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Abstract
In den letzten 20 Jahren erlebte der deutsch-tschechische Grenzraum einen Boom in der grenzüberschreitenden Kooperation. Im Laufe der Zeit wurden entlang der deutsch-tschechischen Grenze fünf so
genannte Euroregionen ins Leben gerufen. Unser Ziel ist es, ein geeignetes Modell zu entwickeln, um
die innerhalb dieser Euroregionen ablaufenden Prozesse zu analysieren. In diesem Beitrag werden sie
als offene soziokulturelle Systeme im Sinne von David Easton aufgefasst: Einerseits unterliegen sie
bestimmten Inputs und reagieren darauf, andererseits produzieren sie einen spezifischen Output, welcher als eine Reaktion auf den erhaltenen Input gesehen werden kann. Diese Beziehung zwischen dem
System und seiner Umgebung ist für das Verständnis der Funktionslogik der Euroregionen von entscheidender Bedeutung. Das Modell kann als ein theoretischer Rahmen für die Analyse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gesehen werden, welches die Integration verschiedener Forschungsrichtungen ermöglicht.
Key words: Europaregionen, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, deutsch-tschechisches
Grenzgebiet, Systemtheorie
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tschechischen Europaregionen, deren Entwicklung der Autor seit einigen Jahren untersucht.
Der Aufsatz stellt gleichsam den Versuch dar,
eine Forschungslücke in diesem Bereich zumindest ansatzweise zu schließen. Die vorhandenen Arbeiten zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
im
deutsch-tschechischen
Grenzgebiet sind zumeist sehr deskriptiv und
kommen über eine Auflistung der bestehenden
Europaregionen und eine Beschreibung derer
Aktivitäten nicht hinaus. Kaum eine Arbeit
verlässt die empirische Ebene und versucht,

1. Einleitung
Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs vor nunmehr zwanzig Jahren entstand eine Vielzahl
von Organisationen, die sich der Förderung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im
deutsch-tschechischen Grenzraum verschrieben
hat. Im Rahmen dieses Beitrags soll der Versuch unternommen werden, ein Modell zur
Analyse derartiger grenzüberschreitender soziokultureller Systeme zu entwickeln. Ausgangspunkt der Überlegungen sind dabei die deutsch3

2003: 6). Bei der Theoriebildung wird dabei
auf theoretische Vorarbeiten sowohl aus dem
Bereich der geographischen Grenzraumforschung als auch der politikwissenschaftlichen
Systemtheorie zurückgegriffen. Beide Forschungsrichtungen können zur Entwicklung des
Modells wertvolle Erkenntnisse beisteuern.
Während bei der Ersteren das Phänomen der
nationalstaatlichen Grenze Ausgangspunkt der
Überlegungen ist, beschäftigt sich Letztere mit
der Funktionslogik von soziokulturellen Systemen. Durch die Zusammenführung beider
Ansätze in einem Modell können zwei wichtige
Eigenschaften von Europaregionen berücksichtigt werden: Erstens ist dies die Existenz einer
zwischen zwei oder mehreren Nationalstaaten
verlaufenden Grenze innerhalb der Kooperationsbündnisse und zweitens deren Systemcharakter. Die Arbeit nähert sich dem Untersuchungsgegenstand Europaregion also aus zwei
unterschiedlichen Richtungen an: Einmal ist
der Ausgangspunkt die Grenze, die für jede
Europaregion ein strukturbestimmendes Merkmal darstellt, das andere Mal der Systemcharakter, den die grenzüberschreitenden Kooperationsbündnisse aufweisen.
Im Folgenden sollen in einem ersten Schritt
unterschiedliche Ansätze aus dem Bereich der
Grenzraumforschung einer kritischen Analyse
unterzogen werden. Obwohl diesen Forschungsansätzen wertvolle theoretische Hinweise zu verdanken sind, verharren sie doch
weitgehend bei einer Beschreibung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und stoßen
nicht bis zu dem Phänomen der Europaregionen vor. Da hier die Systemtheorie weiterhelfen
kann, soll in einem zweiten Schritt auf der
Grundlage von David Eastons Systemtheorie
(1965a und 1965b) und unter Einbeziehung der
theoretischen Erkenntnisse aus dem Bereich der
Grenzraumforschung ein Modell entwickelt
werden, das zur Analyse einer Europaregion in
der Lage ist.

sich dem Forschungsgegenstand „Europaregion“ aus einer analytisch-theoretischen Sichtweise heraus anzunähern. Dies überrascht, gibt
es doch eine Fülle von theoretischen Ansätzen,
welche sich für die Untersuchung der Funktionslogik einer Europaregion hervorragend eignen. Problematisch erscheint darüber hinaus
das bestehende Ungleichgewicht zwischen Arbeiten zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Westen und im Osten der BRD. Ein
Großteil der vorhandenen Literatur behandelt
die an der Westgrenze gelegenen Euregios,
während die neuen Europaregionen an der Ostgrenze bisher kaum erforscht wurden. Ausnahmen bilden Arbeiten aus dem Bereich der
Wirtschaftsgeographie. Der derzeitige Forschungsstand bezüglich der neu entstandenen
Europaregionen im Osten Deutschlands lässt
sich daher noch immer weitgehend mit den
Worten Hartmut Kowalkes aus dem Jahre 2002
beschreiben:
Die wissenschaftliche Diskussion um die
neuen Euroregionen an der östlichen Außengrenze der Europäischen Union steht erst am
Anfang. In der Literatur dominiert daher das
Beschreibende, theoretische Darstellungen
sucht man im Prinzip noch vergebens (Kowalke
2002: 137).
Dass die Theoriebildung im Bereich der Europaregionen nicht sehr ausgeprägt ist, stellt in
der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion
einen erheblichen Mangel dar. Theorien helfen,
empirisch beobachtbare Phänomene in einen
logischen Zusammenhang zu bringen, diese zu
erklären und Aussagen über deren weitere
Entwicklung zu treffen. Sollen die rund um
eine Europaregion ablaufenden Prozesse angemessen erklärt werden, muss dafür zunächst
eine geeignete theoretische Grundlage erarbeitet werden, welche es erlaubt, die kausalen Abhängigkeiten zwischen den empirischen Daten
zu erkennen.
Die im Folgenden zu entwickelnde Theoriekonstruktion sieht sich in erster Linie dem
empirisch-analytischen Ansatz verpflichtet, der
Theorien „als Instrumente [ansieht], um die
Wirklichkeit systematisch zu beschreiben und
zu erklären und Vorhersagen über künftige
Entwicklungen zu machen“ (Fricke/Meyer

2. Kritische Analyse von Theorieansätzen
aus dem Bereich der Grenzraumforschung
In der Grenzraumforschung können insgesamt
vier Forschungsrichtungen unterschieden wer4

den, welche sich mit dem Phänomen der Grenze und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit als Untersuchungsgegenstand beschäftigen:1
1. Die „boundary-“ oder „frontier view“
nähert sich dem Phänomen Grenze aus
einer nationalstaatlichen Perspektive an
und untersucht sie aus dem Blickwinkel
des Völkerrechts und der internationalen
Politik. Im Zentrum steht dabei die Grenze als Gegenstand nationalstaatlicher
Konflikte, weshalb dem Ansatz seitens
einiger Kritiker auch seine „Staatsfixiertheit“ vorgeworfen wird (SchmittEgner 1998: 31).
2. Die „border area view“ hingegen nimmt
eine dezidiert regionale Perspektive ein
und untersucht die Auswirkungen der
Grenze auf den grenznahen Raum. Im
Zentrum dieser Forschungsrichtung stehen die im Grenzgebiet getätigten Interaktionen individueller Akteure (Ratti
1993a und 1993b; Giaoutzi / SuarezVilla/Stratigea 1993; Martinez 1994).
3. Die „bottom-up regionalism view“ erweitert das Untersuchungsfeld um das Spektrum der im Grenzgebiet agierenden kollektiven Akteure und widmet sich insbesondere
dem
Phänomen
der
Netzwerkbildung, welches von der
„border area view“ weitgehend vernachlässigt wurde. So weist Grom (1995: 66)
darauf hin, dass der regionalen Ebene mit
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ein Instrument zur Verfügung steht,
um im Dienste der europäischen Einigung auf eine Verständigung unter den
Völkern hinzuwirken.
4. Die „transnational regionalism view“
schließlich verfolgt das Ziel, über ihre
Kritik an den vorangegangen Ansätzen
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als Ausgangspunkt eines idealtypischen Prozesses zur Bildung transnationaler europäischer Regionen zu beschreiben. Grenzüberschreitende Zusammen1

arbeit wäre demnach ein binneneuropäisches Integrationsmodell zur Förderung
von Bürgerbeteiligung und grenzüberschreitender Verständigung (SchmittEgner 1998: 36ff.).
Vor dem Hintergrund des für diese Untersuchung relevanten Forschungsgegenstandes
„Europaregion“ liegt die Schwäche dieser Theorieansätze in erster Linie darin, dass sie über
eine Beschreibung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit nicht hinauskommen. Es muss
jedoch davon ausgegangen werden, dass zwischen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an sich und dem Phänomen der Europaregionen ein entscheidender Unterschied besteht:
Während sich Erstere auf den gesamten, beiderseits einer nationalstaatlichen Grenze gelegenen Handlungsraum bezieht, in dem die
grenzüberschreitenden Interaktionen weitgehend unkoordiniert verlaufen, wird durch den
Begriff „Europaregion“ eine von ihrer Umwelt
klar abgrenzbare Handlungseinheit beschrieben, welche bestrebt ist, die wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Entwicklung innerhalb
klar definierter räumlicher Grenzen aktiv zu
gestalten. Das von Schmitt-Egner (1998: 63)
bei seiner Definition der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit herangezogene Identifikationsmerkmal, die beteiligten Akteure müssten
auf die Erhaltung, Steuerung und Entwicklung
eines gemeinsamen Lebensraums hinwirken, ist
natürlich auch in Bezug auf die Euregios von
großer Relevanz. Es stellt aber lediglich ein
notwendiges, keinesfalls jedoch ein hinreichendes Kriterium dar. Das entscheidende Merkmal,
welches den Untersuchungsgegenstand Europaregion von der bloßen grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit unterscheidet, ist vielmehr die
Existenz einer institutionellen Struktur, in deren Rahmen die grenzüberschreitenden Interaktionen koordiniert werden. Die Existenz einer derartigen Struktur zur Steuerung der Zusammenarbeit kann darüber hinaus zur
Differenzierung der beiden von Schmitt-Egner
eingeführten Begriffspaare Handlungsraum
und Handlungseinheit herangezogen werden.
Nur dort nämlich, wo die grenzüberschreitenden Interaktionen eines Mindestmaßes an Koordination innerhalb eines institutionellen
Rahmens unterliegen, kann man von einer

Ein guter Überblick über die unterschiedlichen Ansätze
findet sich bei Schmitt-Egner 1998 sowie bei Zenk
2000.
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Handlungseinheit sprechen, in der nachhaltige
Konzepte zur Erhaltung und Steuerung des
gemeinsamen Lebensraumes entwickelt werden.
Auf der Grundlage dieser Merkmale soll an
dieser Stelle eine erste theoretische Annäherung an den Untersuchungsgegenstand „Europaregion“ versucht werden. Die soeben beschriebenen
Merkmale
(System/UmweltDifferenz; zielgerichtetes Zusammenwirken
von Akteuren in einem funktionalistischen Sinne; Strukturiertheit) legen nämlich nahe, dass
ein solches grenzüberschreitendes Kooperationsbündnis als soziokulturelles System im Sinne David Eastons (1965a und 1965b) interpretiert werden kann. Von einem systemtheoretischen Blickwinkel aus betrachtet würde eine
Europaregion dann ein analytisches System
darstellen, welches sich auf Grund des funktionalistischen Zusammenwirkens der beteiligten
Akteure im Rahmen von bestimmten Strukturen von seiner außersystemischen Umwelt abhebt. 1 Innerhalb dieser Strukturen werden
grenzüberschreitende Interaktionen getätigt,
welche auf die Erhaltung, Steuerung und Entwicklung eines gemeinsamen Lebensraumes
abzielen. Grafisch ließe sich die Existenz einer
institutionellen Struktur im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit folgendermaßen darstellen:

welche sich die Steuerung und Koordination
der grenzüberschreitenden Interaktionsprozesse
zur Aufgabe gemacht haben. Die Strukturiertheit des Systems ist dabei eines der entscheidenden Merkmale, durch das es sich von seiner
Umwelt abhebt.
3. System und Systemumwelt
In Anlehnung an Easton wird im Folgenden
davon ausgegangen, dass es sich bei einer Europaregion um ein offenes System handelt,
welches Einflüsse aus seiner Umwelt aufnimmt
und auf diese reagiert. Dabei muss insbesondere die Tatsache berücksichtigt werden, dass
sich eine Europaregion über die Territorien
zweier oder mehrerer Nationalstaaten erstreckt,
und dass gerade dieser Umstand großen Einfluss auf das euregionale System ausübt. Vor
allem der trennende Charakter der Staatsgrenze
wirkt sich auf die Kooperationsbeziehungen
höchst negativ aus. In erster Linie hängt dies
damit zusammen, dass die Grenze die Europaregion in zwei oder mehrere Teile gliedert, in
denen auf Grund der Zugehörigkeit zu verschiedenen Nationalstaaten auch höchst unterschiedliche wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen vorherrschen. Auf Grund der ungleich verlaufenden
Entwicklungen in den einzelnen Nationalstaaten haben sich naturgemäß auch unterschiedliche Gesellschaftssysteme herausgebildet, welche höchst inkompatibel sein können. Die
Grenze zwischen den Staaten stellt daher in der
Regel ein bedeutendes Kooperationshindernis
dar.
Dieser negative Effekt kann in allen gesellschaftlichen Teilsystemen beobachtet werden:
„Bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind rechtlich-administrative Hindernisse,
[…] ökonomische und finanzielle Barrieren,
kulturelle und interkulturelle Diskrepanzen zu
überwinden“ (Brunn/Schmitt-Egner 1998: 19).
Besonders negativ wirkt sich die Zugehörigkeit
zu unterschiedlichen Rechtssystemen aus: Diese sind zumeist inkompatibel; ein das gesamte
Grenzgebiet umfassender rechtlicher Rahmen
ist darüber hinaus nur in den seltensten Fällen
vorhanden. Den subnationalen Gebietskörperschaften fehlen somit die gesetzlichen Grund-

Abb. 1 Strukturiertes System, welches sich über
eine nationalstaatliche Grenze hinweg erstreckt
(Quelle: Eigene Darstellung)

Die entscheidende Neuerung gegenüber den
bisherigen Ansätzen besteht darin, dass die
Europaregionen in die Überlegungen zur
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit explizit mit aufgenommen werden. Sie sollen dabei
als strukturierte Systeme interpretiert werden,
1

