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B. M ii 11 e r, I. Roc h: Problemy pohranici q, perspektivy pi'eshranicni spoluprdce ze 
sti'edoevropskeho pohledu. - Geografie - Sbornik CGS, 107, 4, pp. 383 - 395 (2002). Ne
meeti auton pi'ichazeji s pohledem "zvenei" na problematiku pohraniei a pi'eshranieni spo
luprace, a to na urovni sti'edoevropske a eesko-nemecke. V obecne casti vychazeji z vseo
becne znameho Martinezova modelu. Pi'edpokladaji, ze s ohledem na rozsii'eni Evropske 
unie dojde k narustu vyznamu pohraniei. Mezi aktery pi'eshranieni spoluprace a pi'islusne 
struktury - vZdy s odpovidajici funkci - pati'i na jednotlivych i'adovostnich urovnich: celo
statni instituce, euroregiony, rozvojove agentury, obce, jakoz i ruzna sdruzeni (spolky), fir
my ei iniciativy. Dale jsou analyzovany zkusenosti z eesko-nemeckeho pohraniei, kde jsou 
vyuzivany programy Interreg a Phare CBC. Nejvice realizovanych projektu se i'adi do ce
stovniho ruchu a ekonomickeho rozvoje, uzemne se koncentruji do Euroregionu Nisa. V sou
sedskych vztazich lze definovat pozitivni, ale i negativni aspekty. Zlepseni v teto oblasti je 
navrhovano prosti'ednictvim opati'eni ("stavebnich kamenu") jako pi'edskolni vychova, skol
ni vzdelavani, dalM vzdelavani pedagog1\., hospodai'ske podniky, prace s vei'ejnosti). Tim bu
de dosazeno perspektivniho dIe: decentralizovane kooperace a vytvoi'eni z6ny ekonomicke 
intElgrace, 
KLICOVA SLOVA: eesko-nemecke pohraniei - Euroregion Nisa - pi'eshranicni spoluprace 
- sti'edni Evropa. 

Typen von Grenzraumen und die Bedeutung von Grenzraumen 
in der europaischen Politik 

Grenzraume zwischen Staaten sind oftmals durch ein groBes MaB an He
terogenitat gepragt. In Grenzraumen treffen unterschiedliche gesellschaftli
che, wirtschaftliche, politisch-administrative und rechtliche Systeme direkt 
aufeinander. Grenzen markieren unterschiedliche sozio-okonomische Aus
gangsbedingungen, unterschiedliche Sprache und Kultur sowie vielfach auch 
verschiedene Geschwindigkeiten im Strukturwandel und in okonomischen 
Entwicklungsprozessen. 

In der wissenschaftlichen Diskussion und in der praktischen Politik wer
den Grenzraume als eine eigenstandige Raumkategorie angesehen. Ihre 
Strukturen und Entwicklungsprozesse sind wesentlich von Staatsgrenzen 
gepragt. Diese spiegeln in ihrer Funktionsweise die vielfaltigen AuBenbezie
hungen der jeweiligen Staaten wider. Ihre Auswirkungen auf die raumliche 
Interaktion und die Raumentwicklung hangen stark davon ab, ob es sich urn 
"geschlossene" oder "offene" Grenzen handelt. 

Martinez (1994, 2ff.) unterscheidet in dieser Hinsicht vier Typen von 
Grenzregionen, die auch als Entwicklungsstufen der sozio-kulturellen und 
okonomischen Integration in Grenzraumen bezeichnet werden konnen: 
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In entfremdeten Grenzregionen (alienated borderlands) besteht keinerlei 
Kontakt zwischen den Teilregionen und den Akteuren beiderseits der 
Grenzen. Hier kommt es zu deutlichen Abgrenzungen - teilweise sogar Ab-
schottung - voneinander. .. 
Koexistierende Grenzregionen (co-existent borderlands) sind durch Off
nung gekennzeichnet, es kommtjedoch (noch) nicht zu einer wirklichen Zu
sammenarbeit zwischen den Teilregionen beiderseits der Grenze. 

- Anders ist dies in kooperierenden Grenzregionen (interdependent border
lands), in denen die jeweiligen Akteure uber die Grenzen hinweg in mehr 
oder weniger intensive Kooperationsbeziehungen unterschiedlichster Art 
eingebunden sind. 
Hiervon werden wiederum vollstandig integrierte Grenzregionen (integra
ted borderlands) unterschieden, in denen sich die Akteure und insbesonde
re die BevOlkerung aufgrund der Erfahrungen einer langer andauernden 
Zusammenarbeit uber die Grenzen hinweg als Teil einer gemeinsamen 
grenzuberschreitenden Gesellschaft ansieht. 
Wenn wir an dieser Stelle von Grenzregionen in Mitteleuropa sprechen, so 

sprechen wir von Raumen, in denen innerhalb eines kurzen Zeitraums von 
nur wenig mehr als 10 Jahren aIle genannten Typen anzutreffen sind, die 
entfremdeten Grenzregionen beiderseits des ehemaligen "Eisernen Vor
hangs", die koexistierenden Grenzregionen entlang von Staatsgrenzen mit 
deutlich unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen und Entwicklung
svorstellungen, die kooperierenden Grenzregionen, etwa in den nach der 
Wende entstandenen Euroregionen entlang der AuBengrenze der Europais
chen Union, und die integrierten Grenzregionen, die sich durch das allmahli
che Zusammenwachsen von Ost und West insbesondere in Deutschland he
rausgebildet haben oder herausbilden. 

Gleichwohl ist unser Blick im Folgenden vor allem auf kooperierende 
Grenzregionen gerichtet. Sie werden in Zukunft in einer erweiterten Euro
paischen Union eine zunehmend wichtige Rolle spielen wie im Zuge der ge
planten Erweiterung der Europaischen Union nach Mittel-, Ost- und Sudo
steuropa die Bedeutung von Grenzraumen auch insgesamt zunehmen wird. 
Dies lasst sich an zwei Zahlen belegen: Gegenwartig leben lediglich 15 Pro
zent der Einwohner der jetzigen EU in Grenzraumen. In den Beitrittsstaaten 
sind es hingegen 62 Prozent der Einwohner. Damit wird der Anteil der EU
Bevolkerung, die in Grenzraumen lebt, in den nachsten Jahren deutlich an
steigen. Es ist zu erwarten, dass Fragen der Kooperation in Grenzraumen in 
der Zukunft auch ein groBeres Gewicht in der offentlichen Diskussion haben 
werden als bisher, denn bei Grenzraumen handelt es sich urn Nahtstellen ei
nes zusammenwachsenden Raumes, dessen Integrationsfahigkeit und innere 
Kohasion wesentlich von der Funktionsfahigkeit der Grenzraume abhangt. 

