 

henover grænsen; også hvis det kun er nogle af partnerne – f.eks. 

vestkysten – der har fælles interesser.  

 

 

Herefter fulgte en diskussion i bestyrelsen, hvor der var enighed om at 

holde sig til kerneopgaverne kultur og arbejdsmarked, men der skal 

være mulighed for at tage andre emner op efter ønske fra partnerne. 

Derudover er det vigtigt at Region Sønderjylland-Schleswig er centrum 

for netværksdannelse for politikere og frivillige / lokalpolitikere på 

tværs af landegrænsen. Det blev også nævnt at der i hele denne 

evalueringsproces skal tages højde for Regionskontorets ressourcer og 

budget. Bestyrelsen kom også ind at Region Sønderjylland-Schleswig 

Region Sønderjylland-Schleswig handelt. Im März 2016 ist ein 

Dialogtreffen geplant, hier wird es möglich sein, den Prozess breit 

anzulegen. Es gibt jetzt offene Fragen hinsichtlich des Arbeitspapiers, 

ob es bis 2020 oder 2025 gelten soll sowie, ob andere Themen als 

Arbeitsmarkt und Kultur einbezogen werden sollen. Jetzt ist es somit 

die Aufgabe des Regionskontors – mit Hilfe der Partner – die Deadlines 

des Arbeitspapiers einzuhalten.  

 

Heinz Maurus ging auf die Beschlussvorlage aus dem Kreis 

Nordfriesland ein, hier wünscht man eine mittelfristige und langfristige 

Strategie, die Schwerpunkte sollen Kultur und Arbeitsmarkt sein, mit 

der Möglichkeit, kurzfristig andere Themen aufzugreifen. Man wünscht 

sich ferner, die Strategie über die Grenze hinweg zusammenzubinden 

und das man Politik und Ehrenamt zusammenkoppelt. Im Kreis 

Nordfriesland ist man der Meinung, dass die Region Sønderjylland-

Schleswig nicht transparent ist. Die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit ist wichtig, auch falls nur einige der Partner – z. B. 

die Westküste, gemeinsame Interessen haben.  

 

Hierauf folgte eine Diskussion im Vorstand, es herrschte Einigkeit 

darüber, dass man sich an die Kernaufgaben, Arbeitsmarkt und Kultur, 

hält, aber es muss die Möglichkeit geben, auf Wunsch der Partner 

andere Themen aufzugreifen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die 

Region Sønderjylland-Schleswig das Zentrum für grenzüberschreitende 

Netzwerkbildung für Politiker/Ehrenamt und Kommunalpolitiker ist. Es 

wurde auch gesagt, dass der gesamte Evaluationsprozess die 

Ressourcen und den Haushalt des Regionskontors berücksichtigen 
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skal positionere sig og ikke starte fra nul, men bygge videre på det 

eksisterende. Det er vigtigt at partnerne kender merværdien af at 

være en del af Region Sønderjylland-Schleswig.   

 

 

 

Peter Hansen kom kort ind på forvaltningsspørgsmålene, som er 

gennemfået i forvaltningsgruppen og kan tages til efterretning af 

bestyrelsen.  

 

Konklusionen på hele strategiprocessen blev at indstillingen fra Region 

Syddanmark tilrettes med forbehold for Kreis Nordfrieslands indstilling 

og dermed også have mulighed for at berøre andre emner end kultur 

og arbejdsmarked. Om strategien skal løbe til 2020 eller 2025 blev det 

besluttet at skrive 2020 samt derudover. Til september 2016 skulle der 

gerne ligge en færdig strategi. Hele strategiprocessen skal tage højde 

for de ressourcer, der er på Regionskontoret. Forvaltningsgruppen med 

Regionskontoret i spidsen overtager nu arbejdet med 

strategiprocessen.  

 

 

 

5. Handlingsplan 2016 

Peter Hansen kom kort ind på, at evaluerings- og strategiprocessen 

kommer til at tage det meste af tiden til næste år udover det normale 

arbejde.  

 

muss. Der Vorstand ging ferner darauf ein, dass sich die  Region 

Sønderjylland-Schleswig positionieren muss und nicht bei Null 

anfangen soll, sondern vielmehr auf dem bisher Erreichten aufbauen 

soll. Es ist wichtig, dass die Partner den besonderen Stellenwert, ein 

Teil der Region Sønderjylland-Schleswig zu sein, kennen.  