Die Reichweite der institutionellen Strukturen wiederum wird durch die administrativen Gebietseinheiten
festgelegt, welche die Euregio konstituieren.
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schreitenden Zusammenarbeit überhaupt betrachtet werden.
Neben diesen Kooperationshindernissen
existieren aber auch Faktoren, die sich positiv
auf die Arbeit innerhalb der Euregio auswirken.
Zu nennen wäre hier beispielsweise die Unterstützung seitens der Grenzlandbewohner. Je
mehr Mitglieder das System aufweist, die sich
für die Belange der Europaregion einzusetzen,
desto effektiver kann das Ziel der Gestaltung
eines gemeinsamen Lebensraumes beiderseits
der Grenze verfolgt werden. Die Mitglieder des
Systems „Europaregion“ können so zu einer
gewichtigen Lobby werden, welche bei der
jeweiligen Zentralregierung darauf drängt, bestehende Kooperationshindernisse abzubauen
und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zu erleichtern. Auch der Aufbau von institutionellen Strukturen über die Grenze hinweg lässt
sich effektiver auf Grundlage einer breiten Unterstützung durch private und öffentliche Akteure vorantreiben. Eine derartige Unterstützung muss aber keineswegs von den Mitgliedern des Systems allein ausgehen. Auch
externe Akteure können im Falle gleichgerichteter Interessen entscheidend dazu beitragen,
das euregionale System zu stärken und dieses
bei der Verfolgung seiner Ziele zu unterstützen.
So hat sich insbesondere die Europäische Union große Verdienste bei der Förderung der Europaregionen erworben. Diese betrachtet die
grenzüberschreitenden Kooperationsbündnisse
als ein geeignetes Mittel, um die Verständigung
zwischen den Völkern zu fördern und die Integration Europas voranzutreiben.
Die Hauptthese dieses Beitrages lautet, dass
die soeben genannten Rahmenbedingungen der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entscheidenden Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung der Kooperationsbeziehungen innerhalb der Europaregionen ausüben. Diese Rahmenbedingungen können sich dabei höchst
unterschiedlich auf das euregionale System
auswirken: Während die bestehenden Kooperationshindernisse die Arbeit der Euregios negativ beeinträchtigen, wirkt sich die Unterstützung durch interne und externe Akteure förderlich
auf
die
grenzüberschreitenden
Kooperationsbündnisse aus. Die von den Rahmenbedingungen ausgehenden Impulse können

lagen, um rechtlich verbindliche Kooperationen
über die Grenze hinweg eingehen zu können.
Dies hängt damit zusammen, dass die grenzüberschreitenden Interaktionsprozesse von den
Nationalstaaten häufig als Eingriff in deren
außenpolitische Hoheitsrechte interpretiert
werden und entsprechende Rechtsgrundlagen
daher häufig nicht ausgearbeitet werden. Oftmals bewegt sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen subnationalen Gebietskörperschaften somit am Rande der Legalität:
Man agiert im rechtsfreien Raum, da klare gesetzliche Regelungen fehlen. Aber selbst wenn
derartige Hindernisse umgangen werden können, stellen die unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen und -kulturen in den jeweiligen
Teilgebieten der Euregio die Akteure vor
schwer überwindbare Kooperationshindernisse.
Im Bereich der Wirtschaft existieren unterschiedliche Währungssysteme, welche finanzielle Transaktionen über die Grenze hinweg
erschweren. Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse verzerren den Wettbewerb zwischen den entsprechenden Wirtschaftsräumen.
Das oftmals zu beobachtende Wohlstandsgefälle zwischen zwei Staaten führt auf Grund der
äußerlich wahrnehmbaren Unterschiede zwischen den Bewohnern der benachbarten Staaten
zu Neid auf der einen und Geringschätzung auf
der anderen Seite der Grenze. Dies birgt die
Gefahr der Entfremdung der Bevölkerungsteile.
Nicht ohne Berechtigung sprechen einige Autoren in diesem Zusammenhang von der Existenz
einer „Wohlstandsgrenze“ (Könönen 2004: 12).
Letztlich spielt auch die unterschiedliche
Enkulturation eine große Rolle. Durch das
Aufwachsen im jeweils spezifischen kulturellen
Kontext werden bestimmte Handlungs- und
Denkweisen übernommen, welche beim Nachbarn auf der anderen Seite der Grenze auf Unverständnis stoßen und befremdend wirken. Es
kann nicht davon ausgegangen werden, dass die
unterschiedlichen kulturellen Codes kompatibel
sind und vom jeweiligen Gegenüber problemlos dechiffriert werden können. Zu einem derartigen kulturellen Codesystem muss auch die
jeweilige Landessprache gezählt werden. Fehlende Sprachkenntnisse können dabei als eines
der größten Hindernisse bei der grenzüber7

Beziehungen gewährleistet wird (Zenk 2000:
60). Bei der vorliegenden Untersuchung sollen
daher institutionelle und prozessuale Aspekte
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
innerhalb einer Euregio gleichermaßen berücksichtigt werden. Wird darüber hinaus noch die
in den siebziger Jahren entwickelte Politikfeldanalyse mit einbezogen, kann auch die inhaltliche Dimension von Politik wissenschaftlich
fassbar gemacht werden. Die eben beschriebenen Zugänge zur Untersuchung des soziokulturellen Systems „Europaregion“ entsprechen
einer mittlerweile als klassisch zu bezeichnenden Differenzierung zwischen unterschiedlichen Dimensionen von Politik (Korte 2006:
75ff.):
- die politische Struktur (Polity-Dimension):
Ordnungspolitische und institutionelle Ansätze;
- der politische Prozess (PoliticsDimension): Steuerungs- und Entscheidungsanalysen;
- die politischen Inhalte (Policy-Dimension): Politikfeldanalyse.
Zwar sind die Übergänge zwischen den einzelnen Ansätzen als fließend zu bezeichnen, ihre
getrennte Betrachtung macht aber aus analytischen Gründen durchaus Sinn. Dies erlaubt es
nämlich, die wissenschaftlichen Instrumente
der einzelnen Teildisziplinen gezielt auf den
Untersuchungsgegenstand „Europaregion“ anzuwenden und das entsprechende System in all
seinen Dimensionen zu erfassen.
Die These lautet, dass die Rahmenbedingungen des transnationalen Kontexts nicht nur
in erheblichem Ausmaß die von der Euregio
produzierten
Politikergebnisse
(PolicyDimension) beeinflussen, sondern zu einem
Großteil auch festlegen, innerhalb welcher politischer Strukturen (Polity-Dimension) diese
Ergebnisse produziert werden und wie sich die
Interaktionsprozesse (Politics-Dimension) gestalten, die der Entscheidungsfindung zu Grunde liegen. So werden die Politikinhalte durch
die Frage bestimmt, welche Maßnahmen am
besten dazu geeignet sind, die nationalstaatliche Grenze zu überwinden und auf die Gestaltung eines gemeinsamen Lebensraums beiderseits der Grenze hinzuwirken. Die institutionelle Ausgestaltung einer Europaregion wird

also in zwei ganz unterschiedlichen Richtungen
wirken. In Anlehnung an David Easton sollen
die über die Rahmenbedingungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an das
euregionale System herangetragenen Einflussgrößen als systemischer Input bezeichnet werden. Der gesamte systemische Input wiederum
setzt sich aus einer obstruktiven und einer konstruktiven Komponente zusammen. Unter obstruktivem Input sollen dabei alle von der systemischen Umwelt ausgehenden Impulse verstanden werden, welche sich negativ auf das
übergeordnete Ziel der Euregio auswirken,
nämlich zur Gestaltung und Steuerung eines
gemeinsamen Lebensraumes beiderseits der
Grenze beizutragen. Als konstruktiver Input
werden analog dazu alle in das euregionale
System eingehenden Impulse bezeichnet, die
dieses bei der Realisierung seines Ziels unterstützen. Zwischen beiden Arten von Inputs lassen sich dabei kausale Zusammenhänge feststellen: Erstens wirken sie in diametral entgegengesetzter Richtung (kooperationshindernd
vs. kooperationsfördernd); zweitens kann der
konstruktive Input als Reaktion auf den obstruktiven Input interpretiert werden. Schließlich geht es den Förderern der euregionalen
Belange gerade darum, bestimmte Kooperationshindernisse zu überwinden. Der Identifizierung des obstruktiven Inputs kommt dabei vor
allem in praktischer Hinsicht relativ große Bedeutung zu, da dieser als Ursache für das Auftreten von Störungen bei der Zusammenarbeit
im Rahmen des analytischen Systems „Europaregion“ verantwortlich gemacht werden kann.
Es soll nun näher darauf eingegangen werden, auf welche Art und Weise die an eine Europaregion herangetragenen Inputs sich auf die
Ausgestaltung des Systems auswirken. Von
David Easton wird dabei die grundlegende
Vorstellung übernommen, dass eine rein
institutionenorientierte Darstellung nicht ausreicht, um die in einem analytischen System
ablaufenden Prozesse angemessen zu beschreiben. Andererseits scheinen doch gerade im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit institutionelle Verfahrensweisen die Kooperation über die Grenze hinweg erheblich zu
erleichtern, nicht zuletzt deswegen, weil auf
diese Weise eine gewisse Beständigkeit der
8

die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kooperation innerhalb der Europaregion zu verbessern.
Es gilt dabei zwischen einer direkten und
einer indirekten Variante des euregionalen
Outputs zu unterscheiden. Einerseits kann dieser auf die Rahmenbedingungen direkt bezogen
sein und somit auf eine unmittelbare Veränderung der Kooperationsbedingungen abzielen.
Als Beispiel hierfür könnte man die von Europaregionen häufig veranstalteten Ferienlager
anführen, welche Jugendliche unterschiedlicher
Nationalitäten zusammenführen und das Interesse an der jeweils anderen Kultur wecken
sollen. Reale oder potentielle Kooperationshindernisse wie Vorurteile oder Desinteresse an
der Kultur des Nachbarlandes können auf diese
Weise bereits in einem sehr frühen Stadium
reduziert werden. Andererseits kann eine Verbesserung des transnationalen Handlungsrahmens auch indirekt über die Einflussnahme auf
externe Entscheidungssysteme erreicht werden.
So kann beispielsweise das Problem der mangelnden Rechtssicherheit im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von den
Euregios selbst nicht befriedigend gelöst werden. Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass
den Europaregionen hierfür schlicht die nötigen
Kompetenzen fehlen. Hieraus erwächst für die
grenzüberschreitenden Kooperationsbündnisse
die Notwendigkeit, die angestrebten Ziele
durch Lobbyarbeit bei den zuständigen externen Entscheidungssystemen zu erreichen. Zu
diesen Entscheidungssystemen gehören beispielsweise die EU, einzelne Nationalstaaten,
aber auch subnationale Gebietskörperschaften
wie die deutschen Länder, Regionen, Landkreise oder Gemeinden.
Die Vielzahl der eben beschriebenen Austauschprozesse zwischen einer Euregio und
ihrer Umwelt lässt sich am besten in Form eines Fließmodells nach dem Vorbild David
Eastons darstellen (Abb. 2). Der Umstand, dass
der Output der Euregio auf die Rahmenbedingungen rückverwiesen ist, wird in dem Modell
durch eine Rückkopplungsschleife ausgedrückt.

maßgeblich durch die Existenz zweier oft inkompatibler Rechtssysteme sowie durch das
Fehlen supra- oder zumindest internationaler
rechtlicher Regelungen bezüglich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beeinflusst.
Auf der Interaktionsebene wirken sich insbesondere die Kommunikationsführung im interkulturellen Kontext sowie die verzerrte Wahrnehmung des fremdkulturellen Gegenübers
negativ auf die Verhandlungsabläufe zwischen
den Partnern aus. System und Systemumwelt
existieren also keineswegs isoliert voneinander
und können daher auch nicht getrennt voneinander untersucht werden. Soll das soziokulturelle System einer Europaregion angemessen
analysiert werden, müssen daher auch die
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden,
innerhalb derer eine Euregio agieren muss. Nur
durch das Aufzeigen der kausalen Abhängigkeiten, die zwischen dem System und der Systemumwelt existieren, kommt man zu einem
hinreichenden Verständnis der Funktionszusammenhänge innerhalb des Systems selbst.
Zu diesen kausalen Abhängigkeiten gehört
aber nun nicht nur der Umstand, dass die von
den Rahmenbedingungen ausgehenden Impulse
die Funktionslogik einer Europaregion maßgeblich beeinflussen. Die von einer Euregio
produzierten Politikergebnisse sind nämlich auf
die Rahmenbedingungen rückverwiesen und
haben das Ziel, diese zu verändern. Diese Politikergebnisse sollen in Anlehnung an David
Easton als „Output“ des Systems bezeichnet
werden. Der Output einer Euregio verfolgt dabei zwei Ziele: Einerseits sollen bestehende
Kooperationshindernisse abgebaut werden, so
dass der obstruktive Input abnimmt. Andererseits wird aber auch versucht, möglichst viele
interne und externe Akteure für die Belange der
Euregio zu gewinnen, um auf diese Weise den
Support für das System auf eine möglichst breite Basis zu stellen und somit den konstruktiven
Input zu erhöhen. Der von der Euregio produzierte Output ist also auf die Rahmenbedingungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit rückverwiesen und versucht, gerade über
eine Veränderung dieses Handlungsrahmens
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Abb. 2 Eine Europaregion aus systemtheoretischer Sicht (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Easton
1965a und 1965b)

obstruktiver Input

Europaregion

Systemumwelt
- Grenze –

konstruktiver Input

Output

Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich
räumlich formt“ (zitiert nach Schmitt-Egner
1998: 38). Hier wird nicht so sehr die territoriale, sondern vielmehr die soziologische Dimension der Grenze in den Mittelpunkt gestellt.
Beide Sichtweisen haben ihre Berechtigung, sie
beschreiben das Phänomen der Grenze lediglich von einem anderen Blickwinkel aus (geografisch vs. soziologisch). Die in das hier erarbeitete Modell eingeflossene Grenzkonzeption
orientiert sich dabei in erster Linie an der soziologischen Sichtweise. Dies liegt weniger
darin begründet, dass die territoriale Dimension
von geringerer Bedeutung wäre, als darin, dass
geöffnete Territorialgrenzen die Voraussetzung
für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
darstellen. Der für die vorliegende Untersuchung relevante Untersuchungsgegenstand
„Europaregion“ kann sich erst dann herausbilden, wenn die so genannten „harten Grenzen“
(im Sinne von Stacheldraht und Schlagbäumen)
beseitigt sind. Dahingegen bleiben die „weichen Grenzen“ der sozialen, ökonomischen und
kulturellen Systeme trotz der territorialen
Grenzöffnung weiter bestehen. Grundsätzlich
kann man sogar konstatieren, dass „je geringer
die Barrierefunktion der Territorialgrenze
wirkt, um so manifester und wahrnehmbarer
werden die Systemgrenzen“ (ebenda).
Wenn also von einer „Überwindung der
Grenze“ die Rede ist, bedeutet dies keineswegs,
dass die territorialen Grenzen zwischen den
Staaten abgeschafft werden müssten. Im Zeitalter des Nationalismus scheint ein derartiges

4. Von der teilenden Grenze zum verbindenden Lebensraum
An dieser Stelle soll noch einmal zum Ausgangspunkt der Betrachtungen zurückgekehrt
werden, nämlich dem Phänomen der nationalstaatlichen Grenze. Da diese das strukturbestimmende Merkmal einer jeden Europaregion
darstellt, muss sie auch im hier erarbeiteten
Modell gebührend berücksichtigt werden. Die
Grenze soll dabei als diejenige Komponente
der – rechtlichen, administrativen, wirtschaftlichen, politischen oder psychologischen – Rahmenbedingungen interpretiert werden, welche
sich bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit besonders nachteilig auswirkt und welche es daher zu überwinden gilt. Was dabei
genau unter einer derartigen „Überwindung der
Grenze“ verstanden wird, wird im Folgenden
geklärt.
Zunächst einmal sollen zwei unterschiedliche Konzeptionen des Phänomens „Grenze“
herausgearbeitet werden, welche in der Literatur immer wieder durchschimmern. Die erste
argumentiert aus einer geographischen Sichtweise heraus: „La frontière est un instrument
géographique de différenciation et par
conséquent, en fin de compte, d’organisation
de l’espace“ (Guichonnet/Raffestin 1974: 9).
Im Mittelpunkt dieser Konzeption steht die
Tatsache, dass die Grenze ein bestimmtes Territorium von einem anderen abgrenzt. Dies ist
aber nicht die einzig mögliche Definition des
Terminus „Grenze“. Für Georg Simml ist die
Grenze nämlich nicht so sehr „eine räumliche
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sich ein Verständnis für die Notwendigkeit gut
nachbarschaftlicher Beziehungen zur Lösung
gleicher oder zumindest ähnlich gelagerter
Probleme im Grenzraum entwickeln soll. In der
einschlägigen Literatur wird dabei die Auffassung vertreten, dass die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe die Mitgliedschaft
in einer anderen nicht ausschließt (ebenda).
Wichtig ist, dass die unterschiedlichen Identitäten zueinander nicht in Konkurrenz stehen,
sondern ein koordinierbares plurales Ganzes
ergeben.
Unter
Berücksichtigung
der
euregionalen Aktivitäten kann die Entstehung
eines gemeinsamen Lebensraumes, welcher
durch die Existenz einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Identität geprägt ist, anhand
der folgenden Typologie dargestellt werden:

Ziel auch kaum umsetzbar zu sein. Vielmehr
kommt es darauf an, die soziologische Trennwirkung der „weichen“ sozialen, ökonomischen
und kulturellen Grenzen zu verringern, welche
im Zuge der Herausbildung von Nationalstaaten und der damit einhergehenden Grenzziehungen entstanden sind. In diesem Sinne ist
auch das von den Europaregionen angestrebte
Ziel der Gestaltung eines gemeinsamen Lebensraumes zu verstehen. Durch dessen
Herausbildung sollen nämlich von den Grenzlandbewohnern weder nationale, regionale noch
lokale
Identitäten
zu
Gunsten
einer
euregionalen Identität aufgegeben werden. „Es
gilt lediglich, eine Orientierung [an einer weiteren Identität zugunsten einer] Reduzierung zu
stark trennender Grenzen einzuführen“ (Birk
2000: 72). In erster Linie bedeutet dies, dass

Abb. 3 Von vollständig geschlossenen Grenzen zum gemeinsamen Lebensraum (Quelle: Eigene
Darstellung in Anlehnung an Giaoutzi/Suarez-Villa/Stratigea 1993)

(1) isolated areas

(3) structured
interconnected
areas

(2) interconnected
areas

(4) structured
contact zone

eine weitere wichtige Eigenschaft auf, um von
einem externen Standpunkt aus betrachtet als
zusammenhängender Raum wahrgenommen
werden zu können: „Die Interdependenzen innerhalb [des] Raumes sind in der Summe wesentlich stärker als die Summe der Beziehungen der Elemente über die Raumgrenzen hinweg“ (Denzel/Schwarzer 1991: 172). Neben
der institutionellen Struktur ist es in dieser letzten Phase insbesondere die Existenz einer
euregionalen Identität, welche es ermöglicht,
das analytische System Europaregion von seiner Umwelt abzugrenzen.
Geschuldet dem Bemühen, die Vielzahl der
ablaufenden Prozesse auf ein einfaches
Grundmodell zu reduzieren, erscheint diese

Ausgangspunkt der Betrachtung ist eine
vollständig geschlossene Territorialgrenze (1).
Auf Grund der Öffnung dieser Territorialgrenze
kommt es zu ersten Kontakten zwischen den
Grenzlandbewohnern (2). Die Notwendigkeit
zur effektiven Lösung gemeinsamer Probleme
im Grenzraum führt sodann zur Einrichtung
von grenzübergreifenden Strukturen zur Koordination und Steuerung der Interaktionen (3).
Die regelmäßige Zusammenarbeit der Grenzlandbewohner innerhalb dieser Strukturen fördert letztendlich die Entstehung einer
euregionalen Identität, welche sich über beide
Seiten der Grenze hinweg erstreckt (4). Neben
der Existenz der institutionellen Strukturen
weist die Euregio in diesem letzten Stadium
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theorie ermöglicht es, die zahlreichen
Wechselbeziehungen
zwischen
den
grenzüberschreitenden Zweckbündnissen
und ihrer Umwelt zu analysieren. Die
Rahmenbedingungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beeinflussen nämlich in hohem Maße sowohl die
institutionelle
Ausgestaltung
der
Euregios, die Qualität der Interaktionsprozesse als auch die Politikinhalte. Andererseits ist der von einer Euregio erzeugte Output auf die Rahmenbedingungen rückverwiesen. Diese Prozesse lassen
sich am besten durch das von Easton
entwickelte Fließmodell darstellen.
3. Bei der Verwirklichung ihrer Ziele durchläuft die Euregio unterschiedliche Phasen, welche sich anhand einer viergliedrigen Typologie darstellen lassen. Idealtypisch steht am Ende der Entwicklung die
Verwirklichung eines gemeinsamen Lebensraums, welcher sich beiderseits der
ehemals trennenden Grenze erstreckt.
Das erarbeitete Modell ist grundsätzlich interdisziplinär angelegt und ermöglicht die Integration von prinzipiell allen Forschungsansätzen, die sich dem Gegenstand der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit widmen. Gerade
in dieser Interdisziplinarität liegt auch seine
spezielle Stärke: Da bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Rahmen einer Europaregion die unterschiedlichsten Einflussfaktoren (rechtlich, wirtschaftlich, kulturell,
sprachlich) zusammenwirken, macht es Sinn,
diese nicht getrennt sondern in der Zusammenschau zu untersuchen. Nur so können gegenseitige Wechselwirkungen aufgezeigt und sinnvolle Lösungsansätze entwickelt werden, um den
obstruktiven Input, der auf eine Europaregion
wirkt, zu senken bzw. den konstruktiven Input
zu erhöhen. Legt man dieses Modell empirischen Untersuchungen zu Grunde, welche die
Identifizierung dieser unterschiedlichen Einflussgrößen in Europaregionen zum Ziel haben,
könnte so ein Beitrag zur Verbesserung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den
europäischen Grenzregionen geleistet werden.

Darstellung zwar stark idealisierend. Die beschriebenen Phasen lassen sich jedoch in der
aktuellen europäischen Entwicklung klar erkennen. Das letzte Stadium ist bisher allerdings
in den wenigsten Europaregionen erreicht worden.
5. Schlussbetrachtung
Die Fragestellung nach einem Modell für die
Analyse der Rahmen- und Funktionsbedingungen einer Europaregion machte die Integration
von Elementen aus mehreren Theorien in einem einzigen Ansatz nötig. Nur so kann der
komplexe Bedingungszusammenhang, in dem
die Euregios agieren, erhellt werden. Die unterschiedlichen Ansätze passfähig zu machen erforderte zwar viel analytische Arbeit, letztendlich konnte aber ein Modell entwickelt werden,
welches maßgeschneidert auf die Arbeit der
Euregios zugeschnitten ist.
Die wesentlichen Erkenntnisse lassen sich
in den drei folgenden Punkten zusammenfassen:
1. Europaregionen sind freiwillige Zusammenschlüsse von öffentlichen und
privaten Akteuren, welche das gemeinsame Ziel verfolgen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit effektiver
zu gestalten. Um dieses Ziel erreichen
zu können, verfügen die Euregios über
eine institutionelle Struktur. Diese erlaubt die Steuerung der grenzüberschreitenden Interaktionen, welche ansonsten weitgehend unkoordiniert verlaufen würden. Die Euregio ist somit
nicht nur passiver Handlungsraum, in
dem grenzüberschreitende Handlungen
vollzogen werden, sondern eine Handlungseinheit, welche auf die Entwicklungen innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs Einfluss nehmen kann. Hierin
liegt der Unterschied zwischen dem
Phänomen der Europaregion und der
bloßen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit begründet.
2. Wie andere Organisationen auch weisen
die Euregios Systemcharakter im Sinne
von David Easton auf. Die Untersuchung
einer Europaregion im Licht der System12
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Abstract
Einen der interessantesten Teile der Europäischen Union stellt aus regionaler Sicht der Grenzraum
zwischen Deutschland, Polen und der Tschechischen Republik (das so genannte Schwarze Dreieck)
dar. Der Grund, warum diese Region so interessant ist, liegt in den Entwicklungen der Umweltsituation sowie wirtschaftlicher und sozialer Strukturen nach 1989. Das von Prof. Isolde Roch (IÖR Dresden) geleitete Projektteam stellte sich zum Ziel, Gemeinsamkeiten dieser Entwicklungsverläufe, wesentliche Entwicklungsfaktoren sowie politische Instrumente und Maßnahmen, welche im Hintergrund
der regionalen Entwicklung standen, aufzuzeigen. Einer der wichtigsten Schwerpunkte des vorliegenden Projektes („Begrüntes Dreiländereck“) lag in der Darstellung der Schlüsselmomente der Entwicklung und der Entwicklungsphasen. Ein anderes Ziel der Primärforschung (der qualitativen Analyse)
war, die wichtigsten Hindernisse der grenzüberschreitenden Kooperation zu identifizieren und Empfehlungen für politische Entscheidungsträger zu formulieren, welche zur Abschaffung dieser Barrieren
führen werden.
Key words: regionale Entwicklung, Umwelt-, wirtschaftliche und soziale Sicht, Partnerschaft,
grenzüberschreitende Zusammenarbeit
© 2010 Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

Wandel der Wirtschaftsstrukturen, die veränderte Umweltbeziehung der Gesellschaft und
nicht zuletzt auch die Veränderung der sozialen
Beziehungen und Bindungen unter den Mitgliedern der Gesellschaft. Wiewohl die Entwicklung in den postkommunistischen Ländern
ähnliche Merkmale aufweisen kann, muss der
Wandel jedes Landes in eine marktorientierte
Wirtschaft einzigartig ausfallen. Allerdings

1. Einleitung
Die Tschechische Republik (bzw. die
Tschechoslowakei) erlebte ähnlich wie andere
postkommunistische Länder in Mittel- und Osteuropa während der letzten zwanzig Jahre eine
sehr dynamische und aus Sicht anderer europäischer Länder ganz einmalige Entwicklung.
Typisch für diese Entwicklung sind der totale
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- 1989–1993 Zwischen Wachstumsglauben
und Gesundschrumpfen
- 1994–1999 Transformation und Rückgang
- 2000–2005 Stabilisierung auf neuem Niveau
- 2006–weiter divergente Entwicklungen

auch im Rahmen dieser Länder sind Gebiete
(Regionen) zu finden, deren Entwicklungen
sich seit Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts (ungeachtet administrativer Grenzen
und unterschiedlicher nationaler Zugehörigkeiten) durch sehr ähnliche Merkmale auszeichneten. Beispielhaft dafür ist auch das so genannte
„Schwarze Dreieck“, der Grenzraum zwischen
Deutschland, Polen und Tschechien, der seine
Bezeichnung dem negativen Einfluss der Industrie und des Bergbaus auf die Umwelt vor
dem Jahr 1990 verdankt.
Die Kenntnis der Merkmale und Treibkräfte
der Entwicklungen im Grenzraum zwischen
Deutschland, Polen und Tschechien ist wichtig
nicht nur für die Evaluation des Erfolgs der auf
nationaler Basis formulierten Entwicklungsstrategien, sondern auch für die Formulierung allgemeiner Empfehlungen für ähnliche grenzüberschreitende Gebiete im Rahmen der Europäischen Union. Eine wichtige Rolle in der
Entwicklung dieser Region spielen dabei insbesondere wirtschaftliche, soziale und Umweltfaktoren, welche das internationale, von Prof.
Isolde Roch aus dem Leibniz – Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden (IÖR) geleitete wissenschaftliche Team analysierte. Die
Identifikation der Entwicklungsfaktoren, aber
auch die Evaluation des Entwicklungserfolgs
und die Formulierung der Empfehlungen sind
die wichtigsten Ziele des Projektes, welches
den Namen „Begrüntes Dreiländereck“ trägt.
Darüber hinaus wurden im Projekt auch die
Chancen der regionalen Kooperation über die
administrativen Ländergrenzen hinaus ausgewertet.

Das Untersuchungsgebiet erstreckte sich auf
der tschechischen Seite auf ausgewählte Kreise
der Bezirke Karlovy Vary (Kreis Karlovy
Vary), Ústí (Kreise Chomutov, Most, Teplice,
Ústí nad Labem und Děčín), Liberec (Kreise
Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou und
Semily) und Hradec Králové (Kreis Trutnov).
Auf der polnischen Seite wurden in die Auswertung grenznahe Regionen einbezogen, welche zur Niederschlesischen Wojewodschaft
gehören. Auf der deutschen Seite konzentrierte
sich die Analyse auf ausgewählte grenznahe
Landkreise der Regierungsbezirke Chemnitz
und Dresden (s. folgende Abbildung).
Die Evaluation der wirtschaftlichen, sozialen und Umweltentwicklungsfaktoren basiert
auf der Auswertung von Daten aus der Primärforschung in ausgewählten Gemeinden des
Untersuchungsgebiets (s.. Abb. 1), welche in
Siedlungen mit vorrangig touristischer Funktion, Siedlungen mit landwirtschaftlicher Funktion und Siedlungen mit industrieller Wirtschaftsfunktion gegliedert wurden (qualitative
Analyse).
Die Ergebnisse aus der Primärforschung
wurden durch die Auswertung von statistischen
Daten ergänzt, die auf der tschechischen Seite
der Grenze aus den Untersuchungen des Tschechischen Amtes für Statistik (Volkszählung,
Haus- und Wohnungszählung, bzw. Statistik
der Familienhaushalte) stammten und für die
untersuchten Regionen ausgewählt wurden
(quantitative Analyse). Ein gewisser Raum
wurde auch der Recherche von Fachliteratur
gewidmet, welche sich mit der Auswertung der
Entwicklungen in der Untersuchungsregion
nach 1989 befasst.

2. Methoden und Material
Zwecks der Auswertung wurde die Entwicklung im deutsch-polnisch-tschechischen Grenzraum nach 1989 in vier Phasen hinsichtlich der
wirtschaftlichen, sozialen und Umweltentwicklungsfaktoren geteilt (mehr dazu s. Roch, 2007;
Roch, 2009). Es handelt sich um folgende Phasen:
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Abb. 1 Darstellung des Untersuchungsgebiets (Quelle: IÖR, 2008)

schen Teil der Untersuchungsregion (Bundesland Sachsen) deutlich, denn im Gegensatz zum
tschechischen und polnischen Teil hatte die
sächsische Region die Möglichkeit, aus den
Erfahrungen und der Hilfe der „alten“ Bundesländer zu schöpfen. Bereits in den ersten Jahren
nach 1989 werden die Bemühungen um die
Etablierung einer neuen administrativen Struktur sichtbar (z.B. die Entstehung des Freistaates
Sachsen oder die Kreisreform), gleichzeitig
erscheinen die ersten Ansätze einer langfristigen Raumentwicklungsplanung.1 In der Tschechoslowakei und in Polen herrscht hingegen am
Anfang der 1990er Jahre ein „Raumplanungsvakuum“ (ARL 1996)2.