Dass Grenzraume - und zunehmend solche an den AuBengrenzen der EU 
- bereits bisher eine vergleichsweise hohe Aufmerksamkeit in Europa haben, 
zeigt sich an den Programmen INTERREG und PHARE/CBC, die der gren
zuberschreitenden Kooperation dienen. Mit der Gemeinschaftsinitiative In
terreg wird in ihrer Ausrichtung A die Umsetzung von gemeinsamen Ent
wicklungsstrategien benachbarter grenzuberschreitender Gebiete gefdrdert, 
die zur Entstehung grenzubergreifender wirtschaftlicher und sozialer Ent
wicklungspole fUhren sollen. Innerhalb der Ausrichtung B (in der Forderpe
rio de II: Ausrichtung C) wird die transnationale Zusammenarbeit zwischen 
nationalen, regionalen und lokalen BehOrden gefordert, urn die raumliche In
tegration innerhalb der Union anhand groBraumiger Zusammenschlusse eu-
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Tab. 1 - Finanzvolumen Interreg und Phare CBC 

Interreg 

Ftirderperiode 1(1990-1993) 

Finanzvolumen I Ftirderperiode 1032 Mio. EUR 

Phare CBC 

Zeitraum 1994-1999 

Finanzvolumen I Zeitraum 1215 Mio. EUR' 

• hierbei handelt es sich urn indikative Zahlen 

II (1994-1999) III (2000-2006) 

3519 Mio. EUR 4875 Mio. EUR 

2000-2003(-2006*) 

652 Mio. EUR (+ 489 Mio. EUR*) 

* Das Finanzvolumen fUr die Jahre 2004 bis 2006 ist abhangig yom Erweiterungsprozess, 
da die betreffenden Staaten nach dem Beitritt zur EU iiber Interreg forderwiirdig sind 
und nicht mehr iiber Phare, so dass zu erwarten ist, dass das Finanzvolumen fUr die 
jeweiligen Jahre weniger als die vorgesehenen 163 Mio. EUR umfassen wird. 
Quellen: http://europa.eu.inticommlregionaCpolicy/interreg3/index_de.htm; 
http://europa.eu.intlcommlenlargementlpas/phare/. Europaische Kommission 27.08.2002: 
schriftliche Auskunft. 

ropitischer Regionen voranzutreiben. Phare CBC wurde 1994 eingefuhrt, urn 
die Kooperation zwischen den Grenzregionen Mittel- und Osteuropas mit an
grenzenden Grenzregionen der EU bzw. mit benachbarten Grenzregionen an
derer mittel- und osteuropaischer Staaten zu fordern. Insgesamt wurden seit 
1994 rund 2,4 Milliarden Euro innerhalb von Phare CBC fur Kooperation
svorhaben zur Verfugung gestellt, innerhalb von Interreg rund 9,4 Milliarden 
Euro - mit einem Zeithorizont bis 2006 (Tab. 1). 

Akteure und grenziibergreifende Kooperationsstrukturen 
in den Grenzraumen Mitteleuropas 

Bei den Grenzraumen an den AuJ3engrenzen der Europaischen Union zu 
den Staaten Mittel- und Osteuropas (so auch besonders im tschechisch-deu
tschen Grenzgebiet) handelt es sich urn Raume, in denen die jeweiligen Ge
sellschaften einer grundlegenden Systemtransformation von planwirtschaft
lichen zu marktwirtschaftlichen Verhaltnissen mit sehr unterschiedlichen 
Ausgangsvoraussetzungen und Auspragungen unterliegen. Die vorherr
schenden okonomischen, sozialen und okologischen Entwicklungsziele bilden 
in der Regel wesentlich scharf ere Konfliktstrukturen aus als in den ubrigen 
- von dem gesellschaftlichen Systemwechsel weniger oder nur mittelbar be
troffenen - Regionen Europas. 

Dies ist angesichts der Heterogenitat dieser Grenzraume, ihrer Randlage 
gegenuber den politischen und wirtschaftlichen Zentren in der Europaischen 
Union und der speziellen raumlichen Entwicklungsprobleme einerseits ein 
Nachteil. Gleichwohl bietet sich hier andererseits aber auch die Chance, 
durch grenzuberschreitendes Handeln den EU-Integrationsprozess regional 
fortzufuhren. Grenzraum wird damit zum "Vermittlungsraum" (Muller et al. 
2000). Der Umgang mit den unterschiedlichen Strukturen sowie das Erken
nen von neuen Handlungsfeldern und Aktionsmustern kann die Herausbil
dung einer grenzuberschreitenden regionalen Identitat fordern. Dafur bedarf 
es Schlusselpersonen insbesondere auf der regionalen und lokalen Ebene. 
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Eine wichtige Rolle spielen in dieser Hinsicht die Euroregionen, welche die 
Zusammenarbeit entlang der Grenzen aufregionaler Ebene gestalten. Sie ha
ben - untersetzt durch ihre Facharbeitsgruppen - eine Organisations- und 
Bundelungsfunktion im Hinblick auf die unterschiedlichen Felder der grenz
uberschreitenden Kooperation. Daneben spiel en die Regionalen Planungs
und Entwicklungsstellen bzw. - agenturen eine Rolle. Ihnen kommt - im un
terschiedlichen MaBe auf deutscher und tschechischer Seite eine Ordnungs
und Entwicklungsfunktion zu. Wahrend die Regionalplanung auf deutscher 
Seite zunachst uberwiegend Aufgaben der Raumordnung erfUllte und erst 
sich erst langsam, unterstutzt durch entsprechende Initiativen der Landes
regierungen, der Regionalentwicklung offnet, ist die Aufgabe, die regionale 
Entwicklung zu fordern und diese in ein regionales, insbesondere auch raum
ordnerisch orientiertes Konzept einzubinden, geradezu Grundungsauftrag 
der regionalen Entwicklungsagenturen in der Tschechischen Republik. 