 

Peter Hansen erläuterte kurz die Verwaltungsfragen, die von der 

Verwaltungsgruppe behandelt worden waren und die nun vom 

Vorstand zur Kenntnis genommen werden können.  

 

Die Schlussfolgerung zum gesamten Strategieprozess war dann, dass 

die Beschlussvorlage der Region Syddanmark so korrigiert wird, dass 

die Vorbehalte aus der Beschlussvorlage vom Kreis Nordfriesland 

eingearbeitet werden, so dass die Möglichkeit besteht, auch andere 

Themen als Arbeitsmarkt und Kultur zu behandeln. Zur Frage, ob die 

Strategie bis 2020 oder 2025 reichen soll, wurde beschlossen, „2020 

sowie darüber hinaus“ zu schreiben. Zum September 2016 sollte gerne 

eine fertige Strategie vorliegen. Der gesamte Strategieprozess soll die 

im Regionskontor vorhandenen Ressourcen berücksichtigen. Die 

Verwaltungsgruppe mit dem Regionskontor an der Spitze übernimmt 

jetzt die Arbeit am Strategieprozess.  

 

5. Handlungsplan 2016 

Peter Hansen ging kurz darauf ein, dass der Evaluations- und 

Strategieprozess im nächsten Jahr neben der normalen Arbeit die 

meiste Zeit in Anspruch nehmen wird.  
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Ulrich Brüggemeier konkluderede at handlingsplanen for 2016 tages til 

efterretning.  

 

6. Mødekalender 2016 

Mødekalenderen  for 2016 blev godkendt som forelagt. Heinz Maurus 

gjorde opmærksom på at han ikke kan deltage den 23.2.2016 og den 

03.06.2016.   

 

7. Gensidig information  

 Resultat folkeafstemning 3.12.2015 – Peter Hansen kunne 

meddele at Danmark stemte nej til at afskaffe retsforbeholdet. 

Det vil således fortsat give udfordringer for Infocenter og deres 

arbejde med rådgivning af grænsependlere.  –Bilag- 

 

 Transportøransvar - Der foreligger i Danmark et lovforslag 

omkring transportøransvar til meget snarlig godkendelse i 

Folketinget. Såfremt loven går igennem er det transportørens 

ansvar at tjekke ID på alle passagerer. Det kan give indflydelse 

på den frie bevægelighed i vores region. Bestyrelsen var enige 

om at der også fremadrettet skal være muligt at krydse 

grænsen uden besvær.  

 

 

 Nyt fra Kiel – Thomas Pfannkuch meddelte at Landesregierung 

Schleswig-Holstein har lavet den først handlingsplan med 

Region Sjælland. Samtidig kunne Thomas Pfannkuch meddele at 

minister Anke Spoorendonk har været på besøg hos 

Ulrich Brüggemeier schlussfolgerte, dass der Handlungsplan für 2016 

zur Kenntnis genommen wird.  

 

6. Sitzungskalender 2016 

Der Sitzungskalender für 2016 wurde wie vorgelegt genehmigt. Heinz 

Maurus machte darauf aufmerksam, dass er an den Sitzungen am 

23.2.2016 und 03.06.2016 nicht teilnehmen kann.   

 

7. Gegenseitige Information  

 Ergebnis der Volksabstimmung am 3.12.2015 – Peter 

Hansen teilte mit, dass Dänemark mit Nein zur Abschaffung des 

Rechtsvorbehalts gestimmt hat. Es wird somit weiterhin 

Herausforderungen für das Infocenter und dessen Arbeit mit der 

Beratung der Grenzpendler geben.  –Anlage- 

 Verantwortung der Transportunternehmen – In Dänemark 

liegt ein Gesetzentwurf zur Verantwortung der 

Transportunternehmen zur sehr baldigen Genehmigung im 

Folketing vor. Sofern dieses Gesetz verabschiedet wird, ist es 

die Verantwortung des Transporteurs, die Identität aller 

Passagiere zu klären. Dies kann Einfluss auf die freie 

Beweglichkeit in unserer Region haben. Der Vorstand war sich 

einig, dass es auch zukünftig möglich sein muss, die Grenze 

ohne Mühe zu passieren.  

 Neues aus Kiel – Thomas Pfannkuch teilte mit, dass die 

Landesregierung Schleswig-Holstein den ersten Handlungsplan 

mit der Region Sjælland verabschiedet hat. Gleichzeitig konnte 

Thomas Pfannkuch mitteilen, dass die Ministerin Anke 
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statsminister Lars Løkke Rasmussen ved den nye regering i 

København. Slutteligt nævnte Thomas Pfannkuch at den nye 

regionsrådsformand for Region Syddanmark, Stefanie Lose, 

ønsker at fortsætte det gode samarbejde.  

