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Editorial 3

Vom 6. bis 8. Oktober 2016 trafen sich Museumskolle-
ginnen und -kollegen aus Polen und Deutschland in 
Küstrin / Kostrzyn zu einer grenzüberschreitenden Kon-
ferenz unter dem Titel. „Alte Heimat – neue Heimat. 
Deutsche und polnische Museen westlich und östlich 
der Oder nach dem Zweiten Weltkrieg“. Es war das 
erste Mal, dass der brandenburgische Museumsverband 
eine solche deutsch-polnische Begegnung organi-
sierte. Die Vorträge bezogen sich auf die Schicksale der 
Sammlungen und Museen in denjenigen Gebieten 
zwischen Polen und Deutschland, in denen in Folge des 
Zweiten Weltkrieges große Teile der Bevölkerung 
ausgetauscht worden waren. Wie eigneten sich die 
neuen Siedler das jeweilige vorgefundene kulturelle Erbe 
an? Wie gingen sie mit der alten und neuen lokalen 
Geschichte um? Auf welcher Grundlage und unter wel-
chen Schwierigkeiten lebten sie sich ein und ent-
wickelten sie eine neue Identität? Die Referentinnen und 
Referenten beleuchteten anhand von Über blicks-
darstellungen und Fallbeispielen teilweise unglaub liche, 
sich überlagernde und überkreuzende Bevölkerungs- 
und Kulturverschiebungen, angefangen im nordwest-
lichen Polen über das Oderbruch bis in das ehemalige 
Land Lebus. Wir hörten von der einstigen Vielvölker-
stadt Meseritz und von der polnischen Bevölkerung 
aus den ehemaligen ostpolnischen Gebieten, die nach 
1945 westwärts bis an die Oder und Neiße vertrie-
ben wurden. Es war wohl das erste Mal, dass diese 
Geschichten aus Museumssicht zusammengetragen 
wurden. Bei spiele für Hürden und Chancen deutsch-
polnischer Museumskooperation runden die Beiträge 
ab. Wir  haben die Gastfreundschaft unserer Kollegen 
in Küstrin / Kostrzyn und die Offenheit aller Tagungs-
teilnehmer sehr genossen, danken allen, die dies er-
möglicht haben und freuen uns auf eine Fort setzung. 

Im Fundusteil dieses Heftes finden Sie neben Würdi-
gungen ehemaliger und neuer brandenburgischer 
Museumsleiterinnen und -leiter einen Debattenbeitrag 
zu unserem letzten Heft. Das Potsdam Museum setzt 
sich mit einer kritischen Analyse seiner Darstellung 
der NS-Zeit in der Dauerausstellung auseinander, die 
im vorigen Heft erschienen ist. Wir freuen uns über 
den kollegialen Austausch.

Susanne Köstering
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 finasowanie z programów Interreg II, III, IV i obecnie V. 
-

Narodowe w Szczecinie i Muzeum Techniki i Komunika-
cji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

1990–93 i pozostaje poza 
II (1994–

99

W latach 1995–98 Museumsverband des Landes 

projekt „Odra jako Krajobraz kulturowy – Oder als 
-

III A z lat 2000–06 

programie to przygotowanie projektu audioprzewod-
nika dla Muzeum Narodowego w Szczecinie. Projekt 

pracy w nowotworzonym Muzeum Techniki i Komuni-

IV A (2007–13) muzeum techniki w Szczecinie stwor-
-

-

-
przewodniki u naszych partnerów. Do Interregu V A 
(2014–20

-
zatorzy – miasta Szczecin i Anklam.

-

-
mieckiej granicy. W 1993 r. utworzono Euroregion Viad-

Warum referiere ich zu diesem Thema? Der Grund 
dafür ist, dass wir auf die Teilnahme an verschiedenen 
grenzüberschreitenden Vorhaben verweisen können, 
die zumindest anteilig über die Interreg-Programme II, 
III, IV, und gegenwärtig V finanziert wurden bzw. 
werden. Kooperationspartner im Rahmen all dieser 
Vorhaben waren, wie könnte es auch anders sein, 
museale Einrichtungen, in denen ich gearbeitet habe: 
das Nationalmuseum in Szczecin / Stettin und das 
Museum für Technik und Verkehr – Kunsthof Szczecin.