Hinzu kommen als Schlusselakteure die jeweiligen staatlichen - insbeson
dere nationalstaatlichen - Stellen, einschlieBlich von FachbehOrden, die den 
Rahmen fur die grenzuberschreitende Zusammenarbeit definieren. Zum Bei
spiel sind in Deutschland Grenzfragen Bundesangelegenheit, die Grenz
raumforderung wird wesentlich durch die Lander bestimmt. Die Regelungen, 
die von ihnen vereinbart und implementiert werden, zum Beispiel im Hin
blick auf den Umfang der Delegation von Kompetenzen, regional und lokal 
auf direktem Wege miteinander zu kooperieren und auch die finanziellen 
Vorkehrungen hierfUr in eigener Verantwortung zu treffen, haben einen ent
scheidenden Einfluss auf die Intensitat und Funktionsfahigkeit der Zusam
menarbeit in Grenzraumen insgesamt. 

Auf der lokalen Ebene sind es die Kommunen im Grenzraum selbst, welche 
die Kooperation innerhalb des gesetzten auBeren Rahmens gestalten konnen. 
Ihre Potentiale fUr die Herausbildung einer eigenen Identitat in Grenzrau
men und bei der Gestaltung von gesellschaftlichen Lernprozessen, welche die 
Denk- und Handlungsmuster der Entscheidungstrager und der Einwohner 
positiv verandern, ist unbestritten. Eine grenzuberschreitende interkommu
nale Kooperation (vgl. Scott in: RochiScottiZiegler 1998) kann dabei endoge
ne Entwicklungspotentiale zu Tage fordern sowie eine eigenstandige und 
selbstbestimmende Regionalentwicklung unterstutzen, die auf kleinraumige 
grenzuberschreitende Wirtschaftskreislaufe und Wertschopfungsketten ab
zielt. 

Dies gelingt in der Regel allerdings nur dann, wenn die Initiativen von Po
litik und Verwaltung eine Entsprechung im privatwirtschaftlichen und zivil
gesellschaftlichen Bereich finden. Hierbei geht es einerseits urn Firmen im 
Grenzraum bzw. ihre Verbande und ihre Bereitschaft und Fahigkeit, die Po
tentiale einer grenzuberschreitenden Zusammenarbeit zu erkennen und zu 
nutzen. Gleichwohl ist anzumerken, dass man in dieser Beziehung deutlich 
zwischen real existierenden Vorteilen und Wunschvorstellungen unterschei
den muss. Nicht immer entsprechen sich die wirtschaftlichen Potentiale bei
derseits der Grenze oder legen ihre engere Verknupfung im "engeren" Grenz
raum nahe. In dies en Fallen sind daher insbesondere die indirekten Auswir
kungen, etwa auf den Arbeitsmarkt und die Kaufkraft in einer Grenzregion, 
sowie die vielfaltigere und damit auch krisensicherere Einbindung eines 
Grenzraums in die sich zunehmend globalisierenden Wirtschaftsverflechtun
gen von Bedeutung. 

Grenzuberschreitende Zusammenarbeit ist schlieBlich in ganz entschei
dendem MaBe auf Initiativen im zivilgesellschaftlichen Bereich angewiesen. 
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Es waren und sind vielerorts gerade lokale, privat organisierte Initiativen, 
welche die Zusammenarbeit uber Grenzen hinweg initiieren, strukturieren 
und tragen. Sie sind auch dann entscheidend, wenn Kooperationen zwischen 
offentlichen Tragern zu erlahmen drohen oder aufinstitutionelle und formal
rechtliche Hindernisse treffen. Sie gestalten die Vielfalt der Zusammenarbeit 
und haben groBen Einfluss auf die lokalen Denk- und Handlungsmuster. Sie 
konnen die Herausbildung einer grenzuberschreitenden regionalen Identitat 
und die Bereitschaft der Menschen, die Handlungszwange und die Interessen 
der jeweiligen N achbarn zu erkennen und zu verstehen, positiv unterstutzen. 
Ob ein Grenzraum zum "Vermittlungsraum" wird, ist in erster Linie von 
ihnen abhangig. 

Erfahrungen mit grenziiberschreitender Zusammenarbeit 
am Beispiel des tschechisch-deutschen Grenzraums 

Inhaltliche Ansatzpunkte einer grenzuberschreitenden Kooperation beste
hen - gerade auch im tschechisch-deutschen Grenzraum - grundsatzlich in al
len Handlungsfeldern des offentlichen und privaten Sektors. Gleichwohl hat 
sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es hier in einzelnen Grenzraumen 
oder Grenzraumabschnitten unterschiedliche Schwerpunkte und Handlungs
ansatze gibt (vgl. Tab. 2). 

Tab. 2 - Anzahl genehmigter Projekte nach MaBnahmengruppen in ausgewahlten Grenz
regionen der ostlichen EU-AuBengrenze, INTERREG II (Roch/ScottiZiegler 1998, s. 28) 

MaBnahmengruppe Elbe NeiBe Erzgebirge Egrensis BRD- BRD- BRD-
CR21 Polen 21 Polen 

_ CR21 

Verkehr 4 9 2 1 - - -
Technische Infrastruktur 4 9 1 2 - - 1 
Davon 11 1 7 1 2 - - -

Soz. Infrastr.lBildung 6 5 1 1 - - -
Umwelt 2 1 - - 4 1 1 
Wirtschaftl. Entw. 6 6 1 3 - - 3 
Tourismus 13 28 9 5 - - 2 
Humanressourcen 4 2 - 1 - - -
Katastrophenschutz - - - - - - -
Gesamt 39 60 14 13 4 1 7 

II Projekte, deren Inhalt sich mit Fragen des Abwassers beschaftigt 
21 Diese Projekte wirken nicht nur grenzraumbezogen, sondern landesweit 
Quellen: 
1. Regierungsprasidium Dresden, "INTERREG II genehmigt", 19.06.1997 

