
Transnationale 
Kooperation in EIP Agri

Umsetzungs-Chancen aus der Sicht 
eines Netzwerkers

- Ben Kowalski, IDL in Niedersachsen -



“Our Sacred Soil” 
Austauschtreffen von EIP Niederlande und EIP Niedersachsen
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Ideen für zukünftige Ansätze

• EIP als Impulsgeber für Initiierung des transnationalen Austausches, alternative 
Förderprogramme für konkrete Kooperationen und als verstetigte 
Austauschformate nutzen (Interreg?)

• Transnationale Netzwerke sollten bestehende nationale Netzwerke verbinden (EIP, 
LEADER, Startups, Wissenschaft etc.)

Wie kann EIP Impulsgeber des transnationalen Austausches werden?

halbjährliche Austauschformate zwischen Verwaltung & Netzwerk beider Länder etablieren
Aufbau und Pflege eines lebendigen Netzwerks bedeutet erheblichen Mehraufwand:  anfangs 

externe Unterstützung in Organisation und Finanzierung sinnvoll (DVS, Service Point…)
 Idealfall: Koordination durch proaktiv agierende Ansprechpartner*In  

Vorführender
Präsentationsnotizen
EIP kann Inhalte liefern und damit transnationale Veranstaltungen leicht mit Leben füllen. Die Herausforderung ist aber, dass alleine das Betreiben eines regionalen Netzwerks eigentlich bereits alle Ressourcen bindet. Da auch in Zukunft keine transnationalen Budgets erwartet werden können wird auch die Hauptaufgabe sein, regionale Akteure zur Antragstellung zu ermutigen. D.h. transnationaler Austausch bleibt eine zusätzliche Aufgabe, die gestemmt werden muss. EIP ist aber gleichzeitig in der Super Situation, dass wir die perfekte Ausgangslage haben, transnationale Netzwerke zu initiieren, sozusagen den Kick-off betreiben. Die Herausforderung ist dann die Verstetigung dieses Austausches mit dem Ziel, immer wieder echte Kooperationen zu ermöglichen. Hier jetzt ein paar Ideen, wie wir dies ermöglichen könnten.Unterstützung des Kickoff: Orga, Finanzierung oder Bereitstellung von best practice examples/blueprints for cross-border meetings Netzwerke leben „über Köpfe“ und müssen proaktiv organisiert werden  DVS hat Mitarbeitenden für transnationale Netzwerkpflege entlang deutschlands Außengrenzen und unterstützt regionale Netzwerke, welche Inhalte liefern müssen.



Praktische Überlegungen

• Landwirt*innen-Austausch auf grenznahen Gegenden fokussieren, 
Koordinator*innen-Austausch auch auf regionaler Ebene sinnvoll

• Sprachbarriere und „Schüchternheit“?  Agrarstudent*innen, 
Junglandwirt*innen und Agrar-Gründer*innen einbeziehen

• Erasmus für Landwirtschaftsschüler*innen etablieren?

• …
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