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Od Redakcji

Vom 6. bis 8. Oktober 2016 trafen sich Museumskolleginnen und -kollegen aus Polen und Deutschland in
Küstrin / Kostrzyn zu einer grenzüberschreitenden Konferenz 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 organisierte. 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 welchen Schwierigkeiten lebten sie sich ein und entwickelten sie eine neue Identität? Die Referentinnen und
Referenten beleuchteten anhand von Über blicksdarstellungen und Fallbeispielen teilweise unglaubliche,
sich überlagernde und überkreuzende Bevölkerungsund Kulturverschiebungen, angefangen im nordwestlichen Polen über das Oderbruch bis in das ehemalige
Land Lebus. Wir hörten von der einstigen Vielvölkerstadt Meseritz und von der polnischen Bevölkerung
aus den ehemaligen ostpolnischen Gebieten, die nach
1945 westwärts bis an die Oder und Neiße vertrieben wurden. Es war wohl das erste Mal, dass diese
Geschichten aus Museumssicht zusammengetragen
wurden. Bei spiele für Hürden und Chancen deutschpolnischer Museumskooperation runden die Beiträge
ab. Wir haben die Gastfreundschaft unserer Kollegen
in Küstrin / Kostrzyn und die Offenheit aller Tagungsteilnehmer sehr genossen, danken allen, die dies ermöglicht haben und freuen uns auf eine Fortsetzung.
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„Stara ojczyzna – nowa ojczyzna. Niemieckie i polskie
T\aLHWVVI\Z[YVUHJO6KY`WV00^VQUPLǋ^PH[V^LQ¹
A^PǃaLR4\aL}^3HUK\)YHUKLUI\YNPHaVYNHUPaV^Hé
takie polskie-niemieckie spotkanie po raz pierwszy.
>`NéVZaVULYLMLYH[`VKUVZPé`ZPǇKVSVZ}^aIPVY}^P
T\aL}^UH[`JOVIZaHYHJOTPǇKa`7VSZRǃH5PLTJHTP
^R[}Y`JOKVRVUHé`ZPǇ^`TPHU`S\KUVǋJP^RVUZLkwencji II Wojny Swiatowej. Jak nowi osadnicy na ZieTPHJO6Ka`ZRHU`JOWYa`QTV^HSPaUHQK\QǃJLZPǇ[HT
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2V[SPUǇ-YLPLU^HSKaRǃKVKH^ULQAPLTP3\I\ZRPLQ5H
RVUMLYLUJQPTVNSPǋT`^`Zé\JOHJYLMLYH[}^V^PLSVUHYVKV^`TTPLǋJPL4LZLYP[a4PǇKa`YaLJaQHRY}^UPLǏ
VWVSZRPLQS\KUVǋJPaKH^U`JOWVSZRPJOVIZaHY}^UH
>ZJOVKaPLR[}YHWV YVR\WYa`I`éHUHAHJO}K
HǏWVNYHUPJǇ6KY`P5`Z`3\Ǐ`JRPLQ;VWPLY^Za`WYa`WHdek przedstawienia tej historii z perspektywy muzealULQAH^HY[L^[VTPLHY[`R\é`WVY\ZaHQǃ[HRǏLWYaLZaRVKHPZaHUZWVSZRVUPLTPLJRPLQ^ZW}éWYHJ`TPǇKa`
T\aLHTP4PLSPǋT`WYa`[LQVRHaQPTVǏUVǋǅKVǋ^PHKJa`ǅNVǋJPUUVǋJPUHZa`JO2VSLǏHULRP2VSLN}^a
2VZ[Ya`UHQHRY}^UPLǏV[^HY[VǋJPNVǋJPRVUMLYLUJQP¶
KaPǇR\QLT`^Za`Z[RPTR[}Ya`\TVǏSP^PSP[VZWV[RHUPLP
JPLZa`T`ZPǇUHRVU[`U\HJQǇ

Im Fundusteil dieses Heftes finden Sie neben Würdigungen 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.

>JaǇZJPaLZa`[\WVK[`[\éLT-\UK\Z[LPSaUHQKǃ
7HǉZ[^V¶VWY}JaZé}^\aUHUPHKSHI`é`JOPUV^`JO
RPLYV^UPR}^IYHUKLUI\YZRPJOT\aL}^¶HY[`R\é
aH^PLYHQǃJ`KLIH[ǇUH[LTH[UHZaLNVVZ[H[UPLNVaLZzytu. Muzeum Miejskie Poczdamu odpowiada w
UPTUHRY`[`JaUǃHUHSPaǇWYaLKZ[H^PLUPHJaHZ\UHaPaT\
^Z^VQLQZ[HéLQLRZWVa`JQPVW\ISPRV^HUǃ^VZ[H[UPT
aLZa`JPL*PLZa`T`ZPǇUHKHSZaǃWLYZWLR[`^Ǉ
RVSLǏLǉZRPLQ^`TPHU`KVǋ^PHKJaLǉ
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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 werden. 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 Nationalmuseum 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
4PǇKa`aKYVQL4PZKYV`(SZ^PJO[PNZ[L9LZ\S[H[LKLY
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.