Summe der 
Projekte 

16 
17 
11 

13 
4 

24 
57 

7 
-

138 

2. Sachsisches Staatsministerium fUr Wirtschaft und Arbeit Dresden, "GI INTERREG 11-
Projektliste 1996", Liste der bewilligten Projekte - Teil EFRE, Stand 31.12.1996 
3. Euroregion ElbelLabe, Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebir
ge e. V. Pirna, "Projekte im Rahmen des Forderprogramms INTERREG II 1995/96" 
4. Veranstaltung "Heilbader und Kurorte in Europa - Moglichkeiten und Chancen einer 
verstarkten Kooperation der Grenzregionen"; Tourismus - Know-how-Transfer in Eurore
gionen 
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1m bohmisch-sachsischen Grenzraum sind es nach wie vor die weichen Ko
operationsfelder, auf die sich lokale und region ale Aktivitaten konzentrieren. 
Hierzu gehoren die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Sport und 
Fremdenverkehr. Hinzu kommen in einer Vielzahl von Gemeinden Kontakte 
und gemeinsame Projekte im Bildungsbereich. In den Bereichen Infrastruk
tur und Umwelt sind insbesondere Fragen der regionalen und ortlichen Was
ser-, Abwasser-, Gas- und Stromversorgung sowie der Telekommunikation 
von Interesse. Bei erfolgreichen Infrastrukturvorhaben handelt es sich urn 
den Bau von Klaranlagen und Abwasserkanalisationen, denn gerade in die
sen Bereichen ist angesichts des gestiegenen Umweltbewusstseins und entsp
rechender nationaler und internationaler Regelungen der Handlungsdruck 
vor Ort sehr groB. 

Hinzu kommen Fragen des grenzuberschreitenden Verkehrs. Die Entwick
lung grundlegender Transportinfrastrukturen, d.h. die SchlieBung von Lu
cken oder Engpassen in den Verkehrsnetzen, die Einrichtung von Grenz
ubergangen und die Anbindung an internationale Infrastruktur- und Kom
munikationsnetze, gehort zu den Hauptaufgaben in den Grenzgebieten. 

Untersuchungen zeigen, dass Kooperationsansatze in Grenzraumen - ge
rade auch in der Anfangszeit - von raumlicher Nachbarschaft beruhen. In ei
ner Befragung im bOhmisch-sachsischen Grenzraum (Muller et al. 2000) wur
de Ende der neunziger Jahre festgestellt, dass 70 Prozent der Gemeinden, in 
denen eine grenzuberschreitende Kooperation entstanden war, unmittelbar 
an der Grenze lagen. Die raumliche Nachbarschaft und die enge historische 
Verbindung von Gemeinden impliziert ahnliche Problemstrukturen sowie 
gleichzeitig Potenziale fUr Losungsansatze. In den direkt an der Grenze lie
genden Gemeinden zieht man dabei die hauptsachliche Motivation zur Zu
sammenarbeit vielerorts eher aus einem konkreten Problemdruck als aus dif
fusen und relativ vagen Entwicklungserwartungen. Teilweise will man dabei 
auch die Nachteile der Grenzlage gemeinsam uberwinden. Mit Blick auf na
tionale und internationale Forderprogramme wie auch auf die steigende Be
deutung einer europaischen Integration werden Grenze und Grenzlage zu ei
nem "unique selling product", mit dessen Hilfe sich ein nicht unerheblicher 
Fluss an finanziellen Mitteln in den Grenzraum hinein lenken las st. 

Gleichwohl sind in diesem Zusammenhang nicht unerhebliche Kooperati
onshindernisse und -hemmnisse in Grenzraumen zu beachten (vgl. 
Roch/Scott/Ziegler 1998, S. 43 ff.); Hierzu gehOren zum einen erhebliche 
Asymmetrien im institutionellen GefUge. Rechtssysteme sind unterschied
lich, Verwaltungsgrenzen und - gliederungen sind nur bedingt kompatibel, 
Verwaltungsstrukturen und Zustandigkeiten variieren beiderseits der Gren
ze, politische Gremien und ihre Kompetenzen weisen haufig nur eine geringe 
Passfahigkeit auf. 

Ungiinstige soziookonomische Rahmenbedingungen, hohe Arbeitslosigkeit, 
unsichere Zukunftsperspektiven und ein WirtschaftsgefaHe zwischen Teil
raumen stellen einen auBerst sensiblen Bereich dar. Sie bieten den Nahrbo
den fur "Kirchturmpolitik", Konkurrenzdenken und Abwehrreaktionen. Wirt
schaftliche Existenzangste dominieren die Stimmungsbilder. Die desolate Fi
nanzlage vieler Gemeinden begrenzt die Handlungsspielraume. Oft fehlen 
Zeit, Personal und finanzielle Mittel fUr freiwillige kommunale Aktivitaten. 

Ein sensibler Berei~h ist zudem die Frage der Freizugigkeit im Grenzraum. 
Zum einen wird die Offnung von Grenzen aHgemein begruBt, zum anderen 
sieht man sich aber auch vor neuen Konflikten und Problemlagen. In dies em 
Zusammenhang werden vor aHem einseitige Produktions- und Arbeitskraft-
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verlagerungen, eine Zunahme von Kriminalitat sowie das punktuell erhohte 
Verkehrsaufkommen in Grenzorten genannt. Es ist nur im konkreten Einzel
fall abzuschatzen, inwieweit diese Einschatzungen aufrealen Grundlagen ba
sieren oder eine Reproduktion von Vorurteilen darstellen. Die ungunstigen 
Rahmenbedingungen lahmen die Kooperationsbereitschaft und die Innova
tionsfahigkeit von Regionen und drangen die Akteure in eine gewisse passive 
Empfangerhaltung. Auch wenn Entwicklungspotentiale vorhanden waren, 
wurden sie daher nicht oder nur suboptimal genutzt. 

Vor dies em Hintergrund laufen grenzuberschreitende Aktivitaten nicht 
selten in die falsche Richtung: Projekte werden auf kurzfristige und einseiti
ge Erfolge ausgerichtet. Partnerschaften sind formaler Natur. Nicht selten 
kommen Projekte eher zufallig - ohne Bezug zu einer umfassenderen Ent
wicklungsvision - zustande. Aufgrund der druckenden Probleme verlieren 
Akteure leicht die Gesamtentwicklung aus den Augen. Damit geht jedoch ein 
Gefuhl fUr die Chancen verloren, die in Grenzraumen bestehen und die durch 
grenzuberschreitende Kooperation besser genutzt werden konnten. 

