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Padborg, 19.12.2017 
 
Dato: Fredag den 1. december 2017 kl. 10.00 – 12.00 

Referat: Bestyrelsesmøde  

Referent: Lis Blake 

Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg  

Bilag: TOP 8 Border Regions 

 

1. Velkomst 

Hans Philip Tietje bød velkommen. 

 

2. Evaluering af samarbejdsaftalen med Femern Bælt Komiteen  

Samarbejdsaftalen med Femern Bælt Komiteen blev underskrevet på 

et fælles møde tilbage i 2012, og Peter Hansen kom kort ind på 

aktiviteterne, der har været siden indenfor kultur og arbejdsmarked. 

Det sidste officielle politiske møde blev afholdt i september 2013, som 

var indenfor arbejdsmarked. Det blev også nævnt, at det er vigtigt at 

forvaltningen holder kontakten.  

 

 

Efter en kort diskussion i bestyrelsen blev det besluttet at prøve at få 

et politisk møde op at stå i andet halvår 2018 efter det tyske valg. Det 

er vigtigt med fokus på området samt lobbyarbejdet.  

 

 

 

Datum: Freitag, den 1. Dezember 2017 10.00 – 12.00 Uhr 

Protokoll: Vorstandssitzung 

Protokollant: Lis Blake 

Ort: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg  

Anlage: TOP 8 Border Regions 

 

1. Begrüßung 

Hans Philip Tietje begrüßte die Sitzungsteilnehmer. 

 

2. Evaluation Kooperationsvereinbarung Fehmarnbelt-Komitee 

Die Kooperationsvereinbarung mit dem Fehmarnbelt-Komitee wurde 

bereits im Jahr 2012 auf einer gemeinsamen Sitzung unterzeichnet. 

Peter Hansen berichtete kurz über die Aktivitäten die seither im Bereich 

Kultur und Arbeitsmarkt stattgefunden haben. Das letzte offizielle 

politische Treffen hat im September 2013 stattgefunden und zwar zum 

Thema Arbeitsmarkt. Es wurde auch erwähnt, dass es wichtig ist, dass 

die Verwaltungen in Kontakt bleiben.  

 

Nach einer kurzen Diskussion im Vorstand wurde beschlossen, dass 

man versuchen will eine politische Sitzung im 2. Halbjahr 2018 nach 

der deutschen Wahl zu veranstalten. Wichtig ist dabei der Fokus auf 

das Gebiet sowie die Lobbyarbeit.  
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3. Fremskynde planlægningsproces omkring infrastruktur    

Flemming Meyer forklarede kort hvorfor SSW har foreslået at høre 

Region Sønderjylland-Schleswig.  

 

Hans Philip Tietje mente, at det er svært for Region Syddanmark at 

komme med input til et tysk anliggende.  

 

Heinz Maurus så dog gerne en stillingstagen fra Region Sønderjylland-

Schleswig, idet han mener at tysk side med fordel kan gøre gavn af 

danske erfaringer, hvor processerne går hurtigere. Også Wolfgang 

Buschmann så gerne en stillingstagen, hvor der henvises til hvordan 

det er på dansk side; dog ikke med konkrete forslag. Simone Lange så 

også gerne at der afgives en generel stillingstagen.   

 

 

Henrik Frandsen var enig med Hans Philip Tietje i ikke at blande sig i 

tyske anliggender. Dog mente han at Region Sønderjylland-Schleswig 

skal afgive et høringssvar, idet vi som grænseoverskridende 

organisation har interesse i at få smidiggjort processerne. Dog skal der 

trædes varsomt. Thomas Andresen var enig i Henrik Frandsen, at der 

afgives et høringssvar. I Danmark er man også afhængig af 

infrastrukturen i Tyskland, men der skal ikke komme med gode råd i 

stillingstagningen.  

 

 

3. Planungsverfahren für die Infrastruktur beschleunigen – 

Flemming Meyer erläuterte kurz, weshalb der SSW vorgeschlagen hat 

die Region Sønderjylland-Schleswig anzuhören.  