5HWVJaǃ[LR^`QHǋUPLUPH^`THNHKSHJaLNVWVKQǃéLT
ZPǇWYaLKZ[H^PLUPH[HRZMVYT\éV^HULNV[LTH[\
7V^VKLTQLZ[\KaPHé^Y}ǏU`JOWYaLKZPǇ^aPǇJPHJO[YHUZNYHUPJaU`JOR[}YLTPHé`WYa`UHQTUPLQJaǇǋJPV^L
finasowanie z programów Interreg II, III, IV i obecnie V.
6Ja`^PǋJPL^L^Za`Z[RPJO[`JOWYaLKZPǇ^aPǇJPHJOWHY[ULYHTPI`é`T\aLH^R[}Y`JOWYHJV^HéLT!4\aL\T
Narodowe w Szczecinie i Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.
0U[LYYLN0VILQTV^HéSH[H1990–93 i pozostaje poza
ZMLYǃUHZa`JOYVa^HǏHǉAWYVNYHT\0U[LYYLNII (1994–
99TVNé`RVYa`Z[Hǅ[`SRVT\aLHUPLTPLJRPLPI`éV[V
TVQLWPLY^ZaLaL[RUPǇJPLZPǇaM\UK\ZaHTPL\YVWLQZRPTP
W latach 1995–98 Museumsverband des Landes
)YHUKLUI\YNPT\aLHa^VQL^}Ka[^ZaJaLJPǉZRPLNV
NVYaV^ZRPLNVPaPLSVUVN}YZRPLNVWYa`NV[V^Hé`^ZW}SU`
projekt „Odra jako Krajobraz kulturowy – Oder als
2\S[\YSHUKZJOHM[¹1LNVÄUHUZV^HUPLWVZ[YVUPLIYHUKLUI\YZRPLQaHWL^UPHé0U[LYYLN0U[LYYLNIII A z lat 2000–06
KHéY}^UPLǏWVSZRPTT\aLVTTVǏSP^VǋǅÄUHUZV^HUPH
^ZW}éWYHJ`aWHY[ULYHTPUPLTPLJRPT4}Q\KaPHé^[`T
programie to przygotowanie projektu audioprzewodnika dla Muzeum Narodowego w Szczecinie. Projekt
aYLHSPaV^HUVQ\ǏILaTVQLQVZVI`IVWYaLZaLKéLTKV
pracy w nowotworzonym Muzeum Techniki i KomuniRHJQP¶AHQLaKUPH:a[\RP^:aJaLJPUPL+aPǇRP0U[LYYLNV^P
IV A (2007–13) muzeum techniki w Szczecinie stwora`éVZPLǅ^ZW}éWYHJ`a+L\[ZJOLZ4LLYLZT\ZL\T:[YHSZ\UK6aLHUL\T:[YHSZ\UKP>VSPǉZRPT7HYRPLT
5HYVKV^`T^4PǇKa`aKYVQHJO+SHUHZa`JOa^PLKaHQǃJ`JOUHQ^HǏUPLQZa`TYLa\S[H[LTQLZ[T\S[PTLKPHSU`
WYaL^VKUPRWVZaJaLJPǉZRPTT\aL\T[LJOUPRPPH\KPVprzewodniki u naszych partnerów. Do Interregu V A
(2014–20WYa`NV[V^HSPǋT`a6[[V3PSPLU[OHS4\ZL\T
^(URSHT^UPVZLRR[}Y`MVYTHSUPLaéVǏ`SPUHZPVYNHUPzatorzy – miasta Szczecin i Anklam.
5HIHaPL^PLSVSL[UPJOKVǋ^PHKJaLǉ\^HǏHTǏL0U[LYYLN
QLZ[WYHR[`JaUPLQLK`UǃIHaǃ^ZW}éWYHJ`T\aL}^WVSZRPJOPIYHUKLUI\YZRPJOUHR[}YLQ^PǇRZaVǋǅ^`KH[R}^
TVǏLI`ǅZMPUHUZV^HUHaLǍY}KLéaL^UǇ[YaU`JO+SH
UHZa`JOYVa^HǏHǉaUHJaLUPLTHWVRYLǋSLUPLǏLIHaǃ
^ZW}éWYHJ`KSHUHZa`JOT\aL}^^YHTHJORVSLQU`JO
0ULYYLN}^ZǃL\YVYLNPVU`PZ[UPLQǃJL^aKé\ǏWVSZRVUPLmieckiej granicy. W 1993 r. utworzono Euroregion Viad-

7LYZWLR[`^`^ZW}éWYHJ`89

Aufgrund langjähriger Erfahrung bin ich der Auffassung,
dass die Interreg-Programme praktisch die einzige
finanzielle Basis für eine Kooperation zwischen polnischen 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 nachfolgender 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 Förderung stützt sich auf zwei Kooperationsprogramme:
das Kooperationsprogramm Brandenburg / Polen sowie
die Komponente V A Mecklenburg-Vorpommern /
Brandenburg / Polen.
Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und polnischen 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