Die nachbarschaftlichen Beziehungen im deutsch-tschechischen 
Grenzraum 

Ausgehend von den Erfahrungen der grenzuberschreitenden Zusamme
narbeit auf der Projektebene und bei der Aufstellung und Umsetzung geme
insamer Entwicklungskonzepte (Roch 1996; Roch/Scott/Ziegler 1998, S. 20 
ff.) wurden im Auf trag des Bayerischen Staatsministeriums fUr Landesent
wicklung und Umweltfragen Grundlagenuntersuchungen zum Stand und zu 
Perspektiven guter Nachbarschaft in den bayerisch-tschechischen Grenz
raumen durchgefuhrt (Roch 2001). Untersucht wurden die Grenzraume der 
Euroregion Egrensis im Vergleich zum Bayerischen WaldlSumava. Diese 
Untersuchungen bildeten die Basis fUr die Ableitung von Empfehlungen zu 
einem abgestuften und mehrgleisigen Vorgehen im Rahmen einer systema
tischen Forderung guter Nachbarschaftsbeziehungen. Aus wissenschaftli
cher Sicht hinterfragten diese Untersuchungen die aktuelle Situation des 
Zusammenlebens der Grenznachbarn und speziell die Ursachen fUr Defizite 
neben positiven Ansatzpunkten. Ein besonderes Anliegen war die Ableitung 
verallgemeinerungsfahiger und raumspezifischer Verhaltensweisen und Mo
tivationen. 

Fur die Untersuchungen wurden quantitative und qualitative Methoden 
der Sozialforschung genutzt. Das methodische Vorgehen beinhaltete die Ar
beitsschritte a) Kontaktaufnahme mit Akteuren der Raumentwicklung in den 
Grenzraumen der Euroregionen Egrensis und Bayerischer WaldlSumava so
wie der jeweiligen Landratsamter, b) Auswahl der Experten fur Experten
gesprache und Studium von Dokumenten zur Vorbereitung dieser Gesprache, 
c) Befragung von Kindergartenkindern und Schulern der 8. Klassen von Re
alschulen und Gymnasien bei Einbeziehung einer Dolmetscherin und ausge
bildeten Padagogin im tschechischen Grenzraum, d) Befragung von Kinder
gartnerinnen, Schulleitern, Fachlehrern, alteren Menschen und aktiv wirt
schaftlichen Tatigen, e) Expertengesprache mit Vertretern der Wirtschaft 
und ausgewahlten Personlichkeiten der Politik, f) Diskussion erster Untersu
chungsergebnisse mit den Vertretern der Euroregionen und mit dem Auf
traggeber, anschlieBend Fertigstellung der Studie. 
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Die Empfehlungen wurden als Bausteine definiert. Sie betreffen die Vors
chulbildung, die Schulbildung, die Aus- und Weiterbildung von Lehrern, Er
ziehern und Kindergartnerinnen sowie die Einbeziehung von Wirtschaftsun
ternehmen in die Forderung guter nachbarschaftlicher Beziehungen und 
nicht zuletzt die Weiterentwicklung der Offentlichkeitsarbeit. Dabei reagie
ren die Empfehlungen zur Offentlichkeitsarbeit sowohl auf Informationsdefi
zite und Schaden aus unserioser Berichterstattung fUr die gegenseitige Ver
standigung als auch auf gute Beispiele der Berichterstattung im Rahmen der 
fachspezifischen Arbeit. In den Wirtschaftsunternehmen wurden mogliche 
potenzielle Partner hinterfragt, die fUr die Annaherung der Grenznachbarn 
von Bedeutung sein konnten uber die Entwicklung gemeinsamer Perspekti
yen und uber die Ausbildung des Nachwuchses. In den grenzubergreifend 
tatigen Unternehmen wurden Partner gesucht, die die gegenseitige Verstan
digung und ein schrittweises Miteinander in dem kunftigen gemeinsamen 
Wirtschaftsraum mit voranbringen konnen. 

Aus den Untersuchungsergebnissen wurden Thesen zur Forderung guter 
nachbarschaftlicher Beziehungen abgeleitet, die den einzelnen Analyseberei
chen zugeordnet wurden. Als besonders erfolgreich erweisen sich konkrete 
MaBnahmen im Bereich der Wirtschaft. Hier werden geradlinige Ziele ange
steuert und Effekte erreicht zum gegenseitigen Nutzen. Die Argumentation 
liegt dabei im rationalen Bereich. Diese Aktivitaten erreichen potenzielle Ak
teure und motivieren kunftige Fuhrungskriifte, die fUr die Entwicklung des 
Teilraumes Erfolge bringen. Dadurch wird die Nachbarschaft und das Nach
barland interessant. 

Der Schlussel fur die Annaherung der Grenznachbarn wird in der Zu
kunftsorientierung erkannt. Die Hilfestellungen der vergangenen Jahre und 
das pharisaerhafte Aufzahlen von Fur und Wider, auch gute bis vorbildliche 
Programme grenzuberschreitender Zusammenarbeit erweisen sich als weni
ger wirksam als eine gemeinsame Herausforderung fur die arbeitsfahige und 
heranwachsende Generation. Dazu mussen Barrieren abgebaut werden und 
ein unkonventionelles aufeinander Zugehen moglich sein. Abwarten zahlt 
sich nicht aus, auch nicht zogerliches Zuschauen. Mit der natiirlichen Ab
losung der Nachkriegsgeneration bietet sich die Moglichkeit, die alten schwe
lenden Vorbehalte aufbeiden Seiten uber Bord zu werfen. Aufgebaut werden 
kann auf die eigenen Erfahrungen. Die hohe Motivation, der gute Bildungs
stand und der beispielhafte Lerneifer der jungen tschechischen Generation 
kann sich mit den Erfahrungen und Kenntnissen in den Informationstechni
ken, im Management, zu Rechtsfragen und mit dem Investitionskapital auf 
der bayerischen Seite sinnvoll erganzen. Uber Erfolge der Kinder lassen sich 
Meinungen der Eltern schrittweise korrigieren. 