 

Hans Philip Tietje meinte, dass es für die Region Syddanmark schwierig 

ist, einen Input zu einer deutschen Angelegenheit zu liefern.  

 

Heinz Maurus wünschte sich jedoch eine Stellungnahme der Region 

Sønderjylland-Schleswig, da er meint, dass es für die deutsche Seite 

vorteilhaft wäre, die dänischen Erfahrungen zu nutzen, da die 

Verfahren dort schneller laufen. Auch Wolfgang Buschmann begrüßte 

eine Stellungnahme in der darauf hingewiesen wird, wie es auf 

dänischer Seite ist, allerdings nicht mit konkreten Vorschlägen. Simone 

Lange wünschte sich ebenfalls eine allgemeine Stellungnahme.   

 

Henrik Frandsen war sich mit Hans Philip Tietje dahingehend einig, sich 

nicht in deutsche Angelegenheiten einzumischen. Er meinte jedoch, 

dass die Region Sønderjylland-Schleswig die Anhörung beantworten 

soll, da wir als grenzüberschreitende Organisation ein Interesse daran 

haben, die Prozesse geschmeidiger zu gestalten. Allerdings muss hier 

sensibel vorgegangen werden. Thomas Andresen stimmte Henrik 

Frandsen dahingehend zu, dass eine Antwort auf die Anhörung 

abgegeben werden soll. In Dänemark ist man auch abhängig von der 

Infrastruktur in Deutschland; aber man sollte in der Stellungnahme 

keine Ratschläge erteilen.  
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Hans Philip Tietje konkluderede, at Regionskontoret udsender et 

forslag til høringssvar til bestyrelsesmedlemmerne i starten af næste 

uge med en uges frist for tilbagemeldinger. I stillingstagningen skal der 

stå at man følger diskussionen og har en interesse i en smidig proces 

på tysk side, da det også påvirker dansk side.  

 

 

 

4. Markering af grænsedragningen  

 Inddragelse af Region Sønderjylland-Schleswig – 

Bestyrelsen diskuterede markeringen af grænsedragningen i 2020. 

Wolfgang Buschmann kunne meddele, at de endnu ikke er så 

stærkt involveret, og man er heller ikke enig i Kreis Schleswig-

Flensburg hvilken grad af involvering man ønsker, så der skal 

findes et kompromis.  

 

 

Simone Lange kom ind på at Stadt Flensburg er fint med, men at  

der mangler involvering både på delstats- og statslig niveau, og 

hun ønsker et svar fra tysk side. Danmark er meget længere 

fremme i planlægningen.  

 

Thomas Pfannkuch opfordrede bestyrelsen at skrive til chefen for 

statskancelliet og opfordre til en stillingstagen fra delstaten. Første 

 

Hans Philip Tietje schlussfolgerte, dass das Regionskontor Anfang 

nächster Woche einen Vorschlag für die Beantwortung der Anhörung 

an die Vorstandsmitglieder sendet und diese dann binnen Wochenfrist 

ihre Rückmeldungen abgeben. In der Stellungnahme soll stehen, dass 

man die Diskussion verfolgt und Interesse an einem geschmeidigen 

Prozess auf deutscher Seite hat, da dies auch die dänische Seite 

beeinflusst.  

 

4. 100 Jahre Grenzziehung  

 Einbindung der Region Sønderjylland-Schleswig 

Der Vorstand diskutierte das Jubiläum der Grenzziehung im Jahr 

2020. Wolfgang Buschmann konnte mitteilen, dass der Kreis 

Schleswig-Flensburg bislang noch nicht so stark involviert ist und 

dass man sich auch noch nicht darüber einig ist, in welchem 

Umfang man eingebunden werden möchte, so dass hier ein 

Kompromiss gefunden werden muss.  

 

Simone Lange erklärte, dass die Stadt Flensburg gut einbezogen 

ist, dass aber eine Einbeziehung der Landes-und Bundesebene 

fehlt und dass sie eine Antwort von deutscher Seite wünscht. 