3. Ergebnisse
Die Ergebnisse der Analyse der Entwicklungsfaktoren im deutsch-polnisch-tschechischen
Grenzraum kann man nach den definierten
Entwicklungsphasen interpretieren. Im Folgenden werden Teilergebnisse der qualitativen und
quantitativen Analyse der Entwicklungen in der
Untersuchungsregion nach 1989 vorgestellt,
wobei der Schwerpunkt auf Schlüsselaspekte
gelegt wird, welche die Entwicklungen in diesem Zeitraum beeinflussten, sowie auf Hemmnisse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (der Gemeinden, Unternehmen usw.).
3.1 Zwischen Wachstumsglauben und Gesundschrumpfen
Für die frühen Entwicklungsphasen der Untersuchungsregion ist kennzeichnend, dass die
Entwicklungen in den einzelnen Ländern sehr
ähnliche Parameter aufweisen, wenngleich es
hinsichtlich einiger Aspekte zu zeitlichen Verschiebungen kam. Diese zeitliche Diskrepanz
wurde dabei insbesondere durch unterschiedliche institutionelle Bedingungen verursacht
(formale und informelle Regeln – Rechtsnormen, Gewohnheiten, Kultur usw.). Die Einzigartigkeit der Entwicklung ist vor allem im deut-

1

Im Jahr 1991 wurde das Gesetz mit der Bezeichnung
„Grundsätze und Ziele der Siedlungsentwicklung und
Landschaftsordnung“ und im Jahr 1993 das Sächsische
Landesplanungsgesetz verabschiedet. Im gleichen Zeitraum entstehen die sog. Modellvorhaben der Raumordnung („MORO“), die sich mit der Erfüllung der
Raumplanungsziele befassen. (BMBau 1993)
2
Erst die Änderung des Raumplanungs- und Bauordnungsgesetzes aus dem Jahr 1992 brachte einen neuen
Zugang zur Raumplanung in der Tschechoslowakei.
(Pallagst 2000)
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Die Absenz der Entwicklungspläne auf lokaler Ebene in der Tschechoslowakei ist auf die
Orientierung der Gemeinden auf die Lösung
aktueller Probleme zurückzuführen, die mit der
Transformation wirtschaftlicher Strukturen und
den entsprechenden sozialen Folgen verbunden
waren. Die Lösung strategischer Fragen der
langfristigen Raumentwicklung stand eher im
Hintergrund. Diese Fragen gelangen erst gegen
Ende der 1990er Jahre, d.h. zur Zeit einer stabilisierten Wirtschaft, in den Fokus der Gemeinden.
Aus der sozioökonomischen Sicht war der
Anfang der 1990er Jahre durch sinkende Bevölkerungszahlen im Untersuchungsgebiet gekennzeichnet1, welche durch den Rückgang der
wirtschaftlichen Aktivität in der Industrie, der
Landwirtschaft und im Bergbau verursacht
wurden. Dieser Rückgang wurde durch die
wachsende Arbeitslosigkeit (vor allem in Sachsen) und die Senkung der Geburtenrate infolge
des Verlustes von sozialen Sicherheiten begleitet. Auf der tschechischen Seite war der Rückgang der Beschäftigung (und der Bevölkerungszahl infolge der Migration oder der Senkung der Geburtenrate) nicht so markant wie in
Sachsen. Ein typisches Merkmal der Entwicklung in der Tschechoslowakei am Anfang der
1990er Jahre war die Transformation der Wirtschaft (insbesondere die Migration der Arbeitskräfte aus der Industrie in den Dienstleistungssektor). Polen erlebte im gleichen Zeitraum
ebenfalls den Transformationsprozess in der
Wirtschaft und eine große Migration der Arbeitskräfte in den Dienstleistungssektor, begleitet durch einen entsprechenden Rückgang der
Beschäftigung. Im Vergleich zur Tschechoslowakei war der Anstieg der Arbeitslosigkeit
jedoch sehr rasch, bis zum Jahr 1994 stieg die
Arbeitslosigkeit bis auf 16% an (Buras 2005).
Die Arbeitslosigkeit rief die Abwanderung junger Erwerbstätiger aus strukturell benachteiligten Regionen hervor, was sich mittelbar auch in
der Verschlechterung der demographischen
Richtwerte widerspiegelte (verschlechterte Altersstruktur, Bildungsstruktur u. ä.).
1

Im Umweltbereich wurden erste Schritte
zur Behebung der Umweltschäden, welche
durch die Industrie vor 1990 verursacht wurden, getan. Es handelt sich im die Unterstützung von Aktivitäten beim Schutz der Gewässer (vor allem Kläranlagen) und bei der Luftreinhaltung (Umstellung der Heizsysteme von
Kohle auf Gas) auf der deutschen Seite, oder
Sanierung ehemaliger Bergbaugebiete auf der
tschechischen und polnischen Seite. Genauso
wichtig war in diesem Zeitraum auch die
Raumentwicklung im Einklang mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit, welche sich nicht nur
auf die oben genannten Umweltschutzprobleme
(Luft, Wasser, ökologische Altasten), sondern
auch auf den Natur- und Landschaftsschutz
sowie die Abfallwirtschaft (Mülldeponien und
Schritte zur Abfallverwertung) konzentrierte.
3.2 Transformation und Rückgang
Diese Entwicklungsphase brachte nach 1989
neue Ansätze in der Raumplanung und der strategischen Entwicklung der Gemeinden im
Untersuchungsgebiet, wenngleich sich der Zugang zur Entwicklungsplanung in den einzelnen Ländern unterscheidet. Die fortschreitende
Transformation der Wirtschaft, der Abbau von
Arbeitsplätzen und die veränderten Anforderungen an die Struktur der Arbeitskräfte führten
auf der deutschen Seite zur Abwanderung der
Arbeitskräfte in strukturell weniger benachteiligte Regionen – über die Grenze von Sachsen
hinaus (vor allem in die „alten“ Bundesländer).
Diese äußere Migration wurde von der inneren
Migration begleitet, d.h. der Abwanderung der
Einwohner aus den Stadtzentren in ländliche
Gebiete (Glöckner 2008) 2 . Den Prozess der
inneren Migration beschleunigt auch die Bemühung, die Verkehrsanbindung ländlicher
Regionen zu verbessern (Investitionen in die
Verkehrsinfrastruktur) und die Zahl neuer Häuser und Wohnungen zu erhöhen (entsprechen2

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2009)
gibt an, dass die Bevölkerungszahl in Sachsen infolge
der Migration und der Senkung der Geburtenrate nach
1990 um 136.853 Einwohner zurückgegangen ist (ibid).
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Die innere Migration wurde auch durch die Veränderung des Verbraucherverhaltens der Einwohner begleitet, die sich dank der immer höheren Qualität der Verkehrsinfrastruktur außerhalb der Stadtzentren versorgt
haben. Wie Mathey (2009) anführt, war der Wegzug
der Einwohner aus den Stadtzentren mit steigenden
Wohnungsleerständen (brownfields) verbunden.

Entwicklung) und die Hilfe für wirtschaftlich
schwache Regionen orientierten. Zum Leitbild
der regionalen Entwicklung gehörte auch die
Nachhaltigkeit in Bezug auf den Umweltschutz. Auch in der Tschechischen Republik
wurde die grenzüberschreitende Zusammenarbeit unterstützt, und zwar im Rahmen des Programms Phare. Ähnlich wie in Deutschland
wurden die Mittel hauptsächlich für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und der
Umwelt eingesetzt (ARL 1996).
Auf der polnischen Seite der Untersuchungsregion waren neue Ansätze in der Planung mit der Verwaltungsreform verbunden
(Glöckner 2008). Genauso wie die Tschechische Republik und Deutschland hatte Polen die
Möglichkeit, Mittel für die Förderung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu
schöpfen, welche sich vorwiegend auf die Verbesserung der Infrastruktur und des Umweltschutzes orientierte.

des Wachstum im Bauwesen in diesem Zeitraum).
Die Migration der Bevölkerung infolge der
Veränderungen der wirtschaftlichen Strukturen
war auch für die Tschechische Republik typisch. Die Transformation der Wirtschaft führte
zum Rückgang der Beschäftigung in bis dahin
führenden wirtschaftlichen Bereichen, wie im
Bergbau, in der Industrie und Landwirtschaft.
Diese Entwicklung brachte darüber hinaus noch
die Vertiefung der regionalen Unterschiede
(einschl. der Lohndifferenzierung) mit sich. Zu
den wichtigsten Maßnahmen, die dieser Entwicklung entgegenwirken sollten, gehörten
insbesondere Investitionen in die Infrastruktur,
Bemühungen um die qualitative Verbesserung
des Unternehmensumfelds (einschl. der Investitionen in neue Industriezonen) und ebenfalls
Investitionen in die Wohnungsversorgung. Die
Migration der Arbeitskräfte war begleitet durch
sinkende Geburtenraten und die damit verbundene Alterung der Bevölkerung. Eine ähnliche
Entwicklung wie in der Tschechischen Republik kann man auch in Polen beobachten.
Ein wichtiger Aspekt der Entwicklung des
deutschen Teils der Untersuchungsregion war
nach 1994 die Möglichkeit, finanzielle Mittel
aus den Strukturfonds zu schöpfen. Mittel aus
diesen Fonds (ca. 7 Mrd. EUR) ergänzt durch
Mittel der Bundesregierung wurden für die
Finanzierung von Investitionen in die Unternehmensentwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen bestimmt, wobei ein Teil dieser
Mittel für die Förderung der Bildung und Umwelt eingesetzt wurde (Krämer, 2002). Bereits
in diesem Zeitraum kommt es zur Förderung
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
zwischen Deutschland und der Tschechischen
Republik bzw. Polen im Rahmen der Interreg II
– Projekte, in deren Rahmen die meisten Mittel
in die Verbesserung der Infrastruktur, der Bildung und der Umwelt investiert wurden (ca.
466 Mrd. EUR).
In der Tschechischen Republik war ein wesentliches Moment der regionalen Entwicklung
nach 1989 die Formulierung der „Grundsätze
der Regionalpolitik der Tschechischen Republik“, welche sich auf den Ausgleich der Unterschiede zwischen Regionen (einschließlich der
Förderung der wirtschaftlichen und sozialen

3.3. Stabilisierung auf neuem Niveau
Im Allgemeinen kann man diese Entwicklungsphase in der Untersuchungsregion für eine
Periode halten, in welcher der Rückgang im
Produzierenden Gewerbe beendet wurde und
eine Stabilisierung der Wirtschaft auf neuem
Niveau auftrat. Die Region setzt die Suche
nach Wettbewerbsvorteilen fort (auf der deutschen Seite kann es die Hinwendung zur Automobilindustrie bzw. Elektrotechnik, auf der
tschechischen Seite die Energetik und im polnischen Teilgebiet die Verarbeitungsindustrie
sein). Der wirtschaftliche Umschwung führte
auf der deutschen Seite zur Stabilisierung der
Beschäftigung und der Siedlungsstruktur
(Rückgang der inneren Migration). Das gilt
auch für Siedlungen, die bisher einen Bevölkerungszufluss verzeichneten. Im tschechischen
Teilgebiet setzt sich die Arbeitsmigration fort,
was einen geringfügigen Rückgang der Arbeitslosigkeit zur Folge hatte. Das Niveau der Arbeitslosigkeit bleibt jedoch weiterhin über dem
Mittelwert der Tschechischen Republik. Dazu
tragen vorwiegend die unterentwickelte Infrastruktur und die unbefriedigende Bildungsstruktur bei (das Mittel- und Hochschulwesen
passen sich nur sehr langsam an).
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schaftliche Wachstum ist begleitet durch sinkende Arbeitslosigkeit (mit „nur“ 10% im Jahr
2008) und wachsende Investitionsaktivitäten
(Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Einklang
mit dem Nationalprogramm für den Ausbau
lokaler Straßen 2009–2011). Die Investitionen
in die Verkehrsinfrastruktur gehören auch zu
den wichtigsten Prioritäten der Finanzierung
aus den EU-Strukturfonds1.
Ähnliche Prioritäten der Förderung aus den
Europäischen Strukturfonds kann man auch auf
der deutschen Seite feststellen, wo in dem neuen Planungszeitraum proaktive Projekte (Prävention) vor Sanierungsprojekten bevorzugt
werden. Die Mittel fließen in die Erhöhung der
Wettbewerbsfähigkeit der Region (z.B. mittels
Innovationen und Förderung der Wissenschaft
und Forschung). Die grenzüberschreitenden
Projekte mit der Tschechischen Republik bzw.
Polen werden aus dem Programm Ziel 3 gefördert, in welchem 207 Mio. EUR für die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik (SAB,
2009a) und 99 Mio. EUR für die Förderung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit
Polen (SAB 2009b) bestimmt sind.

Dank der wirtschaftlichen Stabilisierung
wird nun mehr Raum einer langfristigen strategischen Entwicklung der Region gewidmet.
Dem entsprechen der aktualisierte Landesentwicklungsplan in Sachsen (in dem der Schwerpunkt auf den Konzentrationsprozess mit entsprechendem Kompetenzanstieg), der Horizontale Plan der Entwicklung der ländlichen
Gebiete in der Tschechischen Republik und die
Strategie der Regionalentwicklung auf der
tschechischen Seite und das neue Planungsgesetz auf der polnischen Seite. Gleichzeitig werden auch grenzüberschreitende Projekte im
Rahmen der Programme Interreg III / Phare
CBC fortgesetzt.
3.4 Divergenzprozess
In dieser Phase kommt es zum wiederholten
Rückgang der wirtschaftlichen Leistungskraft,
welcher durch die Wirtschaftskrise verstärkt
wurde. Im sächsischen Teil der Untersuchungsregion setzt sich weiter die Schrumpfung und
Alterung der Bevölkerung fort (in den Jahren
2000–2008 sank die Bevölkerungszahl um weitere 10%). Anders entwickeln sich die tschechische und polnische Region, wo es zu einem
allmählichen Anstieg der Bevölkerungszahl
kommt. Der Rückgang in einigen Branchen
(Maschinenbau bzw. Automobilindustrie) verursacht den Anstieg der Arbeitslosigkeit sowie
die Senkung der Investitionsaktivitäten trotz
der anhaltenden Förderung der Investitionen
aus den EU-Strukturfonds.
Die negative wirtschaftliche Entwicklung
wird auch im tschechischen Teil der Untersuchungsregion sichtbar, wo die Arbeitslosigkeit
weiter ansteigt. Diese Entwicklung ist zum
großen Teil durch die niedrige Unternehmensaktivität in der Region bedingt, welche auf die
niedrige Attraktivität der Region (mit der Ausnahme einiger Grenzgebiete – z.B. der
Liberecer Region) sowie auf den Mangel qualifizierter Arbeitnehmer (geforderte Bildungsstruktur – z.B. der niedrige Anteil an Hochschulabsolventen) zurückzuführen ist. Zum
Rückgang kommt es z.B. im Maschinenbau, in
der Textil-, Glas- und Keramikindustrie.
Im polnischen Teil der Region ist eine entgegengesetzte Entwicklung deutlich. Das wirt-

4. Diskussion
Wie bereits erwähnt worden ist, wachsen allmählich Divergenzen zwischen den einzelnen
Ländern, wiewohl man ähnliche Merkmale der
Entwicklungen in den einzelnen Teilgebieten
der Untersuchungsregion identifizieren kann.
Laut Jurczek (2007) stellen die wichtigste Ursache unterschiedliche, historisch bedingte
Entwicklungsvoraussetzungen dar, welche
maßgebend für Zielvorstellungen, Perspektiven
und Hemmnisse der Entwicklung sind. Unterschiede machen sich insbesondere zwischen der
Entwicklung des deutschen Teils und des
tschechischen (bzw. polnischen) Teils der
Untersuchungsregion bemerkbar. Die Besonderheit des deutschen Teilgebiets besteht in der
relativen „Schnelligkeit“ des Strukturwandels
infolge der Möglichkeit, Mittel aus den EU1
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Im Rahmen des Operationsprogramms „Niederschlesien“ konnte man Mittel in der Höhe von 1,56 Mrd. EUR
schöpfen.

sie durch Vereinfachung der administrativen
Bedingungen der Zusammenarbeit gefördert
werden (Vorfinanzierung 1 , Berichterstattung,
Vergabe von öffentlichen Aufträgen, Ablauf
der Kontrollen, was zu den förderfähigen Kosten gezählt werden darf usw.).
Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit vor allem von kleineren Organisationen (z.B. Gemeinden) entwickelt wird, die sich in der Nähe
der Grenze befinden. Je weiter von der Grenze,
umso größere und kapitalmäßig stärkere Akteure nehmen an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit teil. Gleichzeitig soll wiederholt
werden, dass die wesentlichste Bedingung der
Zusammenarbeit die Kontinuität darstellt.
Wenn die Zusammenarbeit ohne Bindung an
die Mittel aus den EU-Strukturfonds geschieht,
ist sie langfristiger und fester.