rina, a w 1995Y,\YVYLNPVU7VTLYHUPH>ZWHYJPLÄUHUZV^LYLHSPaV^HULWYaLaL\YVYLNPVU`VWPLYHZPǇUH
K^}JOWYVNYHTHJO^ZW}éWYHJ`!)YHUKLUI\YNPH7VSZRH
oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.
>ZW}éWYHJHWVSZRPJOPUPLTPLJRPJOT\aL}^R[}YL^`RVYa`Z[\Qǃ^UPLQL\YVWLQZRPLǋYVKRPWVTVJV^LTH
WL^ULJLJO`^ZW}SULA\Wé`^LTJaHZ\JVǋZPǇaTPLUPHWYaLRZa[HéJHHSLQLQPZ[V[HWVaVZ[HQLUPLaTPLUUH
AH^ZaLWVKZ[H^ǃ^ZW}éWYHJ`QLZ[\TV^HWHY[ULYZRH
1LQ[YLǋǅQLZ[KVǋǅTVJUVZMVYTHSPaV^HUHIV^K\ǏLQ
TPLYaLaHSLǏ`VKNé}^U`JO^`[`JaU`JO<UPP,\YVWLQZRPLQKSHKHULNVVRYLZ\^ZWHYJPH5H^L[QLǋSPWHY[ULYa`
Y}ǏULZWYH^`THQǃ\aNVKUPVULS\IWVKWPZHUL[V
KVWPLYVVMPJQHSULKVR\TLU[`0U[LYYLN}^VRYLǋSHQǃVZ[H[LJaULZMVYT\éV^HUPH5HQJaǇǋJPLQWHY[ULYZ[^VQLZ[
aH^PLYHULTPǇKa`K^VTHWVKTPV[HTP:aJaLN}SUPL
^PKHǅ[VWYa`WYVQLR[HJOPU^LZ[`J`QU`JO+\ǏLRVZa[`
Ké\NPJaHZYLHSPaHJQPPZ[VWPLǉZRVTWSPRV^HUPHWYVQLR[}^
ZǃJa`UUPRHTPR[}YLZRéHUPHQǃKVVNYHUPJaLUPHSPJaI`
WHY[ULY}^;HRQLZ[éH[^PLQ
5PLYaHKRVTHT`KVJa`UPLUPHaZ`[\HJQǃNK`WYVQLR[`
^ZW}éWYHJ`ZǃYLHSPaV^HULUHYaLJaT\aL}^HSL
MVYTHSU`TPWHY[ULYHTP^ZW}éWYHJ`ZǃVYNHUPaH[VYa`
muzeów. Ma to miejsce szczególnie przy drogich
WYVQLR[HJOPU^LZ[`J`QU`JO+V[`Ja`[Va^éHZaJaHTHé`JOPǋYLKUPJOT\aL}^;HRPLT\aLHUPLTHQǃTVǏSP^VǋJPMPUHUZV^`JOHUPRHKYV^`JOHI`WVKVéHǅ
^Za`Z[RPT^`THNHUPVTVJLU`WYVQLR[}^PPJOW}ǍUPLQZaLQYLHSPaHJQP>7VSZJLT\aLHZǃPUZ[`[\JQHTPR\S[\Y`
PTHQǃVZVIV^VǋǅWYH^Uǃ>a^PǃaR\a[`TTVNǃ
[LǏ^YHTHJOZ^VPJOTVǏSP^VǋJPaHJPǃNHǅaVIV^PǃaHUPH0UUHQLZ[JaǇZ[VZ`[\HJQHMVYTHSUVWYH^UHT\aL}^
UPLTPLJRPJO5PLTHQǃVULVZVIV^VǋJPWYH^ULQZǃ
RVT}YRHTP^L^UǇ[YaU`TPZ^VPJOVYNHUPaH[VY}^*a`SP
KSHWYa`RéHK\T\aL\TTPLQZRPLQLZ[JaǇǋJPǃ\YaǇK\
TPHZ[HPJHéLaHKHUPLWYaL^PKaPHUL^WYVQLRJPL^ZW}éWYHJ`QLZ[JaǇǋJPǃTPLQZRPLNVI\KǏL[\>Za`Z[RVJV
YVIPT\aL\TT\ZPI`ǅ\aNVKUPVULHJaHZLTUH^L[
WYaLWYV^HKaVULWYaLaZ[Y\R[\Y`\YaǇK\VYNHUPaH[VYH
>HY[VY}^UPLǏWVǋ^PǇJPǅ[YVJOǇ\^HNP[LT\QHRL^VS\V^HéVWHY[ULYZ[^V^YHaaRVSLQU`TPVRYLZHTP
^ZWHYJPH<UPP,\YVWLQZRPLQ7VJaǃ[RP^ZW}éWYHJ`[V
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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 kommunalen Verwaltung und die im Kooperationsprojekt
vorgesehene Aufgabenstellung in ihrer Gesamtheit ist
somit Teil des Haushalts der Stadt. Sämtliche Aktivitäten, die das Museum unternimmt, müssen mit den
amtlichen Strukturen des Trägers abgestimmt, manchmal sogar von ihm durchgeführt werden.
Ebenso wichtig ist die Frage, in welcher Weise die
Partnerschaft als solche vor dem Hintergrund aufeinanderfolgender EU-Förderzeiträume evaluiert wird.
Anfänglich stellte sich die Zusammenarbeit als eine
Situation dar, in der ein Partner Zuwendungen erhielt und die Investition realisierte. Der andere Partner
war für die Vertragsunterzeichnung und einige, nicht
sehr umfängliche Maßnahmen notwendig, die die Zusammenarbeit im Verlauf der Projektaufgabe verdeutlichten. Die Nachhaltigkeit war Angelegenheit des
Partners, der die Förderung erhielt. Die in den folgenden Förderzeiträumen veränderten Prinzipien der grenzüberschreitenden 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-Anforderungen an die reale Zusammenarbeit der Projektpartner zu
einer wesentlich ausgewogeneren Aufteilung und Inanspruchnahme 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