Dänemark ist in der Planung deutlich weiter.  

 

Thomas Pfannkuch forderte den Vorstand auf an den Chef der 

Staatskanzlei zu schreiben und dort um eine Stellungnahme zu 
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skridt er en intern arbejdsgruppe.  

 

Thomas Andresen kommenterede, at organiseringen er klar på 

dansk side, og det er vigtigt at Region Sønderjylland-Schleswig 

ikke prøver at være drivkraften. Region Sønderjylland-Schleswig 

kan dog godt have konkrete arrangementer i forbindelse med 

markeringen. Henrik Frandsen var enig i, at Region Sønderjylland-

Schleswig ikke skal være drivkraften, men lave konkrete 

arrangementer som f.eks. AEBR årskonferencen. Samtidig udtrykte 

Henrik Frandsen et ønske om, at der sker noget syd for grænsen. 

Wolfgang Buschmann mente heller ikke at Region Sønderjylland-

Schleswig skal have en organiserede rolle, men bruge 

delstatsregeringen og henvise til hvor meget der sker på dansk 

side. Uwe Jessen henviste også til kun at involvere Region 

Sønderjylland-Schleswig i enkeltstående tilfælde. Heinz Maurus 

tilføjede at man skal passe på, at bolden ikke kommer til at ligge 

hos Region Sønderjylland-Schleswig.  

 

 

 

 

Hans Philip Tietje var enig med bestyrelsesmedlemmerne og 

konkluderede, at Region Sønderjylland-Schleswig ikke skal have en 

koordinerede rolle, men udføre konkrete arrangementer; som 

f.eks. AEBR årskonferencen. Regionskontoret udarbejder et brev til 

bitten. Der erste Schritt ist eine interne Arbeitsgruppe.  

 

Thomas Andresen sagte, dass die Organisation auf dänischer Seite 

klar geregelt ist und dass es wichtig ist, dass die Region 

Sønderjylland-Schleswig nicht versucht die treibende Kraft zu sein. 

Die Region Sønderjylland-Schleswig kann jedoch durchaus 

konkrete Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Jubiläum 

durchführen. Henrik Frandsen war einverstanden damit, dass die 

Region Sønderjylland-Schleswig nicht die treibende Kraft sein soll, 

aber konkrete Veranstaltungen, wie z.B. die AGEG Jahreskonferenz 

durchführen kann. Gleichzeitig äußerte Henrik Frandsen den 

Wunsch, dass etwas südlich der Grenze stattfindet. Wolfgang 

Buschmann meinte auch nicht, dass die Region Sønderjylland-

Schleswig keine organisierende Rolle einnehmen sollte, sondern 

sich der Landesregierung bedienen sollte und darauf verweisen 

wie viel auf der dänischen Seite stattfindet. Uwe Jessen wies auch 

darauf hin, das man die Region Sønderjylland-Schleswig nur in 

einzelnen Fällen involvieren sollte. Heinz Maurus ergänzte, dass 

man aufpassen muss, dass der Ball nicht bei der Region 

Sønderjylland-Schleswig liegt.  

 

Hans Philip Tietje war mit den Vorstandsmitgliedern einig und 

schlussfolgerte, dass die Region Sønderjylland-Schleswig keine  

koordinierende Rolle übernehmen soll, sondern konkrete 

Veranstaltungen wie z.B. die AGEG-Jahreskonferenz durchführen 
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chefen for Statskanzlei i Kiel, hvor der opfordres til at skabe en 

pendant til den danske side.  

 

 

 AEBR årskonference 2020 – Peter Hansen kom kort ind på at 

Region Sønderjylland-Schleswig kunne afholde AEBR 

årskonferencen i 2020 i forbindelse med markeringen af 

grænsedragningen, første skridt er dog at undersøge de 

økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser. Arrangementet 

afholdes i efteråret 2020 og strækker sig over en lille uge. Flere 

bestyrelsesmedlemmer så positivt på det, og anbefalede derfor en 

undersøgelse af økonomien og ressourceforbruget, hvorefter der 

kan tages stilling til, om der skal søges ved AEBR om afholdelse af 

arrangementet.   