Strukturfonds zu schöpfen, und der Hilfe aus
den „alten“ Bundesländern (Wirth, 1994). Die
Entwicklung der polnischen und tschechischen
Region verlief hingegen schrittweise und wurde
durch den Übergang von zentral geplanter
Wirtschaft zur Marktwirtschaft begleitet. Unbeantwortet bleibt allerdings die Frage, warum
trotz der relativen Verwandtschaft dieser nationalen Teilgebiete der Untersuchungsregion
keine intensivere Zusammenarbeit zwischen
den Ländern entwickelt wird.
Aus den durchgeführten Interviews geht
hervor, dass in vielen Fällen die wichtigste Barriere der Zusammenarbeit die unterschiedliche
Prioritätssetzung der einzelnen Teilgebiete in
der Nutzung der finanziellen Mittel aus den
Europäischen Strukturfonds darstellt. Während
auf der deutschen Seite die Potenziale der Zusammenarbeit in Innovationen, Förderung des
Unternehmensumfelds und der Aus- und Weiterbildung bestehen, haben auf der tschechischen und polnischen Seite infrastrukturelle
Projekte den Vorrang.
Zu weiteren Barrieren der Kooperation zählen fehlende Themen der Zusammenarbeit,
Probleme mit der Partnerschaftssuche (Unzuverlässigkeit der Partner, Sprachbarriere, bevorzugt werden langfristige Partnerschaften
usw.). Hierbei muss man Partnerschaften unterscheiden, welche spontan ohne den Zusammenhang mit der Finanzierung aus den EUStrukturfonds entstehen, und Partnerschaften,
welche nur durch die Möglichkeit, europäische
Mittel zu schöpfen, motiviert sind. Spontane
Partnerschaften bilden sich dort, wo natürliche
Bedingungen für die Zusammenarbeit vorhanden sind. Solche Partnerschaften sind langfristig und ohne Barrieren. Um diese Partnerschaften zu unterstützen, ist die Erschließung einer
externen Finanzierung (z.B. aus den Europäischen Strukturfonds) unwichtig. Wesentlich ist
der Abbau von institutionellen und rechtlichen
Barrieren, welche die Schließung von Partnerschaften verhindern. Wenn es gelingen würde,
diese Hemmnisse zu reduzieren, könnte man
eine Intensivierung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit erreichen.
Dort, wo die Zusammenarbeit auf Projektbasis und mit Unterstützung aus den Mitteln
der Europäischen Strukturfonds erfolgt, kann

5. Zusammenfassung
Die Entwicklung der Untersuchungsregion
kann man hinsichtlich der Aspekte Ökonomie,
Umwelt und Soziales betrachten. Aus sozioökonomischer Sicht prägte die Region die
Transformation der Wirtschaftsstrukturen infolge des Übergangs der Länder zur Marktwirtschaft, welche durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit insbesondere in den ersten Jahren der
Entwicklung, die wachsende Migration der
Bevölkerung und die negative Entwicklung
weiterer demographischen Statistiken (Alterung
der Population, Verringerung der Geburtenraten, ungenügende Bildungsstruktur usw.) begleitet wurde. Im Verlauf der 1990er Jahre stabilisierte sich die Wirtschaft auf neuem Niveau,
wozu in Deutschland u.a. die Möglichkeit beitrug, bereits in den ersten Jahren nach der
Wende Mittel aus den EU-Strukturfonds zu
schöpfen (Investitionen in die fehlende Infrastruktur, Förderung der Unternehmen usw.). In
Polen und der Tschechischen Republik trugen
zur positiven Entwicklung Maßnahmen der
staatlichen Wirtschaftspolitik (z.B. Investiti1
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Aus den Interviews geht hervor, dass die Notwendigkeit der Vorfinanzierung große und starke Organisationen vor kleineren und kapitalmäßig weniger ausgestatteten Organisationen bevorzugt.

onsanreize) sowie die Möglichkeit, europäische
Fördermittel vor dem EU-Beitritt zu nutzen,
bei.
Die Abhängigkeit von äußeren Finanzierungsmitteln wird allerdings trotz der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Region andauern (Mittel aus den EUStrukturfonds, staatliche Mittel). In Sachsen
kann man jedoch eine allmähliche Abschwächung der Abhängigkeit von diesen Mitteln und
das so genannte phasing out erwarten. Für die
weitere Entwicklung der Region werden die
Schlüsselrolle Innovationen, Forschung und
Förderung der Unternehmensaktivität spielen.
Die Entwicklungschancen der Region kann
man auch durch die Unterstützung der Integration erhöhen (Abbau von bürokratischen Hürden mit dem Ziel, die Kompatibilität der Region zu erhöhen und die Bedingungen der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit
zu
vereinfachen).
Wichtig für die Intensivierung der Zusammenarbeit sind auch der regionale Zugang zur
Erstellung der Entwicklungspläne (anstatt des
aktuellen sektorenorientierten Zugangs) sowie
die Suche der Potenziale der Zusammenarbeit
in verschiedenen sozialen Bereichen (z.B. Kultur, Sport oder Fremdenverkehr).
Im Umweltbereich kann man die Entwicklung nach 1989 als sehr positiv bezeichnen. Die
hohe Qualität der Umwelt ist einer der komparativen Vorzüge der Region. Gerade die „saubere“ Umwelt stellt u. a. die Voraussetzung für
die Erhöhung der Lebensqualität in der Untersuchungsregion, die wachsende Identifikation
mit der Region sowie die Schaffung von Bedingungen für die weitere Entwicklung dar.
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Abstract
Nach den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der 90-er Jahre des 20.
Jahrhunderts fügte sich Tschechien als Ganzes ebenso wie seine Teilgebiete in den europäischen Integrationsprozess ein. Einen besonderen Stellenwert haben dabei Grenzgebiete bzw. Euroregionen, welche die sich aus deren Randlage bzw. Unterentwicklung im Rahmen der Nationalstaaten ergebenden
Nachteile aufzuwiegen haben. Die u. a. durch die Regionalpolitik der EU geförderte grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde zu einem bewährten Mittel. Ihre konkrete Ausgestaltung fand sie in den
einschlägigen Programmen und Initiativen wie Phare CBC, Interreg, Ziel 3. Gerade auf ihre Analyse
am Beispiel des sächsisch-tschechischen Grenzraums konzentriert sich der erste Teil unseres Beitrags,
und zwar aus der Sicht der inhaltlichen Schwerpunkte, der räumlichen Abgrenzung sowie der
einzelnen Projektträger. Der zweite Teil widmet sich ausgewählten Aspekten des Fremdenverkehrs auf
Grund der Besucherzahlanalyse bei 10 unterschiedlichen touristischen Attraktionen. Durch diese Aktivität geht nämlich die Idee des gegenseitigen Kennenlernens und Verständnisses als notwendige Voraussetzung einer vernetzten regionalen und lokalen Entwicklung in Erfüllung. Nicht zuletzt kann man
dabei an die gemeinsame deutsch-böhmische Geschichte des untersuchten Gebietes anknüpfen, welches sich heute in neuen Rahmenbedingungen befindet.
Key words: sächsisch-böhmischer Grenzraum, Phare CBC, Interreg, Ziel 3, Fremdenverkehr,
Euroregion Elbe/Labe, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, touristische Attraktivität,
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stand der Wirtschaft gänzlich sichtbar. Auf
beiden Seiten der Grenze überwog Schwerindustrie, welche einen geringen Mehrwert
brachte und gleichzeitig die Umwelt im Grenzgebiet stark beschädigte. Es war eindeutig klar,
dass eine Änderung notwendig ist. Beiderseits

1. Einleitung – (tschechische) Euroregionen
als Bestandteil europäischer Integration
Nachdem im Jahr 1989 in der Tschechoslowakei und der DDR das kommunistische Regime
zusammenbrach, wurde der katastrophale Zu23

sich die demographische Struktur der Bevölkerung im Grenzraum. So lässt sich die Situation
in den meisten Grenzgebieten in ganz Europa
charakterisieren.
Zur Entstehung der Euroregionen trug auch
die Bemühung um die gegenseitige Zusammenarbeit und Kommunikation über die staatlichen Grenzen hinweg bei. Konkret in der Euroregion Elbe/Labe gibt es grenzüberschreitende Aktivitäten bereits eine längere Zeit.
Dennoch gibt es hier weiterhin einige Barrieren, die zu eliminieren sind. Dazu gehören unterschiedliche Sprachen, Gewohnheiten, Traditionen und nicht zuletzt auch die Währung und
unterschiedliche materielle Bedingungen der
Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenze.
Diese Barrieren sind jedoch nicht unüberwindbar und hindern nicht die gegenseitige Zusammenarbeit sowohl im Bereich der Wirtschaft, als auch beispielsweise in der Bildung
und Aufklärung junger Leute. Im Gegenteil mit
der EU-Erweiterung werden wir allmählich zu
einem einheitlichen gemeinsamen Raum, in
welchem die Nationalität oder die Herkunft
keine Rolle mehr spielen. Und deswegen ist es
wichtig, mit diesen grenzüberschreitenden Aktivitäten und dem gegenseitigen Kennenlernen
gerade im Grenzgebiet zu beginnen, wo es die
Menschen am nächsten zueinander haben.
In den Jahren 1991–1992 wurden die ersten
tschechischen Euroregionen (Euroregion
Neiße, Euregio Egrensis, Euroregion Elbe/Labe…) gegründet. Die Konstituierung dieser grenzüberschreitenden Gebietsgemeinschaften erfolgte, noch bevor das finanzielle Instrument der EU Phare CBC zur Förderung
grenzüberschreitender Zusammenarbeit entstand. Die Kritiker behaupten häufig, dass es
umgekehrt war und die Euroregionen nur
zweckgebunden mit der Vision, (nationale oder
europäische) Fördermittel schöpfen zu können,
entstanden. Der wichtigste Impuls für die
Gründung der Euroregionen an der deutschtschechischen Grenze war die plötzliche
Grenzöffnung und auch die Begeisterung und
Hoffnung der Bewohner, dass durch die Zusammenarbeit viele gemeinsame Probleme gelöst werden können. Ihre Rolle spielten auch
Vorbilder grenzüberschreitender Zusammenarbeit in anderen europäischen Grenzgebieten,

der Grenze wurde die Transformation der
Branchen und Regionen gestartet. Paradoxerweise lässt sich sagen, dass die tschechische
Grenze als Filter funktionierte und die sozialen
Folgen milderte. In Sachsen war der Absturz
schneller, weil die Wirtschaft von einem Tag
auf den anderen der starken Konkurrenz der
alten Bundesländer ausgesetzt wurde. Diese
Tatsache verursachte auch die hohe Arbeitslosigkeit sowie die Migration insbesondere junger Leute in die alten Bundesländer, wo sie für
sich bessere Perspektiven erhofften. In der
Tschechoslowakei und nach 1993 in Tschechien war die Migrationssituation nicht so extrem,
weil die Bedingungen für den Wegzug nicht so
einfach waren. Das führte zu Erwägungen, wie
man die Situation verbessern könnte. Neben
einer Reihe von Maßnahmen war die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einer der Mosaiksteine dieser Erwägungen. Lange Jahre war
grenzüberschreitende Zusammenarbeit eine
unerwünschte Erscheinung.
In der letzten Zeit kam es im Bereich der
Integrationsprozesse zu zwei bedeutenden Ereignissen, zu denen der EU-Beitritt Tschechiens am 1. Mai 2004 sowie sein Beitritt zum so
genannten Schengen-Raum am 21. Dezember
2007 zählen. Diese beiden Ereignisse beeinflussten auch den deutsch-tschechischen Grenzraum. Der EU-Beitritt brachte mit sich neue
grenzüberschreitende Förderprogramme und
Projekte auf beiden Seiten der Grenze. Die
Förderung der EU gab es natürlich auch schon
früher im Rahmen der Vorbeitrittshilfe, aber
nach dem EU-Beitritt wurden die Beziehungen
noch fester. „Schengen“ bedeutete wiederum
die Öffnung der Grenze sowie die Abschaffung
der Zollkontrollen, wodurch der Verkehr vereinfacht und vor allem beschleunigt wurde.
Das Motto der Arbeitsgemeinschaft europäischer Grenzregionen (AGEG) lautet, dass die
Grenzen geschichtliche Narben darstellen. mit
diesen Narben hängen viele Nachteile für
Grenzgebiete zusammen. Im Vergleich mit
dem Inland ist die Infrastruktur in der Regel
weniger entwickelt und die Arbeitslosenquote
höher. Der wirtschaftliche und kulturelle Nachteil schränkt die Perspektiven junger Leute ein.
Infolge dieser Umstände gehen junge Leute ins
Landesinnere fort und dadurch verschlechtert
24

teln. Alles wird mit dem Maßstab der Höhe der
Förderung gemessen. Die AGEG machte auf
eine Gefahr, die den Euroregionen droht, aufmerksam. Falls sie ihre Existenz ausschließlich
mit der Umsetzung von aus den EU-Fonds geförderten Projekten verbinden und falls diese
Förderungen zukünftig eingeschränkt oder aufgehoben werden, können diese Euroregionen
Probleme mit der Finanzierung ihrer Haushalte
und mit der Suche nach den Inhalten ihrer Existenz haben. In diesem Fall können die Mitglieder der Euroregionen eventuell deren Auflösung beschließen. Es ist also wichtig, dass die
Euroregionen förderlich für die Grenzraumbewohner sind und dass das Bewusstsein über die
Euroregionen erhöht wird, so dass sie mit einer
konkreten Aktivität identifiziert werden.
Die Euroregionen wurden zum Zweck einer
besseren grenzüberschreitenden Kommunikation gegründet. Die Zusammenarbeit besteht
auch nach dem EU-Beitritt Tschechiens. Die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit bleibt
immer ein aktuelles Thema. Für kleine Länder
wie z. B. die Tschechischen Republik sind die
Nachbarländer lebenswichtig. Deutschland ist
für die Tschechische Republik der wichtigste
Partner. Es gibt also keinen Grund zu versuchen, sich beliebiger Zusammenarbeit zu verweigern, umso weniger bei einer Zusammenarbeit, die seit knapp 20 Jahren funktioniert. Weiterhin bleibt eine reihe von Bereichen, welche
Defizite aufweisen. Im Jahr 2011 werden die
letzten Hindernisse z.B. auf dem Arbeitsmarkt
fallen. Das Ziel von Allen sollte es sein, einen
gleichberechtigten Zustand mit den inländischen Regionen zu erreichen. Solange bis dieser Zustand erreicht wird, halten wir die Existenz der Euroregionen für eine absolut natürliche Sache. Die Entwicklung bestätigt diese
These, denn z.B. an der deutschniederländischen Grenze haben die Euroregionen wenigstens 30 Jahre längere Geschichte.