Das Programm Interreg I umfasste die Jahre 1990–1993 

und soll nicht in meine Betrachtung einbezogen wer-
den. Begünstigte des Programms Interreg II (1994–1999) 
waren lediglich deutsche Museumseinrichtungen, 
jedoch kam ich im Zusammenhang mit diesem Programm 
zum ersten Mal mit dem europäischen Förderfonds 
in Berührung. In den Jahren 1995–1998 bereiteten der 
Museumsverband des Landes Brandenburg und 
Museen der Wojewodschaften Szczecin, Gorzów und 
Zielona Góra das gemeinsame Projekt „Die Oder 
als Kulturlandschaft“ vor, dessen Finanzierung auf 
brandenburgischer Seite über Interreg bereitgestellt 
wurde. Das Programm Interreg III A der Jahre 2000–
2006 eröffnete dann ebenfalls polnischen Museen 
die Möglichkeit der Finanzierung einer Zusammenarbeit 
mit deutschen Partnern. Mein Beitrag an diesem 
Programm bestand in der Vorbereitung eines Projektes 
für einen Audio-Museumsführer für das National-
museum in Stettin. Die Realisierung dieses Projektes 
fand dann ohne mein persönliches Zutun statt, da 
ich zum neugeschaffenen Museum für Technik und 
Verkehr – Kunsthof Szczecin wechselte. 

Dank Interreg IV A (2007–2013) schuf das Museum 
für Technik in Szczecin ein Kooperationsnetzwerk mit 
dem Deutschen Meeresmuseum Stralsund, dem 
Ozeaneum Stralsund und dem Nationalpark Wolin in 

gemeinsamen Anstrengungen sind der multimediale 
Museumsführer im Museum für Technik Szczecin und 
die Audio-Museumsführer bei unseren Partnern zu 
nennen. Für Interreg V A (2014–20) haben wir mit dem 
Otto-Lilienthal-Museum Anklam einen Projektantrag 
vorbereitet, der von unseren Trägern – den Städten 
Stettin und Anklam – formal eingereicht wurde.
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rina, a w 1995 -

oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenbur-
gia / Polska. 

-

-

-

-

muzeów. Ma to miejsce szczególnie przy drogich 
-

-

-

-

-

-

Aufgrund langjähriger Erfahrung bin ich der Auffassung, 
dass die Interreg-Programme praktisch die einzige 
finanzielle Basis für eine Kooperation zwischen polni-
schen und brandenburgischen Museen sind, da ein 
Großteil der Ausgaben über externe Quellen finanziert 
werden kann. Innerhalb unserer Betrachtungen ist 
zudem hervorzuheben, dass sich im Rahmen nachfol-
gender Interreg-Programme für unsere Museen die 
entlang der deutsch-polnischen Grenze existierenden 
Euroregionen zu einer Basis der Zusammenarbeit 
entwickeln werden. Im Jahre 1993 wurde die Euroregion 
Viadrina eingerichtet, 1995 die Euroregion Pomerania. 
Die durch die Euroregionen realisierte finanzielle Förde-
rung stützt sich auf zwei Kooperationsprogramme: 
das Kooperationsprogramm Brandenburg / Polen sowie 
die Komponente V A Mecklenburg-Vorpommern /
Brandenburg / Polen. 

Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und polni-
schen Museen, die zu diesem Zweck europäische 
Fördermittel in Anspruch nehmen, weist bestimmte 
gemeinsame Merkmale auf. Im Laufe der Zeit setzen 
Veränderungen und Umgestaltungen ein, jedoch 
das Wesen der Sache blieb erhalten. Grundlage der 
Zusammenarbeit ist stets ein Partnerschaftsvertrag, 
dessen Inhalt einer starken Formalisierung unterliegt, 
da er in hohem Maße von den Hauptrichtlinien der 
Europäischen Union für den jeweiligen Förderbereich 
abhängig ist. Auch wenn zwischen Partnern bestimmte 
Dinge abgestimmt oder sogar bereits unterzeichnet 
sind, werden die letztendlichen Formulierungen erst 
durch die offiziellen Interreg-Dokumente bestimmt. 