^aHZHKaPLZ`[\HJQHNK`QLKLUaWHY[ULY}^V[Ya`T`^Hé
WPLUPǃKaLPYLHSPaV^HéPU^LZ[`JQǇ+Y\NPWHY[ULYI`éWVtrzebny do podpisania umowy i kilku wspólnych, drobU`JOKaPHéHǉ\RHa\QǃJ`JO^ZW}éWYHJǇ^[YHRJPL[Y^HUPH
aHKHUPH;Y^HéVǋǅWYVQLR[\I`éHW}ǍUPLQZWYH^ǃ[LNV
aWHY[ULY}^R[}Y`V[Ya`THéKVMPUHUZV^HUPLATPLUPHUL
aHZHK`^ZW}éWYHJ`[YHUZNYHUPJaULQ^RVSLQU`JOVRYLZHJO^ZWHYJPHaT\ZaHé`WHY[ULY}^KV^`RHa`^HUPH
^ZRéHKHU`JO^UPVZRHJOPZWYH^VaKHUPHJOWVYLHSPaHJQP
JVYHaSPJaUPLQZa`JO^ZW}SU`JOKaPHéHǉJOVJPHǏ^`RVYa`Z[HUPLV[Ya`THULNVKVMPUHUZV^HUPHI`éVTVJUV
UPLY}^UVTPLYULAIPLNPLTJaHZ\JVYHa^PǇRZa`aHRYLZ
uwarunkowanej wymogami UEYaLJa`^PZ[LQ^ZW}éWYHJ`KVWYV^HKaPéKVIHYKaPLQaY}^UV^HǏVULNVWVKaPHé\P
^`RVYa`Z[HUPHǋYVKR}^WVTVJV^`JO2VU[HR[`P
^ZW}éWYHJǇWVK[Ya`T`^HUVY}^UPLǏ^VRYLZHJO[Y^HéVǋJPWYVQLR[}^AUHJaLUPHUHIYHé[LǏ[LYTPUÉWHY[ULY
^PVKǃJ`¹:[H^HéZPǇVUYaLJa`^PZ[`TRVVYK`UH[VYLT
KaPHéHǉWHY[ULY}^PPJORVU[HR[}^aPUZ[`[\JQǃaHYaǃKaHQǃJǃǋYVKRHTPMPUHUZV^`TPVR[}YLT\aLH\IPLNHé`
ZPǇ^L\YVYLNPVUHJO*VYHaIHYKaPLQY`NVY`Z[`JaUL
aHZHK`WYa`aUH^HUPHǋYVKR}^WVTVJV^`JOZWV^VKV^Hé`ǏLWYaLZaSPǋT`VKYLHSPaHJQP^éHZU`JOWYVQLR[}^
KVYLHSPaHJQPWYVQLR[}^^ZW}SU`JO^PLSV^ǃ[RV^V
aLZVIǃWV^PǃaHU`JOPWYaLUPRHQǃJ`JOZPǇ[`SL[`SRVǏL
zlokalizowanych po polskiej i niemieckiej stronie graniJ`7Pǃ[`Q\ǏaRVSLP0U[LYYLN^`THNHVKWHY[ULY}^
aHWSHUV^HUPHUPL[`SRV^ZW}SULNVWYVQLR[\HSLY}^UPLǏ
^ZW}éWYHJ`^VRYLZPLQLNVWPǇJPVSL[UPLQ[Y^HéVǋJP
7Ya`QT\QǃJJaHZYLHSPaHJQP^ZW}SULNVWYVQLR[\UH[Ya`
SH[HKVKHQǃJKV[LNVVRYLZ[Y^HéVǋJPVYHaVJaLRP^HUPH
UHKLJ`aQǇVKVMPUHUZV^HUP\T\ZPT`aHWSHUV^Hǅ
^ZW}SULKaPHéHUPHUHKaPL^PǇǅKVKaPLZPǇJP\SH[UHWYa`ZaéVǋǅ1LZ[[V[Y\KULZaJaLN}SUPLǏL^PǃǏLZPǇ[V
aKé\NVSL[UPTWSHUV^HUPLTMPUHUZV^`T
Realizowane wspólnie przez polskie i niemieckie muzea
WYVQLR[`WVRHa\QǃǏLUPL^Za`Z[RVWYaLIPLNHILa
WYVISLT}^PRVTWSPRHJQP:ǃ[Y\KUVǋJPR[}YL^`Z[ǇW\Qǃ
[`SRVSVRHSUPL\RVURYL[U`JOWHY[ULY}^:ǃ[LǏWYVISLT`WVQH^PHQǃJLZPǇ^TPHYǇYLN\SHYUPL\SPJaU`JOYaLJa`^PZ[`JOPWV[LUJQHSU`JOWHY[ULY}^^ZW}éWYHJ`[YHUZgranicznej w obu krajach i w kolejnych okresach wsparcia.
4VǏUHI`WV^PLKaPLǅǏLZǃVULKVǋǅ\UP^LYZHSUL
1LKU`TaNé}^U`JORéVWV[}^WYa`WSHUV^HUP\PYLHSPaV^HUP\WYVNYHT\^ZW}éWYHJ`QLZ[MPUHUZV^HUPLJHéVǋJP
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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 deutscher 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 Projektkooperation. Ausgehend von einem Realisierungszeitraum
eines Projektes von drei Jahren, zuzüglich der Zeitspanne 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 Umstand einer langjährigen Finanzplanung mit sich.
Die gemeinsam von polnischen und deutschen Museen
realisierten Projekte zeigen, dass nicht alles problemlos und barrierefrei verlief. Einerseits kommt es zu Schwierigkeiten lokaler Natur, die nur bei einzelnen Projektpartnern 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 Kooperationsvorhabens 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 Realität 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