Fur die Annaherung der Grenznachbarn scheint die Zeit der Pioniere und 
Einzelkampfer abgelaufen zu sein. Diesen Wegbereitern folgen gruppendyna
mische Prozesse der Gestaltung des Lebens- und Wirtschaftsraumes, getra
gen von einer jungen Generation kunftiger Europaer. Diese Prozesse sollten 
von der Raumordnung aufgrund ihrer langjahrigen praktischen Erfahrungen 
und wissenschaftlichen Forschungen als dynamische Integration vorbereitet 
und moderiert werden. Dabei sollte sich die Raumordnung insbesondere der 
Partnerschaften mit der Bildungs- und Wirtschaftspolitik versichern. Die An
bahnung guter nachbarschaftlicher Beziehungen kann sich als gemeinsamer 
Entwicklungs- und Lernprozess im regionalen Kontext gestalten, wobei Ini
tiativen von fachlichen und kommunalen Handlungsbedarfen ausgehen kon
nen, die auf die Regionen oder auf die Starkung funktionaler Beziehungen 
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wirken. Insbesondere durch die Zusammenarbeit und Perspektiven auf dem 
Gebiet der Wirtschaft konnen Beruhrungsangste und das Besitzstandsden
ken abgebaut und Chancen aktiv genutzt werden. 

Fur die Annaherung der Grenznachbarn empfiehlt sich ein vielschichtiges 
aber raumlich koordiniertes Vorgehen auf den Feldern der Bildung und Of~ 
fentlichkeitsarbeit, die von dem im Grenzraum aktiven Wirtschaftsunter
nehmen gefordert werden kann und durch gemeinsame Erfahrungen und Ziele 
eine Perspektive erhiilt. Die nachfolgenden Empfehlungen zur Forderung gu
ter N achbarschaft sind als Bausteine aufzufassen, wobei im gegenseitigen Ken
nenlernen, in der Unterstutzung der Neugier auf den Nachbarn die Grundlage 
gesehen wird, auf der Vertrauen und Gemeinsamkeit wachsen konnen. 

Baustein VorschulbiIdung 

• Kontaktanbahnung im Kindergarten 
• Personliche Begegnungen 
• Austausch von Kindern 
• Organisation gemeinsamer Wochenenden mit Unterkunft in Gastfamilien 
• Nicht-Kindergartenkinder sind uber Informationen der Kommunen einzu

beziehen 
Bedingungen: Abstimmung mit den Sozialiimtern, Klarung der Sicherhe

itsbestimmungen, finanzielle Unterstutzung der Begegnung, z. B. Fahrtko
sten, Verpflegung 

Baustein SchulbiIdung 

• Informationen uber das Nachbarland als Teil der Euroregion in der Unter
stufe 

• Fachliche Informationen, z. B. uber die Facher Heimatkunde, Kunsterzie
hung, Musik, Deutsch, Biologie, Geographie, Gesellschaftskunde ab der 
Mittelstufe 

• Gemeinsame sportliche Aktivitaten und Wandertage 
• Austausch bzw. Kontaktaufnahme von Lehrern und Elternraten 
• Stiftung eines Zertifikats fur nachbarschaftsbewusste Schulen z. B. durch 

das Kultus- und Landesentwicklungsministerium 
Bedingungen: Absprachen zwischen dem Kultusministerium und der Lan

desentwicklung, ggf. auch mit der Euroregion, Fonds fur die materielle Absi
cherung der Begegnungen 

Baustein Aus- und Weiterbildung fur Lehrer, Erzieher 
und Kindergartnerinnen 

• Einbindung der Lehrstoffe europaische Integration, Regionalentwicklung, 
Standortentwicklung, interregionale Kommunikation in die Lehrprogramme 

• Kontaktanbahnung von Studierenden zwischen Bayern und Tschechien bei 
Einbeziehung von Sachsen und Thuringen 

• Austauschpraktika bzw. Hospitationen als Pflichtauflage fur den Einsatz 
in den Fachern Heimatkunde, Gesellschaftskunde, Geschichte, wahlweise 
fur Biologie, Geographie, 

• Musik, Kunsterziehung 
Bedingungen: Absprachen mit den Wissenschaftsministerien, Klarung von 

Sicherheitsbedingungen, Anerkennung der Hospitationen bzw. Austausch-
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praktika, Einwirkung auf die Einstellungskriterien in Schulen bzw. auf die 
Verbeamtung durch Anerkennung der o. g. Bedingungen 

Baustein Wirtschaftsunternehmen 

• Bereitstellung von Informationen uber wirtschaftliche Aktivitaten und 
Entwicklungsperspektiven der Euregio fur das Lehrprogramm 

• Aktuelle Medieninformationen und Videos uber grenzubergreifende Akti
vitaten von Unternehmen 

• Pramierung von Unternehmen, die Jugendliche mit "WandeIjahr" im 
N achbarland einstellen 

• Sponsoring der Unternehmen fur Zusammenarbeit in den Kindergarten 
und Schulen 
Bedingungen: Anbahnung eines Aktionsbundnisses zwischen der Euregio, 

den Unternehmen, den Schulen und Kindergarten, Honorierung vorbildli
cher Aktivitaten von Unternehmen mit einem Zertifikat 

Baustein Offentlichkeitsarbeit 

• Pramierung objektiver und aktueller Medieninformationen uber die nach
barschaftlichen und grenzuberschreitenden Kontakte durch ein "Eurosie
gel". Kontrar dazu Stiftung eines Negativpreises fiir unseriose Informatio
nen 

• Einrichtung einer Jury aus Mitgliedern beider Lander zur Vergabe dieser 
Auszeichnungen .. 

• Honorierung guter Offentlichkeitsarbeit der Kommunen (wie oben) 
• Honorierung vorbildlicher Aktivitaten von Privatpersonen einschlieBlich 

Lehrer, Eltern, Schuler, Studenten u. a. 
Bedingungen: Eruierung moglicher Sponsoren fur ein Preisgeld. Erarbei

tung der Modalitaten fur die Auslobung der Preise. 

Perspektiven: Dezentrale Kooperation und die Herausbildung einer 
Zone wirtschaftlicher Integration 

Die verstarkte grenzuberschreitende Zusammenarbeit in Mitteleuropa ist 
eine wichtige Voraussetzung fur das Zusammenwachsen der europaischen 
Union. Sie hat eine Schlusselfunktion fUr die Integration der Staaten, die in 
Kurze der Europaischen Union als neue Mitglieder angehoren werden. Die 
Regionen beiderseits der AuBengrenzen der heutigen EU - und damit insbe
sondere der Grenzen zwischen Tschechien und Deutschland - werden beson
ders gefordert sein, wenn die Integration der Beitrittssta~ten gelingen soIL 
Diese Regionen sind in hohem MaBe unmittelbar von der Offnung der Gren
zen und den damit verbundenen Veranderungen der sozialen und okonomi
schen Rahmenbedingungen betroffen. 