Am häufigsten werden Partnerschaften zwischen zwei 
Einrichtungen geschlossen. Ersichtlich wird dies 
insbesondere bei Investitionsprojekten. Hohe Kosten, 
ein langer Realisierungszeitraum und der Grad an 
Komplexität sind Faktoren, die für eine zahlenmäßige 
Begrenzung der beteiligten Partner sprechen. So wird 
es einfacher.

Nicht selten haben wir es mit einer Situation zu tun, 
in der Kooperationsprojekte zwar für Museen realisiert 
werden, als formale Partner der Zusammenarbeit 
jedoch deren Träger fungieren. Dies ist insbesondere 
im Rahmen kostenintensiver Investitionsprojekte der 
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trzebny do podpisania umowy i kilku wspólnych, drob-

-

-

uwarunkowanej wymogami UE -

-

-

-

zlokalizowanych po polskiej i niemieckiej stronie grani-

-

Realizowane wspólnie przez polskie i niemieckie muzea 

-
-

-
granicznej w obu krajach i w kolejnych okresach wsparcia. 

-

Fall und betrifft im Wesentlichen museale Einrichtungen 
kleinerer und mittlerer Größe. Diese Museen verfügen 
sowohl finanz-, als auch personalseitig nicht über die 
Möglichkeiten, um sämtlichen Evaluationsanforderungen 
von Projekten und deren späterer Realisierung gerecht 
zu werden. In Polen sind Museen Kulturinstitutionen und 
treten als Rechtsperson auf. Somit sind sie in der Lage, 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten Verbindlichkeiten 
einzugehen. Die formal-rechtliche Situation deutscher 
musealer Einrichtungen stellt sich häufig anders dar. 
Sie besitzen keinen Status als Rechtsperson, sondern 
sind interne Zellen ihrer Träger. Um nur ein Beispiel 
zu nennen: ein städtisches Museum ist Teil der kommu-
nalen Verwaltung und die im Kooperationsprojekt 
vorgesehene Aufgabenstellung in ihrer Gesamtheit ist 
somit Teil des Haushalts der Stadt. Sämtliche Aktivi-
täten, die das Museum unternimmt, müssen mit den 
amtlichen Strukturen des Trägers abgestimmt, manch-
mal sogar von ihm durchgeführt werden.

Ebenso wichtig ist die Frage, in welcher Weise die 
Partnerschaft als solche vor dem Hintergrund aufein-
anderfolgender EU-Förderzeiträume evaluiert wird. 
Anfänglich stellte sich die Zusammenarbeit als eine 
Situation dar, in der ein Partner Zuwendungen er-
hielt und die Investition realisierte. Der andere Partner 
war für die Vertragsunterzeichnung und einige, nicht 
sehr umfängliche Maßnahmen notwendig, die die Zu-
sammenarbeit im Verlauf der Projektaufgabe verdeut-
lichten. Die Nachhaltigkeit war Angelegenheit des 
Partners, der die Förderung erhielt. Die in den folgen-
den Förderzeiträumen veränderten Prinzipien der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit zwangen die 
Kooperationspartner dazu, in den eingereichten Anträgen 
sowie den Projektabschlussberichten eine ganze Reihe 
von gemeinsamen Aktivitäten auszuweisen, obwohl 
die Höhe der erhaltenen Förderungen starke Unterschiede 
aufwies. Im Laufe der Zeit führten die EU-Anforderun-
gen an die reale Zusammenarbeit der Projektpartner zu 
einer wesentlich ausgewogeneren Aufteilung und In-
anspruchnahme der Fördermittel. Gleichzeitig entwickelten 
sich so Kontakte über die Projektdauer hinaus und 
damit eine kontinuierliche Zusammenarbeit.