WYVQLR[\PaHILaWPLJaLUPL^RéHK\^éHZULNVUHWVaPVTPL
przynajmniej 15 %. Problem z zabezpieczeniem
ÄUHUZV^HUPHWVSLNHUH[`TǏLUHQWPLY^ZHTLT\[YaLIH
WéHJPǅaH^Za`Z[RVHKVWPLYVW}ǍUPLQTVǏUH^`Z[ǃWPǅ
a^UPVZRPLTVa^YV[WéH[UVǋJPUHWVaPVTPLWYa`aUHULNV
wsparcia. Oznacza to w teorii zwrot 85 % poniesioU`JO^`KH[R}^>YaLJa`^PZ[VǋJPWéH[UVǋǅaLǋYVKR}^
WVTVJV^`JO<UPP,\YVWLQZRPLQTVǏLI`ǅUHUPǏZa`T
poziomie, 80 %, 70 % lub innym. Spowodowane jest to
[`TǏLQ\Ǐ^KLJ`aQPVWYa`aUHUP\WVTVJ`MPUHUZV^LQ
QLQWVaPVTTVǏLaVZ[HǅVIUPǏVU`HSIVWVQH^PǅZPǇTVNǃ
KVKH[RV^L^JaLǋUPLQUPLaHWSHUV^HULRVZa[`R[}YL
UPLZǃQ\Ǐ^`KH[RHTPR^HSPMPRV^HSU`TP>KVKH[R\WéH[UVǋǅaLǋYVKR}^\UPQU`JOUPLT\ZP^JHSLUHZ[ǃWPǅ
^[YHRJPLYLHSPaHJQPWYVQLR[\KaPǇRPJaLT\WYa`UHQTUPLQ
JaǇǋǅRVSLQU`JO^`KH[R}^I`éHI`WVRY`^HUHaVKa`ZRHU`JOWPLUPǇKa`WYVQLR[V^`JO6IV^Pǃa\QLY}^UPLǏ
aHZHKHǏLRVǉJV^LWéH[UVǋJPZǃYLHSPaV^HULKVWPLYV
WVVZ[H[LJaU`TYVaSPJaLUP\WYVQLR[\4VǏSP^LQLZ[
Y}^UPLǏǏL[YaLIHIǇKaPLa^Y}JPǅJaǇǋǅV[Ya`THU`JO
WéH[UVǋJP^RVUZLR^LUJQPWVWLéUPVU`JOIéǇK}^S\I
UPL\[Ya`THUPH[Y^HéVǋJPWYVQLR[\5HZaJaǇǋJPL^RYǇN\
WHY[ULY}^aR[}Y`TPTPHéLTWYa`QLTUVǋǅ^ZW}éWYHJV^HǅUPLI`éV[HRPLNVWYa`WHKR\
Przy okazji omawiania problemów z finansowaniem
WYVQLR[}^^ZW}éWYHJ`UHSLǏ`^ZWVTUPLǅVRéVWV[HJO
aPJOYVaSPJaHUPLT<a`ZR\QǃJWVa`[`^UǃKLJ`aQǇ
KSHWYa`NV[V^HULNVWYVQLR[\TVǏLT`ZVIPL^`VIYHǏHǅ
ǏL^`Z[HYJa`ZPǇ[Ya`THǅaHHRJLW[V^HULNVWSHU\
MPUHUZV^LNVPZRéHKHǅRVSLQUL^UPVZRPVWéH[UVǋJPaL
ǋYVKR}^WVTVJV^`JOUEHI`V[Ya`THǅVKWV^PLKUPLQ
^PLSRVǋJPa^YV[WVUPLZPVU`JORVZa[}^7YHR[`RH
WVRHa\QLǏLWYa`YVaSPJaHUP\UPL^Za`Z[RPL^`KH[RPZǃ
HRJLW[V^HUL>JHSLUPLVaUHJaH[VǏLǋYVKRP
^`KH[RV^HUV^IYL^VIV^Pǃa\QǃJ`TUHZWYaLWPZVT
RYHQV^`T*aHZLTVRHa\QLZPǇǏL\YaǇKUPJ`ZWYH^KaHQǃJ`UHZaLKVR\TLU[`MPUHUZV^LZ[VZ\Qǃ^`[`JaUL
<UPP,\YVWLQZRPLQR[}Y`TUPLaUHSPǋT`H^LKé\N
R[}Y`JOR^HSPMPRV^HULZǃUHZaL^`KH[RP)`^H[LǏǏL
PUHJaLQPU[LYWYL[\QǃZ[VZV^HULWYaLaUHZWYaLWPZ`P
^`[`JaUL(KLJ`aQLVYNHU}^RVU[YVSU`JOZǃ^PǃǏǃJL
2VSLQU`YaLJa`^PZ[`WYVISLT^WYa`NV[V^HUP\HUHZ[ǇWnie przeprowadzeniu wspólnych transgranicznych
WYVQLR[}^[VIHYPLYHQǇa`RV^HAUHSLaPLUPLWVUPLTPLJRPLQ
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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
KLUa\Y JRÅPLLUKLU7YVQLR[NLSKLYUNLKLJR[^LYKLU
würde. Verbindlich ist zudem der Grundsatz, dass Abschlusszahlungen erst nach einer letztendlichen Projektabrechnung realisiert werden. Möglich ist ebenso,
dass ein Teil der erhaltenen Mittel aufgrund begangener
Fehler bzw. Nichteinhaltung der Projektdauer zurückgezahlt 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 ausgearbeitetes 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 Ausgaben 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.