Grenzuberschreitende Zusammenarbeit sollte vor diesem Hintergrund vor 
allem an drei Entwicklungsbarrieren ansetzen: 
- den vorhandenen Strukturproblemen 
- den politisch-administrativen Asymmetrien und den Unterschieden durch 

nationale Rechtssysteme sowie 
den unterschiedlichen Mentalitaten der Bevolkerung. 
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Der unmittelbaren Zusammenarbeit zwischen den Akteuren auf der regio
nalen und der lokalen Ebene wird eine entscheidende Bedeutung fUr das Ent
stehen von integrierten Grenzraumen zukommen. HierfUr ist es allerdings er
forderlich, dass diese Akteure sowohl diese Bedeutung erkennen als auch die 
Kompetenzen haben und in der Lage sind, miteinander auf direktem Wege 
zusammenzuarbeiten. Dies erfordert einerseits einen staatsvertraglichen 
Rahmen zur Starkungen der Zusammenarbeit auf regionaler und lokaler 
Ebene und andererseits funktionsfahige Kooperationsstrukturen auf beiden 
Seiten der Grenze. 

Die neu entstandenen bzw. sich weiter ausformenden regionalen Struktu
ren beiderseits der Grenze zwischen Tschechien und Deutschland bieten gu
te Voraussetzungen fUr die Zusammenarbeit. Die verstarkte Einbindung von 
Kommunen und Burgern in region ale und lokale Entwicklungsprozesse be
gunstigen eine schnellere und grofiere Breitenwirkung des sozialen und oko
nomischen Wandels. In der Zukunft wird es aber auch darauf ankommen, 
dass zunehmend auch die Wirtschaft in diese Kooperationen eingebunden ist. 
Erfolgreiche grenzubergreifende Kooperationen wirken sich durch ihre Aus
strahlungseffekte auf die Region aus und treiben die Bildung einer gemein
samen regionalen Identitat voran. 

Es gibt bereits eine Reihe gut funktionierender grenzuberschreitender Koo
perationen zwischen Firmen im Grenzraum, gleichwohl ist man in Mitteleu
ropa noch weit von der Entstehung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums 
oder einer Zone wirtschaftlicher Integration entfernt. Die Durchlassigkeit der 
Grenze bestimmt den Guter- und Faktoraustausch. Komparative Kostenvor
teile einer regional gebundenen grenzuberschreitenden Zusammenarbeit 
zwischen deutschen und tschechischen Firmen werden noch zu wenig erkannt. 

Bisher ist keineswegs eindeutig zu sagen, wie der Integrationsprozess in ei
ner erweiterten Europaischen Union die wirtschaftliche Situation in de 
Grenzregionen beeinflussen wird. Klein- und mittelstandische Firmen sehen 
die Veranderungen teilweise eher skeptisch und erwarten - insbesondere auf 
der deutschen Seite - nur geringe bzw. eher negative Veranderungen auf
grun.d scharferen Wettbewerbs. Demgegenuber kann man annehmen, dass 
die Offnung von Grenzen und geringere Kooperationshemmnisse die Intensi
vierung des internationalen Handels und eine internationale und interregio
nale Arbeitsteilung verstarken. Dies durfte jedoch eher fUr die Zusammenar
beit zwischen den in der Regel eher grenzfern als grenznah gelegenen Rau
men wirtschaftlicher Prosperi tat positive Auswirkungen haben. Es wird eine 
herausragende Aufgabe der Zukunft sein, die Weichenstellungen in der gren
zuberschreitenden Zusammenarbeit - gerade auch in peripheren struktur
schwachen Gebieten - so vorzunehmen, dass die Zusammenarbeit zur He
rausbildung integrierter Regionen und zu einer nachhaltigen Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen der dort lebenden Menschen fuhrt. In
ternationale und interdisziplinare Grenzraumforschung kann hierzu einen 
wesentlichen Beitrag leisten. 
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Shrnuti 

PROBLEMY POHRANICI A PERSPEKTIVY PRESHRANICNI SPOLUPMCE 
ZE STREDOEVROPSKEHO POHLEDU 

Pfispevek nemeckych geografUiregionalistii z Institutu pro prostorovY ekologicky rozvoj 
(Institut fUr okologische Raumentwicklung Dresden) seznamuje s problematikou pohranici 
a preshranicni spoluprace, a to na urovni stredoevropske a cesko-nemecke. Je koncipovan 
v logicke posloupnosti od obecnych (teoretickych) zalezitosti, pres sledovani prostrednictvim 
statistickych udajii po hodnoceni subjektivni'ho vnimani (prostrednictvim vysledkii empi
rickych setreni). Setkavame se rovnez s akcentem prakticke politiky resp. usmernovani so
cioekonomickeho vYvoje a snaze odhalit (urcit) budouci vyvoj v teto oblasti. Clanekje struk
turovan do peti kapitol: Typy pohranici a vYznam pohranici v evropske politice, Akten 
a preshranicni kooperaeni struktury v pohranici stredni Evropy, Zkusenosti s preshranieni 
spolupraci na pfikladu eesko-nemeckeho pohranici, Sousedske vztahy v cesko-nemeckem 
pohraniei, Perspektivy: decentralizovana kooperace a vytvoreni zony ekonomicke integrace. 

Pohranici se vyznacuji casto znaenou mirou heterogenity. V obecne easti vychazeji auto
n z vseobecne znameho modelu Martinezova (1994), kde definuji pohranieni regiony jako 
odcizene, koexistujici, kooperujici a integrovane. Pnpomimiji, ze situace ve stredni Evrope 
se za poslednich 10 let vyrazne zmenila, jakoz i roli Nemecka. Predpokladaji, ze s ohledem 
na rozsireni Evropske unie do stredni, vychodni a jihovychodni Evropy dojde k narustu vy
znamu pohraniei. Zatimco v elenskych statech zije v pohranienich oblastech (zrejme do 50 
km od hranic) jen 15 % obyvatelstva, v kandidatskych zemich se jedna 0 62 %. Od roku 1990 
resp. 1994 slouzi programy Interreg a Phare CBC, jejicM prostrednictvim byl vYvoj v po
hraniei podporen do 2000 temer 5,8 mId. EUR. V soueasne podpiirne periode (2000 - 2006) 
se poeita s obdobnou eastkou. 