Von zunehmender Bedeutung wurde der Begriff des 
„Lead Partners“. Dieser wurde zu einem echten 
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przynajmniej 15 %. Problem z zabezpieczeniem 

wsparcia. Oznacza to w teorii zwrot 85 % poniesio-

poziomie, 80 %, 70 % lub innym. Spowodowane jest to 

-

-

-

Przy okazji omawiania problemów z finansowaniem 

UE

-

-
nie przeprowadzeniu wspólnych transgranicznych 

Koordinator der Aktivitäten der Partner mit der für die 
Vergabe von Fördermitteln zuständigen Institution, 
für die sich Museen in den Euroregionen bewarben. Die 
verschärften Grundsätze der Fördermittelvergabe 
führten dazu, dass wir von der Realisierung eigener 
Projekte zur Realisierung gemeinsamer, vielschichtiger 
und tiefgründiger Projekte übergingen, wobei sich 
der Standort dieser Projekte auf polnischer und deut-
scher Seite der Grenze befinden konnte. 

Das fünfte Interreg stellt nun an die Partner nicht nur 
die Anforderung einer gemeinsamen Projekteplanung, 
sondern verlangt darüber hinaus eine über einen 
Zeitraum von fünf Jahren andauernde Projektkoopera-
tion. Ausgehend von einem Realisierungszeitraum 
eines Projektes von drei Jahren, zuzüglich der Zeitspan-
ne der Projektdauer sowie der Wartezeit auf den 
Förderbescheid, werden wir in Zukunft gemeinsame 
Aktivitäten in einem Zeitfenster von 9 bis 10 Jahren zu 
planen haben. Dies bringt den erschwerenden Um-
stand einer langjährigen Finanzplanung mit sich. 

Die gemeinsam von polnischen und deutschen Museen 
realisierten Projekte zeigen, dass nicht alles problem-
los und barrierefrei verlief. Einerseits kommt es zu Schwie-
rigkeiten lokaler Natur, die nur bei einzelnen Projekt-
partnern auftreten. Andererseits gibt es auch Probleme, 
die bei einer Reihe von Partnern in beiden Ländern und 
in den jeweiligen Förderperioden mehr oder weniger 
in regelmäßigen Abständen in Erscheinung treten. Man 
könnte meinen, dass diese Probleme einen universellen 
Charakter haben. Eines der wesentlichsten Probleme 
bei Planung und Realisierung eines Kooperationsvorha-
bens besteht in der Finanzierung des Projektes als 
Ganzes und in der Sicherstellung des Eigenbeitrages in 
Höhe von mindestens 15 Prozent. Die Sicherung 
des Eigenbeitrages ist deshalb eine problembehaftete 
Angelegenheit, da zuerst in Vorleistung gegangen 
werden muss und erst im Nachhinein ein Antrag auf 
Erstattung in gewährter Förderhöhe eingereicht werden 
kann. In der Theorie bedeutet dies die Erstattung 
von 85 Prozent der geleisteten Ausgaben. In der Rea-
lität könnten sich die Zahlungen von EU-Fördermitteln 
auf einem niedrigeren Niveau – 70 oder 80 Prozent 
bzw. in einer anderen Höhe – bewegen. Grund dafür 
ist, dass bereits der Bescheid über die Förderung 
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go. Problemem bywa czasem w tym przepadku poziom 

przy pracy nad dokumentami. Wymusza to korzystanie 

 organizacyjny i podnosi to koszty, ale nie ma od tego 

jest angielski, ale przynajmniej w zakresie pracy z do-

lub ich organizatorów zostanie powierzona rola part-

UE

-
burgia w Poczdamie, a dla programu Meklemburgia- 
Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest nim 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Zdrowia Meklemburgii

niemieckiego.

-
-

pejskich. Wraz z kolejnymi okresami wsparcia funduszy 

-

niedriger angesetzt werden kann oder aber zusätzliche, 
im Voraus nicht geplante Kosten entstehen, die keine 
förderfähigen Ausgaben darstellen. Dazu kommt, dass 
die Zahlung von gemeinschaftlichen Mitteln durchaus 
nicht im Projektrealisierungszeitraum erfolgen muss, 
weswegen wenigstens ein Teil der Folgeausgaben von 

würde. Verbindlich ist zudem der Grundsatz, dass Ab-
schlusszahlungen erst nach einer letztendlichen Pro-
jektabrechnung realisiert werden. Möglich ist ebenso, 
dass ein Teil der erhaltenen Mittel aufgrund begangener 
Fehler bzw. Nichteinhaltung der Projektdauer zurück-
gezahlt werden muss. Glücklicherweise trat im Kreise 
der Partner, mit denen ich das Vergnügen hatte 
zusammenzuarbeiten, ein derartiger Fall nicht auf. 