über die man sich informieren konnte. In diesem Moment spielte auch die AGEG eine positive Rolle, die ihre langjährigen Erfahrungen
beisteuern konnte.
Wie bei jeder Gebietsgemeinschaft ändern
sich die Tätigkeit und die Aktivitäten der Euroregionen mit der Zeit. Am Anfang dominierte
die Suche nach den Wegen und Arten grenzüberschreitender Zusammenarbeit. In dieser
Zeitspanne wurden auch Prioritäten in den einzelnen Euroregionen formuliert. Das Ergebnis
dieses Prozesses sind mannigfaltige Ausrichtungen und Aktivitäten der einzelnen Euroregionen. In der Praxis heißt das, dass jede Euroregion eine andere Struktur, rechtliche Form,
andere Ziele und Prioritäten aufweist. Danach
folgte die Phase der Ernüchterung, welche bedeutete, dass Mitglieder der Euroregionen nur
diejenigen Akteure geblieben sind, die ein dauerhaftes Interesse an der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit hatten. Bis heute erscheint
häufig die Frage, ob mit dem EU-Beitritt
Tschechiens die Aufgabe der Euroregionen
nicht endete, weil dadurch das Hauptziel der
Euroregionen – die Integration der Tschechischen Republik in die EU – erfüllt wurde. Gegebenenfalls wird die Frage gestellt, ob die
Euroregionen überleben werden, wenn die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit aus dem
EU-Haushalt nicht mehr gefördert wird. Beide
Fragen bestätigen das fehlende Verständnis für
den Sinn der Euroregionen.
Wir sollten auch die Frage der Finanzierung der Euroregionen aufhellen. In dieser
Frage herrschen nämlich Mythen. Die Euroregionen werden nicht aus dem EU-Haushalt,
sondern aus den Beiträgen ihrer Mitglieder
(Mitgliedsstädten, Gemeinden, Institutionen
oder Firmen) finanziert. Die Euroregionen setzen häufig Projekte um, die aus den EU-Fonds
gefördert werden. Es handelt sich also um die
Förderung konkreter Projekte, nicht um eine
institutionelle Förderung. Ähnliche Institutionen, die aus den EU-Fonds finanzierte Projekte
umsetzen, gibt es in der Tschechischen Republik Hunderte, vielleicht Tausende. In der
Tschechischen Republik verengte sich die Frage der Existenz der EU bzw. der Mitgliedschaft
der Tschechischen Republik auf die Optik Soll
und Haben und die Schöpfung von Fördermit-

2. Die Struktur, die methodische Vorgehensweise und das Ziel des Beitrags
Es ist verständlich, dass es für einen Beitrag in
einem Periodikum notwendig ist, aus der komplexen Problematik der Grenzen, der Grenzgebiete und der grenzüberschreitenden Zusam25

einigen Stellen stehen diese Daten leider nicht
zur Verfügung.
Der erste Teil geht von verhältnismäßig zugänglichen Informationen aus, und zwar insbesondere von den Webseiten der Förderer. Die
Förderungen werden über das Ministerium für
Regionalentwicklung der Tschechischen Republik und weiter das Zentrum für Regionalentwicklung, für unser Modellgebiet mit der
Arbeitsstelle in Chomutov, verteilt. Die Angaben für die deutsche Seite stehen auf den Webseiten der Strukturfonds bzw. der Sächsischen
Aufbaubank in Dresden zur Verfügung oder
können vom Ziel 3 – Lenkungsausschuss gewonnen werden.
Der Inhalt des zweiten Teils basiert dagegen
vollends auf eigenen Daten, die durch eigene
Forschung im Rahmen der Diplomarbeit der
Mitautorin des Beitrags (Pohajdová 2006) gewonnen wurden. Der sächsisch-böhmische
Grenzraum bietet im Bereich des Fremdenverkehrs ein gewisses Potenzial, wobei die Frage
gestellt werden muss, inwieweit die ausgewählten Attraktionen die Nähe der Grenze nutzen
können. Es ist interessant in dieser Hinsicht die
tschechische und deutsche Seite der Euroregion
Elbe/Labe, deren Aufwand und das Ergebnis,
welches durch die Besucherzahl repräsentiert
wird, zu vergleichen.
Das Ziel des ersten Teils ist es zu erfahren,
- welche Akteure sich am meisten an der
grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit
beteiligen, man kann voraussetzen, dass es
die Gemeinden sind,
- in welche Gebiete fließen die meisten Mittel, wir erwarten, dass sich der Schwerpunkt von der Begegnung zur Steuerung
der regionalen und lokalen Entwicklung
verschiebt,
- wie die Förderung raummäßig verteilt ist,
wobei
wir
die
beiden
„Rand“Euroregionen (Egrensis, Neiße) mit der
Möglichkeit der Teilnahme dritter Staaten
favorisieren.
- Im zweiten Teil werden wir uns auf folgende Aspekte konzentrieren:
- die Feststellung der Gesamtbesucherzahlen, welche durch das Niveau der Bewerbung und der lokalen Dienstleistungen (z.

menarbeit (einschließlich der Euroregionen)
lediglich ausgewählte Aspekte zu beleuchten.
Die oben skizzierten Entwicklungen auf der
Ebene Europas (der EU), Tschechiens (der
Tschechoslowakei) im mitteleuropäischen
Raum sowie des sächsisch-tschechischen
Grenzgebiets deuten auf die breite Determinierung der partiellen Aktivitäten, die Mannigfaltigkeit der partizipierenden Akteure sowie die
differenzierten Auswirkungen auf das Gebiet
als Ganzes auch auf der individuellen Ebene
hin. Deswegen haben wir uns im weiteren Text
auf zwei Gebiete grenzüberschreitender Zusammenarbeit konzentriert, die unserer Meinung nach einen ganz besonderen Stellenwert
haben.
Im ersten Teil erörtern wir die Projekttätigkeit, welche die soziale, wirtschaftliche und
Umweltentwicklung des in unserem Fall sächsisch-tschechischen Grenzgebiets fördert. Sie
hat schon eine relativ lange Tradition und reflektiert durch eigene Mechanismen die Entwicklung der EU bzw. die einzelnen Etappen
unseres Beitritts (Phare CBC, Interreg, Ziel 3).
Wie bereits oben erwähnt wirken die durch die
Projekte gewonnenen Finanzen auf die konkrete Lokalität und die betreffenden Akteure und
lösen somit in der Regel weitere grenzüberschreitende Aktivitäten aus. Man muss dabei
beachten, dass außer den EU-Mitteln auch Eigenmittel, eventuell Mittel aus dem Staatshaushalt eingesetzt werden müssen.
Als zweites Gebiet wählten wir die eigene
Analyse des gegenseitigen (grenzüberschreitenden) Kennenlernens und Verständnisses,
denn diesen Aspekt halten wir für eine wesentliche Voraussetzung für eine dauerhafte, organisatorisch, kapazitätsmäßig und finanziell
anspruchsvollere Zusammenarbeit. Um die
aktuelle Situation zu erforschen, wählten wir
die den Weg der Analyse der Besucherzahlen
bei einzelnen Attraktionen des Fremdenverkehrs, weil gerade das Kennenlernen des Nachbarlands eine gewisse Voraussetzung für die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit darstellt. Es handelt sich vor allem um eine Analyse unter zeitlich/räumlichem Gesichtspunkt auf
der Grundlage von statistischen Daten für fünf
Jahre (2002–2006). Nicht immer kann man
jedoch mit genauen Angaben arbeiten, denn an
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einschl. des Tourismus (1), Infrastruktur (Verkehrsinfrastruktur und sonstige I.) (2), Regionalentwicklung, Umwelt einschl. ländlicher
Gebiete (3), Humanressourcen und Netzwerke
(4), welche weiter in 10 Maßnahmen gegliedert
wurden. Der Graph 1 (a, b, c) zeigt das Schöpfen der Mittel anhand der förderfähigen Gesamtkosten in der Gliederung nach der inhaltlichen Ausrichtung, nach Empfänger und Zielgebiet. Beim Vergleich des tschechischen und
des sächsischen Teils sieht man die größte Nähe in den Inhalten: in Tschechien gehört die
erste Stelle der Infrastruktur gefolgt von Humanressourcen, in Sachsen ist die Reihenfolge
der zwei stärksten Ausrichtungen umgekehrt.
Bei den Empfängern setzt sich auf der tschechischen Seite insbesondere die lokale Selbstverwaltung durch, während auf der sächsischen
Seite diverse Vereine dominieren1. Hinsichtlich
der örtlichen Bestimmung, welche anhand der
Euroregionen verfolgt wurde, ist auf der tschechischen Seite die Verteilung ausgewogener
(mit einer Erhöhung im Westen und im Osten
der gemeinsamen Grenze)2, auf der sächsischen
Seite fällt mehr als die Hälfte der Euroregion
Erzgebirge zu.
In der gegenwärtigen Programmperiode
(2007–2013) spielt sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen des Förderprogramms Ziel 3 „Europäische territoriale
Zusammenarbeit“ ab (manchmal auch als
Interreg IVA bezeichnet).

B. fremdsprachliche Infomaterialien und
Internetseiten) bedingt sind,
- den Vergleich des Interesses der tschechischen Touristen an sächsischen Denkmälern und umgekehrt
- Skizzieren der künftigen Entwicklung.
3. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit – ein Impuls für die Entwicklung des
sächsisch-tschechischen Grenzraums
Die europäische Dimension der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit war in Tschechien in der Vorbeitrittszeit durch das Programm
Phare CBC (bis 2004 bzw. 2006) repräsentiert,
welches die Kooperationen an den so genannten äußeren EU-Grenzen (Tschechien, Ungarn,
Polen) förderte. In der Realität begann der Prozess einer Annäherung dieses Programms an
die Initiative Interreg, welche an den so genannten inneren EU-Grenzen umgesetzt wurde,
bereits im Jahr 2000, und zwar mittels eines
Programmdokumentes, welches inhaltlich und
im bedeutenden Maße auch prozesshaft gleich
die Gebiete und Bedingungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit definierte.
Nichtsdestoweniger wurde es auf der tschechischen Seite offiziell erst am 1. Juli 2004 ausgerufen, in unserem Fall zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen.
Das Programm der Gemeinschaftsinitiative
Interreg IIIA wurde zu der bedeutendsten und
umfangreichsten Gemeinschaftsinitiative der
EU. In den Jahren 2004-2006 gewann das sächsisch-tschechische Grenzgebiet 9,9 Mio. EUR
(von der Gesamthöhe der Förderung 4,88 Mrd.
EUR). Die Ausrichtung dieser Initiative besteht
in der Förderung der fortschreitenden Integration des europäischen Raumes mittels gemeinsamer Entwicklungsstrategien. Im Vergleich zu
Phare CBC wurde das förderfähige Gebiet auf
ganze Bezirke (Kraj) erweitert, zu dem sächsisch-tschechischen Grenzgebiet gehören die
Bezirke Karlovy Vary, Ústí und Liberec (bzw.
die Euroregionen Egrensis, Erzgebirge, Elbe
und Neiße).
Die Förderung, welche unter dem Motto
„Hallo Nachbar / Ahoj sousede“ umgesetzt
wurde, verfolgte vier Prioritäten: Entwicklung
der Wirtschaft und betriebliche Kooperation

1

Die Vereine nehmen in der sächsischen Gesellschaft
einen bedeutenden Platz ein, während sie sich in Tschechien nach dem Jahr 1989 bisher noch nicht ausreichend etablierten.
2
Die Euroregionen Egrensis und Neiße umfassen noch
weitere Gebiete: Bayern, Thüringen bzw. Polen. Die in
diese Richtung orientierten Aktivitäten wurden in die
Übersicht natürlich nicht einbezogen.
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Abb. 1: Die Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA – Projektübersicht im sächsisch-tschechischen Grenzraum (2000–2006) (Quelle: Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA, Rückblick in der Tschechischen Republik in den Jahren 2004–2006 (Ministerium für Regionalentwicklung der Tschechischen Republik, 2006)
http://www.interreg3a.info/templates/tyTP_projects.php?topic=Projektdatenbank (22. 11. 2009))
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c) nach der örtlichen Bestimmung
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Technische Hilfe (6 %). Diese Prioritätsachsen
teilen das Operationsprogramm in logische Einheiten, welche dann noch weiter durch die Fördergebiete konkretisiert werden, die genau angeben, welche Projekttypen im Rahmen der jeweiligen Prioritätsachse gefördert werden können.
Im Rahmen des Programms Ziel 3 zur Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit
zwischen Sachsen und Tschechien wurden bisher
65 Projekte mit der Gesamtförderung von 64,524
Mio. EUR (für beide Seiten des Grenzraums)
bewilligt. Ihre Struktur zeigt die folgende Tabelle 2.
In diesem Fall werten wir beide nationale Teile nicht mehr getrennt aus, da sie viel mehr als in
der vorherigen Periode miteinander vernetzt sind.
In der Tabelle wird sichtbar, dass die Förderung
vor allem auf die Infrastruktur und
Humanressaurcen ausgerichtet ist, unter den
Empfängern überwiegen Vereine und Institutionen, die nicht aus der Produktionssphäre stammen (einschl. der Schulen), gefolgt von Gebietskörperschaften der öffentlichen Verwaltung auf
der regionalen Ebene. Der Erfolg der Euroregionen als Orte der Projektumsetzung sinkt von
West nach Ost, wobei mehr als ein Drittel der
Mittel der Euroregion Egrensis zufällt. Eine Reihe von Projekten überschreitet allerdings die
Grenzen einer Euroregion – in diesem Fall wurde
das Projekt dem Sitz/Ort des Empfängers zugeordnet.

In Tschechien wird die Umsetzung von Projekten für mehr als 350 Mio. EUR vorausgesetzt,
wobei für die einzelnen Grenzabschnitte im
Rahmen der regionalen Operationsprogramme
unterschiedliche Prioritäten gesetzt wurden. Bei
der Bewertung konkreter Veranstaltungen wird
insbesondere deren grenzüberschreitende Wirkung berücksichtigt, von der Projektumsetzung
müssen nachweislich beide Seiten der Grenze
profitieren. Die Projekte müssen weiterhin von
Empfängern aus den beiden Ländern getragen
werden, deren Zusammenarbeit mindestens zwei
von den folgenden Bedingungen erfüllt: gemeinsame Vorbereitung, gemeinsame Umsetzung,
gemeinsames Personal und gemeinsame Finanzierung.
Für den sächsisch-tschechischen Abschnitt
würden 207 Mio. € aus den EU-Fonds bestimmt,
welche aus den tschechischen und deutschen
nationalen öffentlichen Quellen um weitere fast
37 Mio. € ergänzt werden sollen. Für die tschechische Seite wurden ca. 67 Mio. € (d.h. fast 2
Mrd. CZK) geplant, was ungefähr 0,25 % der
gesamten, aus den EU-Fonds für die Tschechische Republik bestimmten Mittel ausmacht. Das
Operationsprogramm Tschechische Republik –
Sachsen beinhaltet 4 Prioritätsachsen: Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
(47 % der Gesamtmittel), Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus (30 %), Verbesserung
der Situation von Natur und Umwelt (17 %),
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Tab. 2: Programm Ziel 3 – Übersicht für den sächsisch-tschechischen Abschnitt (Stand April 2010, %
Anteil) (Quelle: http://www.ziel3-cil3.eu/media/de_cs/10-04-29_Beguenstigte.pdf)

a. nach der inhaltlichen Ausrichtung
Entwicklung der Wirtschaft und betriebliche Kooperation einschl. des Tourismus
Infrastruktur (Verkehr, Sonstiges)
Raum- und Umweltentwicklung einschl. ländlicher Gebiete
Humanressaurcen u. Netzwerke (Bildung u. Qualifizierung, soziokulturelle Entwicklung, Zusammenarbeit, Sicherheit)
lässt sich nicht zuordnen
b. nach dem Empfänger
Gemeinde/Stadt
Bezirk (Kraj), Kreis einschl. der vom Bezirk/Kreis verwalteten Organisationen
Vereine
wirtschaftliche Organisationen
Euroregionen
c. nach der örtlichen Bestimmung
Egrensis
Erzgebirge
Elbe
Neiße

13
37
6
34
10
23
29
31
2
15
38
23
18
22

wiederum weniger bekannt, einige habe eine
internationale, andere nur eine regionale Bedeutung. Alle verbindet sie jedoch ihre Grenznähe und Zugehörigkeit zu der Euroregion Elbe/Labe. Nicht zu übersehen ist auch deren
Bezug zur gemeinsamen deutsch-tschechischen
Geschichte, u. a. unser Gebiet mit einer noch in
den 20-er Jahren des 20. Jahrhunderts bedeutenden deutschen Mehrheit, also das historische
Zusammenleben von Tschechen und Deutschen.