 

 

5. Formandskab 2018 

Det blev besluttet at gå frem efter indstillingen, hvor der til marts 

vælges ny dansk næstformand og efter det tyske valg til maj 2018 den 

tyske formand.   

 

6. Gensidig information  

 Hans Philip Tietje kom ind på kommunalvalget i Danmark, hvor 

han ikke er blevet genvalgt og dermed udtræder af Region 

Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse. På kommunal sigt er alle 

soll. Das Regionskontor verfasst einen Brief an den Chef der 

Staatskanzlei in Kiel in dem dazu aufgefordert wird ein Pendant zur 

dänischen Seite zu schaffen.  

 

 AGEG-Jahreskonferenz 2020 -   Peter Hansen ging kurz darauf 

ein, dass die Region Sønderjylland-Schleswig die AGEG 

Jahreskonferenz 2020 im Zusammenhang mit der Würdigung der 

Grenzziehung durchführen könnte. Hierzu müssen jedoch zuerst 

die wirtschaftlichen Konsequenzen und die Ressourcen geprüft 

werden. Die Veranstaltung findet im Herbst 2020 statt und geht 

über fast eine Woche. Mehrere Vorstandsmitglieder bewerteten 

dies positiv und empfahlen deshalb eine Prüfung der Finanzen und 

des Ressourcenverbrauchs. Im Anschluss daran kann dann 

Stellung dazu bezogen werden, ob bei AGEG die Durchführung der 

Veranstaltung beantragt werden soll.  

 

5. Vorsitz 2018  

Es wurde beschlossen nach der Beschlussvorlage vorzugehen. 

Demnach wird zum März ein neuer dänischer 2. Vorsitzender gewählt 

und nach der deutschen Wahl zum Mai 2018 der deutsche Vorsitzende.   

 

6. Gegenseitige Information  

 Hans Philip Tietje berichtete über die Kommunalwahl in Dänemark 

bei der er nicht wieder gewählt worden ist und somit aus dem 

Vorstand der Region Sønderjylland-Schleswig ausscheidet. Auf 
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siddende borgmestre blevet genvalgt. Samtidig kunne Hans Philip 

Tietje informere om at Region Syddanmark har valg at nedlægge 

det dansk-tyske udvalg; det skal dog ikke ses som en 

nedprioritering – heller ikke på økonomidelen, men samarbejdet 

fortsætter. Flere bestyrelsesmedlemmer var kede af at høre at 

Hans Philip Tietje stopper.  

 

 

 Thomas Andresen kom også ind på kommunalvalget, og at det 

grænseoverskridende i mindst lige så høj grad kommer til at indgå 

i konstitueringen. Ellers beskæftiger Aabenraa Kommune sig en 

del med at Apple kommer til kommunen og nu også Google. Det 

vil betyde efterspørgsel efter arbejdskraft, hvor de vil sætte 

stærkere ind på det grænseoverskridende. 

 

 

 Henrik Frandsen kom ind på et muligt projektsamarbejde mellem 

Tønder Kommune og Kreis Nordfriesland under navnet 

”Fit4Jobs@WaddenC” med mange netværkspartnere og et budget 

på Euro 2,1 mio., som går ud på opkvalificering af arbejdskraft. 

Det bliver besluttet den 14.12.2017 om ansøgningen bliver 

godkendt. Både Henrik Frandsen og Heinz Maurus håber 

selvfølgelig på en godkendelse af projektet.  

 

 

kommunaler Ebene sind alle bisherigen Bürgermeister wieder 

gewählt worden. Hans Philip Tietje konnte außerdem darüber 

informieren, dass die Region Syddanmark entschieden hat, den 

deutsch-dänischen Ausschuss abzuschaffen. Dies soll jedoch nicht 

als eine Herabwertung gesehen werden – auch nicht in Bezug auf 

die Finanzen, vielmehr wird die Zusammenarbeit fortgesetzt. 