Da wir gerade bei der Besprechung von Problemen 
im Bereich Finanzierung von Kooperationsprojekten sind, 
sei an die Probleme der Projektabrechnung erinnert. 
Nach dem Erhalt eines positiven Bescheides für ein aus-
gearbeitetes Projekt stellen wir uns vor, dass ein 
Festhalten am akzeptierten Finanzplan ausreicht und 
weitere Anträge für EU-Fördermittel eingereicht werden 
können, um eine entsprechende Erstattungshöhe der 
Kosten zu erreichen. Die Praxis beweist dagegen, dass 
bei der Abrechnung nicht alle Ausgaben anerkannt 
werden. Dies bedeutet bei Weitem jedoch nicht, dass 
diese im Widerspruch zu den für uns verbindlichen 
inländischen Vorschriften standen. Manchmal stellt sich 
heraus, dass Beamte bei der Prüfung unserer Aus-
gaben EU-Richtlinien anlegen, die uns unbekannt 
waren. Auch kommt es vor, dass von uns angewandte 
Vorschriften und Richtlinien von den Beamten anders 
interpretiert werden. Aber die Entscheidungen der 
Prüforgane sind bindend.

Ein weiteres Problem bei der Erarbeitung und Durch-
führung grenzüberschreitender Projekte ist die Sprach-
barriere. Es ist ein schwieriges Unterfangen, auf deutscher 
Seite eine Person mit polnischen Sprachkenntnissen 

nach Partnern mit deutschen Sprachkenntnissen auf 
polnischer Seite. Das Problem hierbei jedoch besteht 
nicht selten im Niveau der sprachlichen Kompetenz, 
das zwar für eine typische Gesprächsführung ausrei-
chend, jedoch für die Erarbeitung von Projektunterlagen 



93

po drugiej stronie granicy, bo nie wszyscy, którzy 

 polskich województwach. W Polsce jest mniej muzeów 

-

-
wania na potencjalnego partnera. A to rodzi problemy, 

-

-
dowym w Niemczech, a scentralizowanym prawo-

-
jach implementacja prawa Unii Europejskiej.

2014–20, w ramach Interregu V A. Wszyscy przyzwyczaili 
-

formalnego przygotowania wniosku jest praca w elek-
tronicznym systemie monitoringu czyli w sieciowej apli-

und die Besprechung von ins Detail gehenden Frage-
stellungen, die einen speziellen Wortschatz erfordern, zu 
gering ist. Hier wird die Einbeziehung professioneller 
Übersetzer notwendig, die zum einen organisatorische 
Probleme schafft, andererseits zusätzliche Kosten 
generiert. Aber anders geht es eben nicht. In einigen 
Fällen ist Englisch die Arbeitssprache laufender Projekte, 
jedoch auch hier ist, zumindest im Bereich der Erstel-
lung von Projektunterlagen, die Inanspruchnahme von 
Übersetzungsdienstleistungen notwendig.

Wichtig für die Vermeidung oder zumindest die Verrin-
gerung von Schwierigkeiten bei der Realisierung 
grenzüberschreitender Kooperationsprojekte ist die 
Entscheidung, welchem der kooperierenden Museen 
bzw. Träger die Rolle des „Lead Partners“ zuerkannt 
wird. Verwaltungsbehörde der EU-Fördermittel im Rahmen 
des Kooperationsprogramms Brandenburg / Polen ist 
das Ministerium der Justiz und für Europa und Verbrau-
cherschutz des Landes Brandenburg in Potsdam, 
für das Programm Mecklenburg-Vorpommern / Branden-
burg / Polen das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit des Landes Mecklenburg-Vorpommern in 
Schwerin. Somit erfolgen durch den „Lead Partner“ 
sämtliche Abrechnungen auf Grundlage deutschen 
Rechts. Die Praxis belegt, dass für die kooperierenden 
Museen die Wahl des „Lead Partner“ auf deutscher 
Seite größere Vorteile mit sich bringt.