Rozdily na evropskych hranicich zpiisobuji zpravidla tezkosti. Na druM strane je vsak 
mozne tato uzemi vnimat jako prostor zprostredkovani, tezici (vyuzivajici) odlisnosti v po
zitivnim slova smyslu ke svemu rozvoji. Vedle statni (narodni) urovne hraji diilezitou roli 
euroregiony, pneemz se uplatnuje predevsim jejich organizaeni a propojujici funkce. Za za
douci je povazovana jejich spoluprace s regionalnimi rozvojovymi (nekdy take planovacimi) 
agenturami, ktere usiluji 0 usmernovani regionalniho a lokalniho rozvoje. Na lokalni urov
ni se jako nezastupitelna jevi uloha obci, a to predevsim pri vytvareni vlastni (svebytne) 
identity pohranici a vyuziti endogenniho potencialu. Posledni ph1dad akteru a preshranic
nim kooperaenich struktur predstavuji nejriiznejsi instituce spolecenskeho a ekonomickeho 
zivota (sdruzeni, spolky, iniciativy, podniky apod.), u nicM se prosazuje predevsim funkce 
motivaeni a tviirei. Prave tato skupina nejvice piisobi na celkovy charakter (vnimani) po
hranici. 

Dale jsou analyzovany zkusenosti s preshranieni spolupraci z cesko-nemeckeho pohra
niei, kde jsou vyuzivany programy Eyropske unie Interreg (v clenskych statech) a Phare 
CBC (v kandidatskych zemich resp. Cesku). Nejvice realizovanych projektii se rad! do ce
stovniho ruchl} a ekonomickeho rozvoje, vyznamne se uplatnuji rovnez kultura, sport 
a vzdelavani. Uzemne se koncentruji do Euroregionu Nisa, druhe misto v ramci cesko-sas
keho pohranici patri mezi sledovanymi oblastmi Euroregionu Elbe/Labe. Na urovni obcije 

394 



casta spoluprace bezprostredne hranicnich obcL Rozsifeni a prohloubeni pfeshranicni spo
luprace omezuje znacna asymetrie (nekompatibilita) v institucionalni rovine, ale take kon
kurence a zddenlivost podminena nepfiznivou ekonomickou situaci po obou stranach hra
nice. Muzeme take hovofit 0 nedostatku casu, slabem personalnim obsazeni i malych fi-
nancnich prostfedcich. \, 

Na zakazku bavorskeho ministerstva uzemniho'Tozvoje a zivotniho prostfedi byla ve 2. 
polovine 90. let 20. stoleti realizovana ceM fada empirickych setreni v euroregionech 
Egrensis a Sumava, jejichZ zamerem bylo zjistit uroven sousedskych vztahu a nasledne sta
novit cesty kjejich zlepseni (prohloubeni). Skladala se z expertnich rozhovoru, ankety s det
mi v matefskych skolach a 8. tfidach zakladnich skol a jejich pedagogy, jakoz i s ekono
micky aktivnimi osobami. Doporuceni byla definovana formou "stavebnich kamenu", pfi
cemz za klic pro pfiblizeni pfeshranicnich sousedu je povazovana orientace na budoucno. 
V komplexu pfedskolni vychova lze zminit napf. osobni setkavani, vymenu deti vcetne spo
lecne prozitych vikendu. Pro Skolni vzdelavani se ukazuje vhodne zafazeni odpovidajicich 
informaci 0 druhe strane v fade pfedmetu, jmenujme alespon vlastivedu, geografii, biologii, 
umeleckou ci hudebni vychovu. V Dalsim vzdelavani pedagogU se doporucuje mj. zafadit do 
ucebnich programu problematiku evropske integrace, regionalniho rozvoje, vymenna prak
tika resp. hospitace ve vybranych pfedmetech. Blok Hospodafske podniky by se mel zame
fit na sifeni informaci 0 ekonomickych aktivitach a rozvojovych perspektivach pfislusneho 
regionu ci oceneni podniku, ktere umozni mladym seznameni s konkretnim podnikem na 
druM strane hranice. Mezi ukoly Prace s vefejnosti byla zafazena problematika sledovani 
objektivnich a aktualnich informaci ve sdelovacich prostfedcich vcetne odmeny tern obcim, 
institucim nebo jednotlivym osobam, ktere dosahnou nejlepSich vysledku. 

Pfeshranicni spoluprace je do urcite miry podminena konkretnfmi pfekazkami, mezi nez 
se fadi: stavajici strukturalni problemy, politicko-administrativn~ asymetrie a rozdily v le
gislativnich systemech, jakoz i rozdilna mentalita obyvatelstva. Uspesna spoluprace puso
bi pozitivne jako vzor pro ostatni dotcene v regionu a napomaha vytvafeni regionalni iden
tity. Postupne by toto usHi melo smefovat k perspektivnimu cHi: decentralizovane koope
raci a vytvofeni zony ekonomicke integrace. V soucasnosti nelze zatim jednoznacne fici, zda 
a jak ovlivni pfedpokladane rozsifovani Evropske unie ekonomickou situaci v pohranici. 
Dosud realizovana mezinarodni spoluprace se totiz odehrava spise na relativne velke vzda
lenosti a spiSe zfidka mezi subjekty lezicimi v pohranici. Jen touto cestou se ale mohou po
hranicni regiony prosadit v konkurenci s ostatnimi vnitrozemskymi regiony a zaroven zlep
sit zdejsi zivotni a pracovni podminky. V tomto smeru rna mezinarodni a interdisciplinarni 
vyzkum pohranici pfed sebou dostatek prostoru pro vedecke badani i aplikaci ziskanych po
znatku do praxe. 

(Pracoviste autorzi: Institut pro prostol"Ovy ekologichy rozvoj / Institut fiir iikologische 
Raumentwicklung e. V., Weberplatz 1, D-01217 Dresden, Nemecko; b.mueller@ioer.de, 
i.roch@ioer.de.) 
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