Mehrere Vorstandsmitglieder waren enttäuscht zu hören, dass 

Hans Philip Tietje aufhört.  

 Thomas Andresen ging ebenfalls auf die Kommunalwahl ein und 

sagte, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in 

mindestens eben so hohen Maß wie bisher in die Konstituierung 

einfließen wird. Ansonsten beschäftigt sich Aabenraa Kommune 

sehr damit, dass Apple sich in der Kommune ansiedelt und nun 

auch Google. Dies wird eine Nachfrage nach Arbeitskräften 

bedeuten, bei der man verstärkt auf die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit setzen wird. 

 Henrik Frandsen ging auf eine mögliche Projektzusammenarbeit 

zwischen Tønder Kommune und dem Kreis Nordfriesland ein, dass 

unter dem Namen „Fit4Jobs@WaddenC” mit vielen 

Netzwerkpartnern und einem Budget in Höhe von Euro 2,1 Mio., 

das auf weitere Qualifizierung von Arbeitskräften abzielt. Am 

14.12.2017 wird entschieden, ob der Antrag genehmigt wird. 

Sowohl Henrik Frandsen als auch Heinz Maurus hoffen natürlich 

auf eine Genehmigung des Projekts.  
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7. Nyt fra Interreg-programmet 

Peter Hansen kom ind på Interreg programmernes udløb i 2020, 

hvilket også var emne på det sidste AEBR møde. Det er stadig uklart 

om der kommer et nyt Interreg-program og såfremt det kommer, i 

hvilken form. Processen omkring udløb af KursKultur til 2019 og en 

mulig fortsættelse diskuteres stadig. Slutteligt kom Peter Hansen ind 

på people-to-people projekter og deres store betydning.  

 

 

 

8. Erfaringer fra andre grænseregioner 

Peter Hansen kom ind på en undersøgelse af grænsehindringer som 

også bliver taget op på europæisk niveau – se også vedhæftede 

dokument. Initiativet starter op til januar med pilotprojekter.  

 

 

Efterfølgende kom Peter Hansen ind på mulig indførsel af vejskat i 

Danmark, hvor der ikke er noget nyt, men kontoret følger udviklingen 

og det op såfremt der kommer nyt.   

- Bilag - 

 

9. Mødekalender 2018  

Det blev besluttet at godkende mødeplanen for 2018; også selv om 

alle ikke kan deltage til alle møder. Thomas Pfannkuch tilføjede at Dr. 

Sabine Sütterlin-Waack på nuværende tidspunkt kun har mulighed for 

7. Neues aus dem Interreg-Programm 

Peter Hansen ging auf das Ende der Interreg - Programme im Jahr 

2020 ein. Dies war auch Thema auf der letzten AGEG- Sitzung. Es ist 

nach wie vor ungeklärt, ob es ein neues Interreg-Programm geben 

wird und sofern dies kommt, in welcher Form. Die Vorgehensweise in 

Bezug auf das Ende von KursKultur im Jahr 2019 und eine mögliche 

Fortsetzung werden immer noch diskutiert. Abschließend ging Peter 

Hansen auf die people-to-people Projekte und deren große Bedeutung 

ein.  

 

8. Erfahrungen aus anderen Grenzregionen  

Peter Hansen berichtete zu einer Untersuchung der Grenzhemmnisse, 

die auch auf europäischer Ebene aufgenommen wurde – siehe dazu 

das beigefügte Dokument. Die Initiative beginnt im Januar mit 

Pilotprojekten.  

 

Anschließend ging Peter Hansen auf die mögliche Einführung einer 

Maut in Dänemark ein. Hierzu gibt es nichts Neues, aber das 

Regionskontor verfolgt die Entwicklung, sofern es Neues gibt.   

- Anlage - 

 

9. Sitzungsplan 2018  

Es wurde beschlossen den Sitzungsplan für 2018 zu genehmigen, 

obgleich nicht alle Vorstandsmitglieder an allen Sitzungen teilnehmen 

können. Thomas Pfannkuch ergänzte, dass Dr. Sabine Sütterlin-Waack 
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at deltage i et af de fire bestyrelsesmøder i 2018.   