Das Gewinnen eines Kooperationspartners muss bei 
Weitem keine einfache Sache sein. Vormals war 
es leichter. Es reichte aus, irgendein Unternehmen zu 
finden, das seine Bereitschaft zur Unterzeichnung eines 
Partnerschaftsvertrages bekundete und bereit war, 
kleinere, wenig belastende gemeinsame Pflichten zu 
erfüllen – und schon war man in der Lage, einen Antrag 
auf Gewährung europäischer Fördermittel einzureichen. 
Bei späteren Förderzeiträumen veränderten sich die 
Anforderungen hinsichtlich der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit und der Aufgaben, die gemeinsam 
geplant und erfüllt werden mussten. Die Anzahl dieser 
Anforderungen stieg beständig. Dies bedeutete 
das Eingehen einer Partnerschaft auf Grundlage einer 
zunehmenden inhaltlichen Konvergenz, was den Kreis 
potenzieller Partner eingrenzte. Zusätzlich kommt oft 
erschwerend hinzu, dass kontinuierliche Kontakte zur 
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jeweils anderen Seite der Grenze fehlen, da nicht alle 
Ideengeber für Projektrealisierungen Museen und 
Museumsmitarbeiter des Nachbarlandes kennen. Eine 
Suche „auf die Schnelle“ ist meist nicht von Erfolg 
gekrönt. In einer wesentlich besseren Ausgangsposition 
sind daher Museumsmitarbeiter, die über breit ange-
legte und bereits über Jahre andauernde Kontakte mit 
dem Nachbarland verfügen. Eine weitere Schwierig-
keit bei der Suche von Partnern besteht im zahlenmäßigen 
Unterschied der musealen Einrichtungen zwischen 
den deutschen Bundesländern und den polnischen 
Wojewodschaften: Im Vergleich zu Deutschland gibt es 
in Polen weniger Museen.

Ein sich wiederholendes Problem beim Aufbau einer 
Partnerschaft ist die Unkenntnis über bzw. das Unver-
ständnis hinsichtlich der rechtlichen und organisa-
torischen Verschiedenheit des Partners. In völlig natür-
licher Weise übertragen wir unsere Erfahrungen und 
Bedingtheiten auf den potenziellen Partner. Doch dies 
generiert Probleme, wenn wir von allgemein gehaltenen 
Erklärungen zu den Einzelheiten der Zusammenarbeit 
übergehen. Oft sind sich die deutschen Partner über 
das Niveau der Selbständigkeit polnischer Museen, die 
als eigenständige Kulturinstitutionen fungieren, nicht 
im Klaren. Dies bedeutet u. a., dass der Träger im Jahr 
eine bestimmte Summe als subjektbezogene Zuwen-
dung überweist, das Museum seinerseits diesen Betrag 
in eigener Regie, ohne zusätzliche Abstimmungen, für 
seine Tätigkeit ausgibt. Zusätzlich kann das Museum in 
den Genuss von zweckgebundenen Zuwendungen 
kommen, z. B. für ein Kooperationsprojekt oder den 
Eigenanteil. Demgegenüber finden sich polnische 
Museumsmitarbeiter nicht mit den Organisationsformen 
der deutschen Museen zurecht. Ein Museum kann 
Teil von kommunalen Verwaltungsstrukturen sein, in 
Form einer Stiftung existieren oder sich in Privathand 
befinden. Dazu kommen noch die gesetzgeberi-
schen Unterschiede zwischen Bund und Ländern inner-
halb Deutschlands, und der zentralisierten Legislative 
in Polen. In Teilen unterscheidet sich in beiden Ländern 
auch die Art und Weise der Implementierung von 
EU-Recht. 