 

 Nyt fra Flensborg - Swetlana Krätzschmar kom ind på at man 

i Flensburg er berørt af Danmarks beslutning om stramning af 

asylpolitikken, idet flygtningene ikke kommer videre til Danmark 

eller Sverige. Det er et stort problem på banegården i Flensburg 

og giver en følelse af hjælpeløshed. 

 

 

8. Nyt fra Interreg-programmet  

 KursKultur: leadpartner kontrakt – Peter Hansen kunne 

 meddele at der desværre stadig ikke foreligger en leadpartner 

 kontrakt. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har dog alligevel 

 bevilliget midler til projekter på deres møde den 7. december 

 2015.  

 Arbejdsmarked – Her kunne Peter Hansen meddele at der 

arbejdes på et muligt arbejdsmarkedsprojekt og med at få de 

rette aktører til bordet. Men det har vist sig meget svært at 

samle alle aktører.   

 

 

9. Erfaringer fra andre grænseregioner 

Der blev udleveret et handout med læsetips.  –Bilag- 

 

Spoorendonk Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen von der 

neuen Regierung in København besucht hat. Abschließend sagte 

Thomas Pfannkuch, dass die neue Regionsratsvorsitzende der 

Region Syddanmark, Stefanie Lose, die gute Zusammenarbeit 

fortzusetzen wünscht.  

 Neues aus Flensburg - Swetlana Krätzschmar erläuterte, dass 

man in Flensburg von Dänemarks Entscheidung zur 

Verschärfung der Asylpolitik betroffen ist, da die Flüchtlinge 

nicht nach Dänemark oder Schweden weiter kommen. Dies ist 

ein großes Problem am Flensburger Bahnhof und führt zu einem 

Gefühl der Hilflosigkeit.  

 

8. Neues aus dem Interreg-Programm  

 KursKultur: Leadpartnervertrag – Peter Hansen teilte mit, 

 dass leider immer noch kein Leadpartner-Vertrag vorliegt. Der 

 Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig hat auf der Sitzung 

 am 7. Dezember 2015 dennoch bereits Mittel für Projekte 

 bewilligt.  

 Arbeitsmarkt – Hier konnte Peter Hansen mitteilen, dass an 

einem möglichen Arbeitsmarktprojekt gearbeitet wird und daran, 

die richtigen Akteure mit an den Tisch zu bekommen. Aber es 

hat sich als sehr schwierig erwiesen, alle Akteure auf einen 

gemeinsamen Nenner zu bringen.   

 

9. Erfahrungen aus anderen Grenzregionen 

 Es wurde ein Handout mit Lesetipps verteilt. –Anlage- 
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10. Nyt fra Regionskontoret 

 Peter Hansen meddelte at der for 2015 er kommet de lovede 

 kr. 100.000 fra Erhvervs- og Vækstministeriet i forbindelse med 

 ministererklæringen fra foråret.  

 

 Et andet af tiltagene fra den fælles ministererklæring er en 

 medarbejder fra SKAT en gang om ugen på Regionskontoret; 

 her kunne Peter Hansen meddele at denne ordning fortsætter i 

 2016. 

 Slutteligt nævnte Peter Hansen kort at der er en løsning på vej 

 omkring fjordsejlads.   

 

 

11. Diverse 

Der var ingen bemærkninger under dette punkt. 

 

10. Neues aus dem Regionskontor 

 Peter Hansen teilte mit, dass für 2015 die zugesagten DKK 

 100.000 aus dem dänischen Wirtschaftsministerium im 

 Zusammenhang mit der Ministererklärung vom Frühjahr 

 eingegangen sind.  

 Eine andere Maßnahme im Rahmen der gemeinsamen 

 Ministererklärung ist, dass ein Mitarbeiter von SKAT ein Mal in 

 der Woche im Regionskontor ist. Hier konnte Peter Hansen 

 mitteilen, dass diese Regelung im Jahr 2016 fortgesetzt wird. 

 Abschließend erwähnte Peter Hansen kurz, dass sich in der 

 Problematik der Fördeschifffahrt nun eine Lösung anbahnt. 

 

 

11.  Verschiedenes 

Es gab keine Wortmeldungen zu diesem Punkt. 

 

 

 
Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen 

 
Peter Hansen 