Z[YVUPLVZ}IKV^ZW}éWYHJ`aLaUHQVTVǋJPǃQǇa`RH
WVSZRPLNVQLZ[[Y\KULèH[^PLQQLZ[aUHSLǍǅWVWVSZRPLQ
Z[YVUPLWHY[ULY}^aLaUHQVTVǋJPǃQǇa`RHUPLTPLJRPLgo. Problemem bywa czasem w tym przepadku poziom
RVTWL[LUJQPQǇa`RV^`JOR[}Y`TVǏLZPǇVRHaHǅ
^`Z[HYJaHQǃJ`KSHWYaLWYV^HKaLUPH[`WV^`JOYVaT}^
QLKUHRUPLWYa`ZaJaLN}éV^`TVTH^PHUP\ZWYH^
^`THNHQǃJ`T\Ǐ`JPHZWLJQHSPZ[`JaULNVZéV^UPJ[^HP
przy pracy nad dokumentami. Wymusza to korzystanie
a\Zé\NWYVMLZQVUHSU`JO[é\THJa`1LZ[[VWYVISLT
organizacyjny i podnosi to koszty, ale nie ma od tego
VK^YV[\*aHZLTQǇa`RPLTIPLǏǃJLQRVT\UPRHJQP
jest angielski, ale przynajmniej w zakresie pracy z doR\TLU[HTP[YaLIHRVYa`Z[HǅaL^ZWHYJPH[é\THJa`
0Z[V[U`TKSH\UPRUPǇJPHS\IWYa`UHQTUPLQaTUPLQZaLUPH
[Y\KUVǋJP^YLHSPaHJQPWYVQLR[}^^ZW}éWYHJ`[YHUZ
NYHUPJaULQQLZ[[VRVT\aL^ZW}éWYHJ\QǃJ`JOT\aL}^
lub ich organizatorów zostanie powierzona rola partULYH^PVKǃJLNV+`ZWVULU[LTǋYVKR}^WVTVJV^`JO
UEKSHWYVNYHT\^ZW}éWYHJ`)YHUKLUI\YNPH7VSZRH
QLZ[4PUPZ[LYZ[^V:WYH^PLKSP^VǋJP:WYH^,\YVWLQZRPJO
P6JOYVU`2VUZ\TLU[}^2YHQ\A^PǃaRV^LNV)YHUKLUburgia w Poczdamie, a dla programu MeklemburgiaPomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest nim
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Zdrowia Meklemburgii
7VTVYaH7YaLKUPLNV^:a^LYPUPL>a^PǃaR\a[`T
^Za`Z[RPLYVaSPJaLUPHZǃWYV^HKaVULWYaLaWHY[ULYH
^PVKǃJLNVUHNY\UJPLWYH^HUPLTPLJRPLNV7YHR[`RH
KV^VKaPǏLRVYa`Z[UPLQZaLKSH^ZW}éWYHJ\QǃJ`JO
T\aL}^QLZ[^`IYHUPLUHWHY[ULYH^PVKǃJLNVWHY[ULYH
niemieckiego.

AUHSLaPLUPLWHY[ULYHKV^ZW}éWYHJ`^JHSLUPLT\ZPI`ǅ
ZWYH^ǃéH[^ǃ2PLK`ǋI`éVWYVǋJPLQ^`Z[HYJa`éV
aUHSLǍǅQHRPRVS^PLRWVKTPV[R[}Y`I`éNV[V^`WVKWPZHǅ
\TV^ǇWHY[ULYZRǃ^`RVUHǅ^ZW}SUPLWHYǇTHéV
Ein weiteres Problem bei der Erarbeitung und DurchVIJPǃǏHQǃJ`JOVIV^PǃaR}^^YHTHJO^ZW}éWYHJ`PTVǏführung grenzüberschreitender Projekte ist die SprachUHI`éVZRéHKHǅHWSPRHJQǇVWYa`aUHUPLǋYVKR}^L\YVbarriere. Es ist ein schwieriges Unterfangen, auf deutscher
pejskich. Wraz z kolejnymi okresami wsparcia funduszy
Seite eine Person mit polnischen Sprachkenntnissen
M YKPLA\ZHTTLUHYILP[a\ÄUKLU3LPJO[LYMpSS[KPL:\JOL L\YVWLQZRPJOaTPLUPHé`ZPǇ^`THNHUPHJVKV^ZW}é
WYHJ`[YHUZNYHUPJaULQPaHKHǉR[}YL[YaLIHI`éV^ZW}SUPL
nach Partnern mit deutschen Sprachkenntnissen auf
aHWSHUV^HǅPWYaLWYV^HKaPǅ>`THNHǉ[`JOI`éVJVYHa
polnischer Seite. Das Problem hierbei jedoch besteht
^PǇJLQ>`T\ZaHéV[VKVIPLYHUPLZPǇWHY[ULY}^JVYHa
nicht selten im Niveau der sprachlichen Kompetenz,
ISPǏZa`JOZVIPL[LTH[`JaUPL>`T}NaIPLǏUVǋJPTLY`das zwar für eine typische Gesprächsführung ausrei[VY`JaULQVNYHUPJaHQLKUHRWV[LUJQHSU`RYǃNWHY[ULY}^
chend, jedoch für die Erarbeitung von Projektunterlagen
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und die Besprechung von ins Detail gehenden Fragestellungen, 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 Erstellung von Projektunterlagen, die Inanspruchnahme von
Übersetzungsdienstleistungen notwendig.
Wichtig für die Vermeidung oder zumindest die Verringerung 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 Verbraucherschutz des Landes Brandenburg in Potsdam,
für das Programm Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / 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