4. Der Tourismus als Mittel zum gegenseitigen Kennenlernen und Verständnis
Für die Teilstudie wurden 10 Attraktionen, 5
auf der tschechischen und 5 auf der deutschen
Seite, ausgewählt. Die Auswahl erfolgte gezielt
und orientierte sich auf die bedeutendsten Natur- und Kulturattraktionen im tschechischen
und deutschen (sächsischen) Grenzraum. Es
handelt sich absichtlich immer um ähnliche
Attraktionen auf beiden Seiten, die in Vielem
gleich, in einigen Aspekten aber auch unterschiedlich sind. Einige sind bekannter, andere

Tab. 3: Ausgewählte Attraktionen der Euroregion Elbe/Labe (Quelle: Pohajdová 2008)

Art der Einrichtung
kulturelle Einrichtung

tschechischer Teil
Nordböhmisches Oper- und Balletttheater Ústí nad Labem
Gedenkstätten des 2. Welt- Gedenkstätte Theresienstadt
kriegs
mittelalterliches Denkmal Burg Střekov (Schreckenstein)
Zoologischer Garten Děčín
zoologischer Garten
Nationalpark Böhmische Schweiz
Natur/Nationalpark

sächsischer Teil
Saská státní opera Drážďany –
Semperoper
Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein
Festung Königstein
Zoologischer Garten Dresden
Nationalpark Sächsische Schweiz

Seite) erwarten, was auch das größere Interesse
an den Kulturpässen bestätigen würde, wovon
im Jahr 2007 1700 Stück verkauft wurden.

Aufgrund der für die Periode 2002–2006
durchgeführten Analyse kann man bei den ausgewählten Attraktionen eine leicht ansteigende
Tendenz (insbesondere auf der sächsischen
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Tab. 4: Besucherzahlen bei den ausgewählten touristischen Einrichtungen/Attraktionen* in der Euroregion Elbe/Labe (Quelle: Pohajdová 2008, interne Materialien der Betreiber)

Einrichtung / Attraktion
Zoologischer Garten Děčín
Theresienstadt** – Kleine Festung
Theresienstadt – Ghettomuseum
Theresienstadt – ehem. Magdeburger Kaserne
Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein
Festung Königstein

2002
55 861
194 336
99 343
33 770

2003
61 356
194 588
115 022
44 250

2004
69 519
229 906
158 368
48 612

2005
69 729
248 136
172 484
47 617

2006
62 270
235 487
167 710
54 261

3 302
496 459

4 070
526 406

4 199
512 099

4 904
508 454

4 302
572 061

*) In die Tabelle wurden diejenigen Einrichtungen/Attraktionen aufgenommen, welche die entsprechenden Angaben zur
Verfügung stellten.
**) Der Besuch in Theresienstadt umfasst in der Regel mehr Objekte, die entsprechenden Besucherzahlen werden separat
verfolgt. Die Zahlen kann man also keinesfalls addieren, die Gesamtbesucherzahl nähert sich etwa der Besucherzahl in der
Kleinen Festung.

Schweiz, welche dank ihrer unmittelbaren
Nachbarschaft miteinander an unterschiedlichen Projekten zusammenarbeiten und gemeinsame Veranstaltungen (z. B. Vorträge und
Wettbewerbe im Rahmen der Umweltbildung
oder Aufbau einer gemeinsamen touristischen
Infrastruktur) umsetzen können. Eine andere
intensive Zusammenarbeit läuft zwischen den
Zoologischen Gärten Děčín und Dresden, welche sich an dem Projekt „Die 1. grenzüberschreitende ZOO-Schule Děčín – Dresden“
beteiligen. Andere Attraktionen weisen bisher
keine ähnlich enge Zusammenarbeit auf, aber
es ist möglich, dass sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit künftig noch um weitere
Standorte erweitern wird.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist
das mehr als das Zweifache, im Jahr 2006 wurden nur 716 Kulturpässe verkauft.1 Dank dem
erhöhten Interesse der tschechischen Touristen
an sächsischen Denkmälern entschieden sich
die Betreiber einiger Einrichtungen Werbematerialien auch im Tschechischen vorzubereiten
(z.B. die Festung Königstein, das Karl-MayMuseum in Radebeul u. a.).
Bei den ausgewählten Sehenswürdigkeiten
auf der tschechischen Seite begegnen wir dagegen einer Abnahme des Interesses sächsischer
Touristen. Die tschechische Krone wurde in der
letzten Zeit bedeutende stärker und Tschechien
wird somit zu einem „teureren“ Reiseziel. Z.B.
auf der Burg Střekov (Schreckenstein) wächst
die Zahl der Besucher aus Russland (zu Ungunsten der Deutschen), welche beim Besuch
der Kurstadt Teplice auch einen Ausflug nach
Ústí nad Labem unternehmen. Aus diesem
Grund wurden auch die Besichtigungen in
deutscher Sprache aufgehoben. Die Situation
verkehrt sich allmählich, früher fuhren die
Sachsen zu uns, heute ist es eher umgekehrt, zu
uns kommen vorwiegende Touristen aus anderen Ländern (z. B. aus den Niederlanden oder
aus Russland).
Von den analysierten Attraktionen profitieren aus ihrer grenznahen Lage vor allem die
Nationalparks Böhmische und Sächsische
1

5. Zusammenfassung
Die Grenzgebiete werden, wie schon aus
der erwähnten Bezeichnung „geschichtliche
Narben“ hervorgeht, auch als Brücken zwischen zwei Staaten, Nationen, den lokalen Akteuren auch auf der individuellen Ebene wahrgenommen.
Der
sächsisch-tschechische
Grenzraum kann sowohl an die bisherige gemeinsame deutsch-tschechische Geschichte
anknüpfen, als auch für seine zahlreichen Aktivitäten aus äußeren Quellen, insbesondere der
Europäischen Union schöpfen. Hier haben sich
auch die allgemeinen Prinzipien der europäischen Integration eingebürgert, welche u. a. die
Konzentration,
die
Subsidiarität,
die
Additionalität oder das Monitoring einschließen.

Von den immer häufigeren Besuchen der Tschechen in
Sachsen zeugt auch das Interesse an der Fahrkarte
REGIONet Labe – Elbe, dank welcher sie nach Dresden für 200 CZK fahren können.

31

Abb. 2: Besucherzahl Gabrielensteig (Hřensko – Mezní Louka) im Jahr 2005 (Quelle: Nationalparkverwaltung
Böhmische Schweiz)
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den Bereich der Humanressaurcen, von deren
Niveau (Bildung, Qualifizierung, Kreativität,
Flexibilität) die künftige Prosperität der Regionen, Lokalitäten, Betriebe und letztendlich auch
der Wohlstand der Bewohner abhängig sein
werden. Die Mittelverteilung aus dem Ziel 3
bestätigt nur diese Tendenz.
Es ist interessant, die Verteilung der grenzüberschreitenden Projekte nach den Empfängern zu verfolgen, wo zwischen der tschechischen und deutschen Seite erhebliche Unterschiede sichtbar werden. Während bei uns in
der ersten Periode vor allem Gemeinden als
Körperschaften der Gebietsselbstverwaltung
aktiv waren, handelte es sich auf der anderen
Seite der Grenze um unterschiedliche Vereine,
seien es stabile oder ad hoc gegründete Vereine. Das zeugt u. a. von einer fortgeschrittenen
Phase der Institutionalisierung in Sachsen
(Deutschland), welch für eine auf Demokratie
und Pluralität basierende Gesellschaft typisch
ist. In der zweiten Programmperiode gelangen
auf der tschechischen Seite die Bezirke (kraj) in
den Vordergrund, welche in der ersten Phase
erst kurz bestanden haben, keine ausreichenden
Erfahrungen und wahrscheinlich auch keine
Eigenmittel hatten. Auf der sächsischen Seite
behielten die führende Position Vereine, Verbände, NGO’s etc.

Dabei soll bemerkt werden, dass die Möglichkeiten der Regionalpolitik (der finanziellen
Förderung) bzw. ihre realen Äußerungen mittels konkreter Projekte auch durch die Absorptionsfähigkeit der potenzialen Empfänger bedingt sind. Die Voraussetzungen für die gesamten Aktivitäten sind allerdings die Atmosphäre
des Vertrauens, die Kenntnis und das Verständnis füreinander, das Respektieren der
Komparationsvorteile (Besonderheiten) sowie
wenigstens elementare Kenntnisse (Bemühung
um die Beherrschung) der Nachbarsprache.
Der sächsisch-tschechische Grenzraum
stellt im Vergleich zu den anderen Abschnitten
des tschechischen Grenzgebiets eine verhältnismäßig erfolgreiche Region dar. Die Zusammenarbeit spielt sich in unterschiedlichsten
Bereichen ab, wobei die Höhe der Finanzmittel
in der Regel mit Rücksicht auf die reale Situation im Vorfeld festgelegt wird. Aus der Analyse der Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA
ergibt sich, dass die höchste Zahl der Maßnahmen und die meisten Finanzmittel aus der
sachlichen (inhaltlichen) Sicht in den Bereichen Infrastruktur und Humanressaurcen verankert sind. Nach der quantitativen und vor
allem qualitativen Verbesserung der Verkehrswege (z. B. Inbetriebnahme der Autobahn D8
und A17 zwischen Dresden und Ústí nad
Labem) verlagert sich die Aufmerksamkeit in
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te zum Aufbau einer einheitlichen touristischen
Infrastruktur über die Grenzen hinaus werden
umgesetzt und die tschechische sowie die deutsche Seite sind bemüht, die Euroregion Elbe/Labe als eine gemeinsame touristische
Destination (einschl. einheitlichem Image) zu
gestalten. Dazu sollen allerdings Unterschiede
in den Dienstleistungen aufgehoben und die
Verkehrsvernetzung sichergestellt werden, da
gerade die Verkehrsanbindung eine wichtige
Voraussetzung für die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit und das gegenseitige Kennenlernen darstellt.
Eine wichtige Rolle spielt
dabei seit jeher der Fluss Elbe, welcher eine
bedeutende Stellung nicht nur im Verkehr, sondern auch als ein unersetzbarer Entwicklungsfaktor für den Tourismus hat. Mit dem Ausbau
der Autobahn D8 wurde wiederum die Barriere
des Erzgebirges überwunden, welche in gewissem Maße eine intensivere Zusammenarbeit
gehemmt haben. Der sächsisch-tschechische
Grenzraum besitzt ein großes Potenzial, in der
Zukunft eine bedeutende, touristisch attraktive
Region zu werden. Er muss jedoch noch eine
Reihe von Schritten unternehmen, welche ihn
aus der peripheren Lage in den „Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit“ erheben.

Aus der Sicht der örtlichen Bestimmung
wurden die einzelnen sächsisch-tschechischen
Euroregionen verglichen. Insgesamt sind es 4
Euroregionen, davon sind zwei trinational.
Vom Interreg IIIA profitieren am meisten (ohne Umrechnung z.B. auf die Bevölkerungszahl
oder Fläche) gerade die beiden „Rand“Euroregionen, d.h. Egrensis und Neiße. Die
Beteiligung des bayrischen (thüringischen)
bzw. polnischen Teils wurde natürlich nicht in
Betracht gezogen. Auf der deutschen Seite
gehört das Primat Der Euroregion Erzgebirge.
Vom Ziel 3 profitierten die Euroregionen relativ gleichmäßig, nur Egrensis gewann ungefähr
ein Drittel aller im sächsisch-tschechischen
Grenzraum allozierten Mittel.
Der Tourismus stellt zweifellos einen wichtigen Aspekt in der Entwicklung der Grenzregionen dar und übt ebenfalls Einfluss auf die
Wirtschaft der einzelnen Staaten aus. Er hängt
selbstverständlich von der Qualität der Dienstleistungen, insbesondere von der Qualität der
Infrastruktur ab, welche eine der Voraussetzungen für die Entwicklung des Tourismus
darstellt. Die Euroregion Elbe/Labe bietet Touristen eine Menge von Attraktionen und viele
Gelegenheiten zu ein- und mehrtägigen Ausflügen. Im sächsisch-tschechischen Grenzraum
befinden sich zahlreiche bedeutende Kurstädte
(z. B. Teplice, Bad Schandau oder Kurort
Rathen), Natur- und Kultursehenswürdigkeiten.
Eine einzigartige Naturattraktion stellen die
Nationalparks Böhmische Schweiz und Sächsische Schweiz dar, welche alljährlich Millionen
Besucher anziehen. Von Kulturdenkmälern
sind es vor allem Museen, Schlösser und Burgen, die von Menschen aus ganz Europa aufgesucht werden. Aus der durchgeführten Analyse
ergibt sich, dass unter den untersuchten Attraktionen „punktuellen“ Charakters eine absolut
hervorgehobene Stellung Theresienstadt auf der
tschechischen Seite und die Festung Königstein
auf der sächsischen Seite einnehmen.
Zurzeit ist die Zusammenarbeit beider
Grenzregionen dank dem EU-Beitritt Tschechiens auf einem „höheren“ Niveau. Mehr Projek-

Literatur
http://www.interreg3a.info/templates/tyTP_projects
.php?topic=Projektdatenbank (22. 11. 2009)
http://www.ziel3-cil3.eu/media/de_cs/10-0429_Beguenstigte.pdf
Iniciativa Společenství Interreg IIIA, rekapitulace v
ČR v letech 2004-2006 (MMR ČR, 2006)
Pohajdová, B. (2008): Příroda a památky na území
Euroregionu Elbe/Labe – jejich význam pro
přeshraniční poznávání (Natur und Denkmäler in
der Euroregion Elbe/Labe und ihre Bedeutung für
grenzüberschreitendes Kennenlernen). UJEP v Ústí
n. L., 102 s.
Správa Národního
(Verwaltung des
Schweiz)

parku České Švýcarsko
Nationalparks Böhmische

Der Beitrag entstand im Rahmen des Projektes der GA der AdW der TschR Nr. IAA311230901“Der
tschechische Grenzraum nach Schengen: ein eigenständiges, Oszillations- oder Transitgebiet?“.
33

Available online at geo.ujep.cz
GeoScape Supp., Vol. 5 (2010) 34–42

Gemeinsame Projekte der Technischen Universität
Dresden und der UJEP Ústí n. L. im Bereich Geographie
Olaf Schmidt*
Technische Universität Dresden, Lehrstuhl Raumordnung, Dresden, Deutschland
*olaf.schmidt@tu-dresden.de

Abstract
Die Forschungskooperation zwischen dem Institut für Geographie der TU Dresden und dem Lehrstuhl
für Geographie der UJEP Ústí n. L. kann auf eine über 10-jährige erfolgreiche Zeit zurückblicken. In
dieser Zeit sind sieben gemeinsame Projekte realisiert worden. Die Bearbeitung dieser Forschungsprojekte erfolgte in engem Zusammenhang mit der akademischen Lehre. Diese gemeinsamen Projekte
und ausgewählte Ergebnisse werden in dem Artikel vorgestellt. Inhaltlich beschäftigten sich diese Projekte mit den Potenzialen für grenzüberschreitende Kooperationen in unterschiedlichen Bereichen und
mit der Analyse und Bewertung konkreter grenzüberschreitender Beziehungen in der Euroregion Elbe/Labe. Die Ergebnisse zeigen, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch die veränderten
politischen Rahmenbedingungen (Beitritt Tschechiens zur EU und zum Schengenabkommen) wesentliche Impulse bzgl. ihrer weiteren Ausgestaltung erhalten hat, dass es aber noch vielfältige zu erschließende Potenziale gibt. Nicht nur die Projektergebnisse, sondern auch die Forschungskooperation zwischen den beiden Universitäten sind wichtige Bausteine im Gesamtprozess der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit.
Key words: Europäische Integration, Grenzraum, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Euroregion
Elbe/Labe
© 2010 Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

Interreg IIIA der Europäischen Union gefördert
worden (vgl. Übersicht im Anhang). Unterstützt wurden diese geförderten Projekte durch
die beiden Büros der Euroregion Elbe/Labe.
Hauptgegenstand der Forschungen waren die
Situation im nordböhmisch-sächsischen Grenzraum und die grenzüberschreitenden Beziehungen.
Die Realisierung der gemeinsamen Forschungsprojekte erfolgte in engem Zusammenhang mit der akademischen Lehre. Meist in

1. Einleitung
Die Forschungszusammenarbeit zwischen dem
Institut für Geographie der TU Dresden und
dem Lehrstuhl für Geographie der UJEP Ústí
n. L. kann auf eine über 10-jährige erfolgreiche
Geschichte zurückblicken. In dieser Zeit sind
sieben gemeinsame Projekte realisiert worden.
Ein 8. Projekt wird im Jahr 2010 abgeschlossen. Die meisten Projekte sind durch den
Kleinprojektefonds der Gemeinschaftsinitiative
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gesamt wurden auf deutscher Seite 171 und auf
tschechischer Seit 421 Personen erfasst. Durch
die Befragung konnten wichtige Aussagen zur
Arbeits- und Lebenssituation im Grenzgebiet
aus der Sicht der Bewohner und zu den grenzüberschreitenden Beziehungen gewonnen werden, die auch für die kommunalen Entscheidungsträger wichtige Hinweise für deren Tätigkeit darstellten.