Neue Probleme im Rahmen der Vorbereitung der 
Zusammenarbeit zwischen polnischen und deutschen 
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cia finansowego ze strony ich organizatorów przez 

Museen traten im Förderzeitraum 2014–2020 innerhalb 
Interreg V A zu Tage. Alle hatten sich an die Einrei-
chung von Förderanträgen auf entsprechend vorbereite-
ten Formularen in Papierform sowie die Möglichkeit 
permanenter Konsultation und projektbezogener Korrek-
turen gewöhnt. Das neue Interreg-Programm hat 
jedoch eine wesentliche Veränderung bewirkt. Basis 
der formalen Antragsvorbereitung ist die Arbeit mit 
einem digitalen System, d. h. einer Online-Anwendung. 
Erst nach Antragsabschluss im eMS, nach dessen 
 Ausdruck und nach Unterzeichnung durch den „Lead 
Partner“ erfolgte die Einreichung im gemeinsamen 
Sekretariat und damit formal betrachtet die Beantragung 
von Fördermitteln. Leider fanden Befürchtungen, 
dass die Internetanwendung nicht frei von Fehlern sei 
und potenzielle Partner zu Testpersonen des Pro-
gramms werden würden, in der Praxis ihre Bestätigung. 
Vielleicht werden Anfänger im Rahmen der neuen 
Förderantragsverfahren weniger Probleme mit dem 
elektronischen Monitoring-System haben. Eine weitere 
Erschwernis beim neuen Interreg-Programm stellt 
das Fehlen des Kontaktes mit Personen dar, die sich 
nach Bekanntgabe des Projekt-Calls mit der Vorbereitung 
der Antragsbewertung beschäftigen dar. Zuvor konnten 
durch den direkten Kontakt schneller Zweifel bei der 
Antragsausarbeitung ausgeräumt werden. Das Fehlen 
derartiger Konsultationsmöglichkeiten erhöht das 
Risiko von Fehlern und damit einer schlechteren Schluss-
bewertung.

Das gegenwärtige Interreg V A für die Jahre 2014–2020 
ist vielleicht eine letzte Chance für polnische und 
brandenburgische Museen zur Realisierung wichtiger 
und großer grenzüberschreitender Projekte. Aus 
Brüssel eintreffende inoffizielle Informationen legen 
nahe, dass dieser EU-Förderzeitraum in der Form, an 
die wir uns über viele Jahre gewöhnt hatten, der 
letzte sein könnte. Mitteleuropa als Ziel-1-Region der 
EU-Förderung könnte bald diesen Status verlieren. 
Für die Museen in unserer Region ist dies ein klarer Hin-
weis darauf, dass wir äußerst intensiv kooperieren 
müssen, um diese, womöglich letzte so hervorragende 
Chance zu nutzen. Danach wird es umso schwieriger.

Die gegenwärtige Interreg-Förderperiode mit ihrem 
spürbar erhöhten Druck in Richtung einer intensiven 

Zusammenarbeit während der Vorbereitung, Realisierung 
sowie der Nachhaltigkeit grenzüberschreitender Pro-
jekte stellt eine spezifische Chance insbesondere für 
Museen kleinerer und mittlerer Größe dar. Besondere 
Aufmerksamkeit widme ich der Nachhaltigkeitsplanung 
unter finanziellem Blickwinkel. Bis dato wurde im Fall 
von Kooperationen im Rahmen großer Investitionsvor-
haben auch mit erhöhten Instandhaltungs- und 
Betriebskosten erweiterter musealer Institutionen ge-
rechnet. Die Träger hatten dies in ihren, über mehrere 
Jahre ausgelegten Finanzplänen berücksichtigt. Die 
erhöhten Ausgaben für die inhaltliche Zusammenarbeit 
und die Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben der 
Museen wurden jedoch nicht kalkuliert. Der gegenwär-
tige Interreg-Förderzeitraum macht Museen und 
deren Trägern häufiger bewusst, dass für die Aufrecht-
erhaltung grenzüberschreitender Kooperation finanzielle 
Anstrengungen auch in der fünfjährigen Nachhaltigkeits-
periode zu leisten sind. Dies eröffnet den Museen 
die Chance einer generell höheren Förderung durch ihre 
Träger in den Folgejahren und damit auf die Erhöhung 
ihrer Stabilität und die Verbesserung der Nachhaltigkeit 
ihrer Aktivitäten. 