+VKH[RV^ǃ[Y\KUVǋJPǃQLZ[IYHRIPLǏǃJ`JORVU[HR[}^
po drugiej stronie granicy, bo nie wszyscy, którzy
THQǃWVT`ZéKVaYLHSPaV^HUPHaLǋYVKR}^L\YVWLQZRPJO
aUHQǃT\aLHPT\aLHSUPR}^aRYHQ\ZǃZPLKUPLNV
* aHZLT[HRPLZa`IRPLWVZa\RP^HUPHUPLRVǉJaǃZPǇ
Z\RJLZLT>SLWZaLQZ`[\HJQPZǃJPT\aLHSUPJ`R[}Ya`
THQǃZaLYVRPLP^PLSVSL[UPLRVU[HR[`^RYHQ\ZǃZPHKH
+VKH[RV^ǃ[Y\KUVǋJPǃ^aUHQKV^HUP\WHY[ULY}^QLZ[
Y}ǏUPJH^PSVǋJPT\aL}^^SHUKHJOUPLTPLJRPJOP
polskich województwach. W Polsce jest mniej muzeów
UPǏ^5PLTJaLJO
7V^[HYaHQǃJ`TZPǇWYVISLTLT^I\KV^HUP\WHY[ULYZ[^HQLZ[UPLaUHQVTVǋǅS\IUPLaYVa\TPLUPLVKTPLU
UVǋJPWYH^UVVYNHUPaHJ`QULQWHY[ULYH>VJa`^PZ[`
ZWVZ}IWYaLRéHKHT`UHZaLKVǋ^PHKJaLUPLP\^HY\URVwania na potencjalnego partnera. A to rodzi problemy,
RPLK`VKVN}SU`JOKLRSHYHJQPWYaLJOVKaPT`KVZaJaLN}é}^
^ZW}éWYHJ`*aǇZ[VWHY[ULYa`UPLTPLJJ`UPLaKHQǃ
ZVIPLZWYH^`aLZ[VWUPHZHTVKaPLSUVǋJPWVSZRPJOT\aL}^R[}YLZǃH\[VUVTPJaU`TPPUZ[`[\JQHTPR\S[\Y`
6aUHJaH[VTPUǏLVYNHUPaH[VYWYaLRHa\QLJVYVR\
VRYLǋSVUǃZ\TǇWPLUPǇKa`QHRVKV[HJQǇWVKTPV[V^ǃ
HT\aL\TZHTVKaPLSUPL^`KHQL[LWPLUPǃKaLUHZ^VQǃ
KaPHéHSUVǋǅILaKVKH[RV^`JO\aNVKUPLǉ<a\WLéUPH
QǃJVT\aL\TTVǏL\a`ZRHǅKV[HJQǇJLSV^ǃUWUH
WYVQLR[^ZW}éWYHJ`S\IUH^RéHK^éHZU`ARVSLPWVSZJ`
T\aLHSUPJ`TVNǃZPǇWVN\IPǅUPLYVa\TPLQǃJaQHRǃ
MVYTǃVYNHUPaHJ`QUǃT\aL\TUPLTPLJRPLNVTHQǃKV
Ja`UPLUPH4VǏL[VI`ǅT\aL\TZHTVYaǃKV^LQHRV
JaǇǋǅZ[Y\R[\YHKTPUPZ[YHJ`QU`JOTVǏL[VI`ǅM\UKHJQH
HTVǏL[VI`ǅT\aL\TWY`^H[UL+VJOVKaǃKV
[LNVY}ǏUPJLTPǇKa`WYH^VKH^Z[^LTMLKLYHSU`TPSHUdowym w Niemczech, a scentralizowanym prawoKH^Z[^LT^7VSZJL*aǇǋJPV^VY}ǏUHQLZ[^VI\RYHjach implementacja prawa Unii Europejskiej.
5V^LWYVISLT`^WYa`NV[V^HUP\^ZW}éWYHJ`WVSZRPJOP
UPLTPLJRPJOT\aL}^WVQH^Pé`ZPǇ^VRYLZPL^ZWHYJPH
2014–20, w ramach Interregu V A. Wszyscy przyzwyczaili
ZPǇKVZRéHKHUPH^UPVZR}^HWSPRHJ`QU`JOUHWYa`NV[V^HU`JOMVYT\SHYaHJO^MVYTPLWHWPLYV^LQVYHaTVǏSP^VǋJP
JPǃNéLQRVUZ\S[HJQPPWVWYH^PHUPH[^VYaVU`JOWYVQLR[}^
5V^`0U[LYYLN^WYV^HKaPéPZ[V[UǃaTPHUǇ7VKZ[H^ǃ
formalnego przygotowania wniosku jest praca w elektronicznym systemie monitoringu czyli w sieciowej apli-

94 Perspektiven der Kooperation

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 angelegte und bereits über Jahre andauernde Kontakte mit
dem Nachbarland verfügen. Eine weitere Schwierigkeit 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 Unverständnis hinsichtlich der rechtlichen und organisatorischen Verschiedenheit des Partners. In völlig natürlicher 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 Zuwendung 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 gesetzgeberischen Unterschiede zwischen Bund und Ländern innerhalb 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