 

 

10. Diverse 

 Status jubilæumsaktiviteter – Der blev vist en film fra 

jubilæumsarrangementet den 16. september 2017. Samtidig 

henviste Peter Hansen vil foredragsrækken i forbindelse med 

julibæet med næste arrangement den 7. december 2017. Slutteligt 

kom Peter Hansen ind på, at der bliver udarbejdet en publikation i 

sammenhæng med jubilæet.   

 

 Status arbejdsmarkedsudvalg – Peter Hansen informerede at 

udvalget konstituerende sig på deres første møde; der skal dog 

vælges en ny formand til næste år.   

 

 Status regionaldag – Peter Hansen nævnte kort at aftalen med 

Land Schleswig-Holstein er, at de kontakter Regionskontoret med 

en dato indenfor udgangen af 2017, hvor ministerpræsidenten kan 

deltage.  

 Afsted med Hans Philip Tiejte: Heinz Maurus takkede Hans 

Philip Tietje for det store arbejde han har ydet for det 

grænseoverskridende samarbejde, og konstaterede at der bliver et 

tomrum efter ham. Hans Philip Tietje takkede og lovede fortsat at 

gøre en indsats for det grænseoverskridende samarbejde.  

 

nach jetzigen Stand lediglich an einer der vier Vorstandssitzungen 2018 

teilnehmen kann.   

 

10. Verschiedenes 

 Sachstand Jubiläumsaktivitäten – Es wurde ein Film über die 

Jubiläumsveranstaltung am 16. September 2017 gezeigt. 

Gleichzeitig wies Peter Hansen auf die Vortragsreihe im 

Zusammenhang mit dem Jubiläum hin. Die nächste Veranstaltung 

findet am 7. Dezember 2017 statt. Abschließend sagte Peter 

Hansen, dass eine Publikation im Jubiläumszusammenhang erstellt 

wird.   

 Sachstand Arbeitsmarktauschuss – Peter Hansen informierte 

darüber, dass sich der Ausschuss auf seiner ersten Sitzung 

konstituiert hat. Zum nächsten Jahr muss aber ein neuer 

Vorsitzender gewählt werden.   

 Sachstand Regionaltag – Peter Hansen erwähnte kurz, dass mit 

dem Land Schleswig-Holstein vereinbart wurde, dass sie das 

Regionskontor Ende 2017 kontaktieren und einen Termin nennen 

an dem der Ministerpräsident teilnehmen kann.  

 Verabschiedung Hans Philip Tiejte: Heinz Maurus dankte Hans 

Philip Tietje für die großartige Arbeit, die er für die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit geleistet hat und er stellte 

fest, dass es nach ihm eine Lücke geben wird. Hans Philip Tietje 

bedankte sich und versprach sich auch weiterhin für die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit einzusetzen.   
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Deltagere Bestyrelse/Teilnehmer Vorstand: Manfred Kühl, Flemming Meyer, Thomas Andresen, Dr. Wolfgang Buschmann, Henrik Frandsen, Hans Philip Tietje, 
Heinz Maurus, Simone Lange og/und Praktikant, Thomas Andresen, Thomas Pfannkuch (suppleant/Stellvertreter Dr. Sabine Sütterlin-Waack)(+David Matzek 
Lichtenstein)  
 
Deltagere Forvaltning/Teilnehmer Verwaltung: Uwe Jessen, Margriet Pless Jansen, Andreas Doll, Christiane Plischke, Anne Schulz, Claus Dall, Ralf Marquardt, 
Peter Hansen, Lis Blake 
 
Afbud bestyrelse/Absagen Vorstand: Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Erik Lauritzen samt Aase Nyegaard, Hans Peter Geil samt Benny Bonde, Hinrich Jürgensen 
 
Afbud forvaltning/Absagen Verwaltung:, Martin Lorenzen, Kia Sofie Abildtrup, Christine Weißhuhn, Mathias Jahnke, Fatma Aygül 
  