RHJQP+VWPLYVaHTRUPǇJPL^UPVZR\^L4:QLNV^`KY\RV^HUPLPWVWVKWPZHUP\WYaLaWHY[ULYH^PVKǃJLNV
aéVǏLUPL^L^ZW}SU`TZLRYL[HYPHJPLVaUHJaHMVYTHSUL
aéVǏLUPLHWSPRHJQPVǋYVKRPUH^ZW}éWYHJǇ5PLZ[L[`
VIH^`ǏLHWSPRHJQHPU[LYUL[V^HUPLIǇKaPL^VSUHVK
IéǇK}^PWV[LUJQHSUPWHY[ULYa`IǇKǃ[LZ[LYHTPWYV
NYHT\aUHSHaéHWV[^PLYKaLUPL^WYHR[`JL4VǏLZ[HY[\QǃJ`^UV^`JOUHIVYHJOIǇKǃTPLSPTUPLQWYVISLT}^
z elektronicznym systemem monitoringu. Kolejne
\[Y\KUPLUPL^UV^`T0U[LYYLN\[VIYHRTVǏSP^VǋJPRVU[HR[\aVZVIHTPaHQT\QǃJ`TPZPǇWYa`NV[V^HUPLT
VJLU^UPVZR}^WVVNéVZaLUP\UHIVY}^JLSLT^`QHǋUPLUPHY}ǏU`JO^ǃ[WSP^VǋJP^`UPRé`JO^[VR\WYa`NV[V^HUPHKVR\TLU[HJQP)YHR[HRPJORVUZ\S[HJQPa^PǇRZaH
Y`a`RVWVWLéUPLUPHIéǇK}^P^RVUZLR^LUJQPNVYZaLQ
VJLU`RVǉJV^LQ
Obecny Interreg V A na lata 2014–20QLZ[Y}^UPLǏI`ǅ
TVǏLVZ[H[UPǃZaHUZǃKSHT\aL}^WVSZRPJOPIYHUKLUI\YZRPJOUHaYLHSPaV^HUPL^HǏU`JOPK\Ǐ`JOWYVQLR[}^
^YHTHJO^ZW}éWYHJ`[YHUZNYHUPJaULQ5PLVMPJQHSUL
PUMVYTHJQLWé`UǃJLa)Y\RZLSPZ\NLY\QǃǏL[LUVRYLZ
wsparcia funduszami europejskimi w formie, do której
WYaLa^PLSLSH[ZPǇWYa`a^`JaHPSPǋT`TVǏLI`ǅVZ[H[UPT,\YVWHǊYVKRV^HQHRVWYLMLYV^HU`VIZaHY
wsparcia UETVǏLWYaLZ[HǅI`ǅ[HR[YHR[V^HUH^
kolejnym okresie. Dla muzeów z naszego regionu jest
[VQHZUH^ZRHa}^RHǏLT\ZPT`IHYKaVPU[LUZ`^UPL
^ZW}éWYHJV^HǅHI`[ǇI`ǅTVǏLVZ[H[UPǃ[HRKVZRVUHéǃZaHUZǇ^`RVYa`Z[Hǅ7V[LTIǇKaPL[`SRV[Y\KUPLQ
Obecny okres Interregu, z jego ogromnym naciskiem
UHPU[LUZ`^Uǃ^ZW}éWYHJǇ^[YHRJPLWYa`NV[V^`^HUPH
YLHSPaHJQPVYHa\[Ya`THUPH[Y^HéVǋJP[YHUZNYHUPJaU`JO
WYVQLR[}^TVǏLI`ǅ[LǏZWLJ`MPJaUǃZaHUZǃKSHT\aL}^:aJaLN}SUPL[`JOTUPLQZa`JOPZéHIZa`JO:aJaL
N}SUǃ\^HNǇa^YHJHTUHWSHUV^HUPL[Y^HéVǋJPWYVQLR[}^^HZWLRJPLÄUHUZV^`JO+V[LQWVY`^WYa`WHKR\
YLHSPaHJQP^ZW}éWYHJ`^aHRYLZPLK\Ǐ`JOaHKHǉPU^LZ[`J`QU`JOSPJaVUVZPǇaLa^PǇRZaVU`TPRVZa[HTP\[Ya`THnia i eksploatacji rozbudowanych instytucji muzealnych.
6YNHUPaH[VYa`\^aNSǇKUPHSP[V^Z^VPJO^PLSVSL[UPJO
WSHUHJOÄUHUZV^`JO1LKUHRUPLRHSR\SV^HUVa^PǇR
ZaVU`JO^`KH[R}^UH^ZW}éWYHJǇ^aHRYLZPLTLY`[VY`JaU`JOZ[H[\[V^`JOaHKHǉT\aL}^6ILJU`VRYLZ
^ZWHYJPHa0U[LYYLN\\ǋ^PHKHTPHJaǇZ[VT\aLVTPPJO
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Museen traten im Förderzeitraum 2014–2020 innerhalb
Interreg V A zu Tage. Alle hatten sich an die Einreichung von Förderanträgen auf entsprechend vorbereiteten Formularen in Papierform sowie die Möglichkeit
permanenter Konsultation und projektbezogener Korrekturen 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 Programms 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 Schlussbewertung.
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 Hinweis 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

VYNHUPaH[VYVTǏL^`ZPéLRMPUHUZV^`UHWVK[Ya`THUPH
[YHUZNYHUPJaULQ^ZW}éWYHJ`T\ZPI`ǅWVUVZaVU`
WYaLaRVSLQULWPǇǅSH[[Y^HéVǋJPWYVQLR[\+HQL[VT\aLVT
ZaHUZǇUHVN}SULaHWSHUV^HUPLa^PǇRZaVULNV^ZWHYcia finansowego ze strony ich organizatorów przez
RVSLQULSH[HPa^PǇRZaLUPLZ[HIPSUVǋJPKaPHéHǉ

Zusammenarbeit während der Vorbereitung, Realisierung
sowie der Nachhaltigkeit grenzüberschreitender Projekte 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 Investitionsvorhaben auch mit erhöhten Instandhaltungs- und
Betriebskosten erweiterter musealer Institutionen gerechnet. 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 gegenwärtige Interreg-Förderzeitraum macht Museen und
deren Trägern häufiger bewusst, dass für die Aufrechterhaltung grenzüberschreitender Kooperation finanzielle
Anstrengungen auch in der fünfjährigen Nachhaltigkeitsperiode 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.