Form von Projektseminaren waren Studenten
beider Universitäten, beginnend mit der konzeptionellen Arbeit, über die Datenerhebung
und Datenauswertung bis hin zur Ergebnispräsentation, in diese Forschungsprojekte eingebunden. Diese Form der Projektarbeit hat auch
einen wichtigen Beitrag zum gegenseitigen
Kennenlernen geleistet.
Zur Datengewinnung waren die Projekte
meist verbunden mit Befragungen. Diese erfolgten zu beiden Seiten der Grenze mit einem
gemeinsam erarbeitenden, weitgehend identischen Fragebogen. Damit war eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse gegeben, so dass Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede herausgearbeitet werden konnten.
Nachfolgend wird das Anliegen der gemeinsamen Projekte kurz umrissen und ausgewählte Ergebnisse vorgestellt.

2.2 Struktur und Veränderungen der
menschlichen Beziehungen im deutschtschechischen Grenzgebiet (1999/2000)
Anknüpfend an die Erfahrungen aus dem ersten
Projekt wurde in einem zweiten Projekt eine
Touristenbefragung an Grenzübergängen in der
Euroregion Elbe/Labe durchgeführt. Befragt
wurden 289 deutsche und 284 tschechische
Touristen bezüglich ihrer Motive für den Aufenthalt im Nachbarland, zu den Veränderungen
in ihren grenzüberschreitenden Beziehungen
nach der politischen Wende sowie zu zukünftige Entwicklungen.
Die Untersuchung zeigt eine deutliche Zunahme des Besucherverkehrs in den 1990er
Jahren nach der politischen Wende (vgl.
Tab. 1).
Der häufigere Aufenthalt im Nachbarland
ist vor allem zurückzuführen auf Ein- und Ausreiseerleichterungen an der Grenze durch eine
verbesserte Grenzabfertigung, durch neue
Grenzübergänge auch für den „kleinen Grenzverkehr“ sowie einen deutlich höherer Motorisierungsgrad als vor der Wende.

2. Realisierte Projekte
2.1 Grenzraum als Vermittlungsraum –
Nachhaltige Raumentwicklung durch
interkommunale Kooperation am Beispiel
ökologisch sensibler Landschaftsräume
im tschechisch-sächsischen Grenzgebiet
In dieses Projekt eingebunden war eine Fallstudie zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
auf kommunaler Ebene. Die Fallstudienregion
war Klingenthal/Kraslice. Im Rahmen der Fallstudie wurde eine Befragung der Bevölkerung
in beiden Städten durchgeführt. Die Befragung
fand im Dezember 1998/Januar 1999 statt. Ins-

Tab. 1 Häufigkeit des Besuchs des Nachbarlandes im Vergleich zu vor der Wende (Quelle: eigene Untersuchung)

Häufigkeit
des Besuchs
öfter
gleich oft
seltener
keine Angabe
Summe

Tschechen
absolut
in %
125
44,0
87
30,6
68
23,9
4
1,4
284
99,9
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Deutsche
absolut
in %
138
47,8
121
41,9
27
9,3
3
1,0
289
100

Tab. 2 Gründe für die Reise ins Nachbarland (Mehrfachnennungen möglich) (Quelle: eigene Untersuchung)

Tschechen
absolut
in %
59
20,8
25
8,8
19
6,7
18
6,3
13
4,6
1
0,4
149
52,5
284
-

Anlass
Einkaufen
Tourismus/Urlaub
Freizeit/Kultur/Sport
Dienstreise
Besuch von Verwandten/Bekannten
Sonstige
Keine Antwort
Summe Angaben

Deutsche
absolut
in %
218
75,4
95
32,9
66
22,8
5
1,0
3
1,0
3
1,0
397
-

den Motiven der befragten deutschen Personen
für ihren Aufenthalt in Tschechien, dass sie vor
allem die Wirkungen des ökonomischen Leistungsgefälles zwischen den beiden Ländern
ausnutzen. Der „Tank- und Einkaufstourismus“
sowie die Nutzung des billigeren Dienstleistungsangebotes prägen entscheidend die Motivstruktur. Erfreulich ist die Tatsache, dass der
Aufenthalt im Nachbarland aber auch für den
Freizeitbereich genutzt wird (vgl. Abb. 1).
Deutliche Defizite gibt es bei der Informiertheit über das Leben im Nachbarland. Bedenklich ist der relativ hohe Anteil derer, die
ein Desinteresse zum Ausdruck bringen (vgl.
Tab. 3).

2.3 Entwicklungsprozesse und Entwicklungsprobleme im sächsisch-böhmischen
Grenzraum (2003/2004)
Im Rahmen dieses Projektes wurde eine Bevölkerungsbefragung im Grenzgebiet der Euroregion Elbe/Labe durchgeführt. Insgesamt wurden 804 deutsche und 523 tschechische Bewohner des Grenzgebietes durch die Befragung
erfasst. Es konnten wichtige Aussagen zu den
Potenzialen und Problemen des Grenzgebietes
aus der Sicht ihrer Bewohner gewonnen werden, aber auch zu den persönlichen grenzüberschreitenden Kontakten und zu den Erwartungen/Befürchtungen im Zusammenhang mit dem
zum damals bevorstehenden EU- und
Schengenbeitritt Tschechiens. So zeigt sich bei

Abb. 1 Gründe der Deutschen für den Aufenthalt in Tschechien (Quelle: eigene Untersuchung)
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Gaststättenbesuch

51,2

Nutzung von Dienstleistungen
Freizeitbetätigung

50
58,1

52

Einkaufen

0
vor der Wende

nach der Wende
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Tab. 3 Informiertheit über das Leben im Nachbarland (Quelle: eigene Untersuchung)

Möglichkeit
sehr gut/gut
teils/teils
schlecht
kein Interesse
gesamt

Deutsche
absolut
in %
25
3,1
318
39,8
385
48,2
71
8,9
799
100,0

Tschechen
absolut
in %
48
9,4
205
40,2
112
22,0
145
28,4
510
100,0

mittelständische Unternehmen die neue Situation einschätzen und wie sie damit umgehen, in
wie weit grenzüberschreitende Kooperationen
bestehen und welche Erfahrungen hierbei vorliegen und wie die Unternehmen ihre zukünftige Entwicklung sehen?
Mit Unterstützung der IHK`s wurden auf
beiden Seiten der Grenze 500 Unternehmen
unterschiedlicher Branchen ausgewählt. Die
Bereitschaft der Teilnahme an der Befragung
war mit 75 sächsischen und 52 tschechischen
Unternehmen allerdings sehr gering. Durch die
Befragung wurden Unternehmen erfasst, die
über langjährige grenzüberschreitende unternehmerische Kooperationen verfügen, aber
auch solche, die Kooperationen vorbereiten und
Unternehmen, die keine Kooperationsabsichten
haben.
Befragte Unternehmen, die über grenzüberschreitende Kooperationsbeziehungen verfügen, schätzten die Zukunft ihrer Zusammenarbeit überwiegend als positiv ein und sehen
diese als ausbaufähig an (vgl. Tab. 4). Die Unternehmen, die eine grenzüberschreitende Kooperation beabsichtigen, gaben sehr vielgestaltig Gründe für die bisher nicht erfolgte unternehmerische grenzüberschreitende Zusammenarbeit an (vgl. Tab. 5).

2.4 Atlas der Euroregion Elbe/Labe – Statistische Kennzahlen auf Kreis- und Gemeindebasis in Karten und Tabellen
(2004/2005) und Atlas der Euroregion
Elbe/Labe – Als Mittel des gegenseitigen
grenzüberschreitenden Kennenlernens
(2005/2006)
In diesen beiden Atlanten sind wesentliche Informationen über die Kreise und Gemeinden
der Euroregion Elbe/Labe in Form von Karten
und zahlreichen statistische Angaben zusammengestellt worden. Damit lassen sich Grundaussagen zu verschiedenen Bereichen, wie etwa
zur Bevölkerung, in der räumlichen Differenzierung treffen. Vergleiche hierzu auch den
Artikel von Kowalke.
2.5. Grenzüberschreitende Beziehungen von
klein- und mittelständischen Unternehmen der Euroregion Elbe/Labe
(2006/2007)
Mit der Grenzöffnung und dem Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union veränderten
sich für die Wirtschaft (Unternehmen) wichtige
Rahmenbedingungen. Vorteilen (neue Kooperationspartner, größere Märkte, Wegfall der
Zollgrenzen…) stehen Nachteile (größerer
Wettbewerbsdruck, Konkurrenz auf den Märkten…) gegenüber. Mit den Untersuchungen
sollte herausgefunden werden, wie klein- und

Tab. 4 Einschätzungen zur Perspektive der Zusammenarbeit (Quelle: eigene Untersuchung)

Möglichkeit
positiv
negativ
schwer einschätzbar
ausbaufähig
Summe

Tschechische Unternehmen
Anzahl
%
9
81,8
0
0
1
9,1
1
9,1
11
100,0
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Deutsche Unternehmen
Anzahl
%
13
52,0
0
0
4
16,0
8
32,0
25
100,0

Tab. 5 Gründe für bisher nicht realisierte Kooperationen (Quelle: eigene Untersuchung)

Grund
Fehlende Informationen über Branchen
Fehlende Informationen über geeignete Partnerunternehmen
Fehlende Informationen über Fördermöglichkeiten
Momentan schlechte wirtschaftliche Lage
Aufwand ist größer als Nutzen
Bisher wurde kein geeignetes Partnerunternehmen gefunden
Mangelhafte grenzüberschreitende Verkehrsinfrastruktur
Negative Erfahrungen
Juristische Barrieren
Handelsschranken (z.B. Zölle/Grenzformalitäten)
Sprachliche Barriere
Befürchtung von Imageschäden
Bisher kein Interesse
Sonstige
Summe

Tschechische
Unternehmen
Anzahl
%
3
17,6

Deutsche
Unternehmen
Anzahl
%
5
8,8

5

29,4

10

17,5

1

5,9

5

8,8

1

5,9

2
8

3,5
14,0

3

17,6

8

14,0

2

3,5

2
1

3,5
1,8

1

5,9

1

1,8

1

5,9

1
1
17

5,9
5,9
100,0

8
1
1
3
57

14,0
1,8
1,8
5,3
100,0

(Ausbildungssituation/Arbeitsmöglichkeiten) in
der Region aus der Sicht der jüngeren Generation zu erfassen und zu bewerten. Aus der Analyse lassen sich auch Aussagen für das Abwanderungspotential und damit für die Bevölkerungsentwicklung und Veränderungen in den
Strukturmerkmalen der Bevölkerung für die
nächsten fünf bis zehn Jahre ableiten.
Nur ein geringer Teil der befragten deutschen Schüler bewertet die wirtschaftliche Situation und die Lage auf dem Arbeitsmarkt
positiv und damit auch indirekt die berufliche
Perspektive in der Region (vgl. Abb. 2). Um
ein weiteres Abwandern der jungen Bevölkerung einzudämmen, sind Angebotsverbesserungen im Ausbildungsbereich und auf dem
Arbeitsmarkt notwendig (vgl. Abb. 3).

Informationsdefizite unterschiedlichster Art
und damit im Zusammenhang stehend, dass
kein geeignetes Unternehmen für eine Zusammenarbeit gefunden wurde, sind Hauptgründe.
Bei den deutschen Unternehmen verfügt zusätzlich die Sprachbarriere über eine nicht zu
unterschätzende Bedeutung. Von einigen wird
auch das Verhältnis von Aufwand und Nutzen
als kritisch angesehen.
2.6. Demographischer Wandel und seine
Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden der Euroregion Elbe/Labe
(2007/2008)
Im Rahmen dieses Projektes erfolgte eine Befragung von ca. 700 deutschen und ca. 800
tschechischen Schülern höherer Klassen an
Gymnasien und Mittelschulen sowie von Berufsschülern. Die Befragung erfolgte mit dem
Ziel, vor allem die beruflichen Perspektiven
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Abb. 2 Einschätzung der befragten deutschen Schüler zur Situation in der Heimatregion (Quelle: eigene
Untersuchung)
100%

80%

60%

40%

20%

0%

te
re
e
r
etz ngebo ünger r Älte lität
kt haft
ktu erheit mus
t
n
r
l
u
s
a
e
r
ü
t
A
g
J
h
f
w
c
m
ua
Um sinfras & Sic Touris leistun tliche en für ngen bensq
eits Wirts
r
u
t
g
r
t
i
Arb
e
o
L
p
ng
ns
ke
keh rdnun
Die lle & s glich sbedi
Ve r
O
ö
n
e
r
e
M
tu
Le b
Ku l
sehr gut

gut

befriedigend

schlecht

sehr schlecht

weiß nicht

Abb. 3 Notwendige Veränderungen aus der Sicht der befragten deutschen Schüler, um Abwanderung von
jungen Menschen aus Sachsen zu verhindern (Quelle: eigene Untersuchung)
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besseres Freizeitangebot

anderes

3. Laufende Projekte

4. Zusammenfassung

3.1. Auswirkungen der Grenzöffnung auf
Städte und Gemeinden der Euroregion
Elbe/Labe (2009/2010)

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in
der Euroregion Elbe/Labe hat durch die veränderten politischen Rahmenbedingungen (Beitritt Tschechiens zur EU und zum
Schengenabkommen) wesentliche Impulse
bzgl. ihrer weiteren Ausgestaltung erhalten.
Davon werden alle gesellschaftlichen Bereiche
berührt. Die von Wissenschaftlern und Studenten des Instituts für Geographie der TU Dresden und des Lehrstuhls für Geographie der
UJEP Ústí n.L. gemeinsam realisierten Projekte
zu den grenzüberschreitenden Beziehungen und
Kooperationen haben aufgezeigt, dass in diesem Prozess einerseits eine Vielzahl positiver
Ergebnisse bereits erzielt wurde, dass es aber
andererseits noch vielfältige zu erschließende
Potenziale gibt. Die Projektergebnisse an sich,
aber auch die Forschungskooperation zwischen
den beiden Universitäten sind als wichtige
Bausteine im Gesamtprozess der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu sehen. Die
hierbei gewonnenen Erfahrungen sind Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche akademische und wissenschaftliche Zusammenarbeit
beider Einrichtungen mit einer hohen Praxisrelevanz.

Mit dem Beitritt der Tschechischen Republik
zur Europäischen Union im Jahr 2004 und dem
Schengen-Abkommen 2007 wurde die sächsisch-böhmische Grenze von einer EUAußengrenze zu einer Binnengrenze.Damit
veränderten sich die Rahmenbedingungen der
grenzüberschreitenden Beziehungen entscheidend. Durch das Projekt soll herausgearbeitet
werden, inwieweit die veränderten Bedingungen Auswirkungen in den Städten und Gemeinden der Grenzregion bewirkt haben.
Zur Realisierung dieses Projektes erfolgten
Befragungen in drei Bereichen:
- Befragung von jeweils ca. 500 Bewohnern
im sächsischen und böhmischen Grenzraum der Euroregion zu den Veränderungen in der Wohngemeinde und zu den persönlichen grenzüberschreitenden Beziehungen.
- Befragung von 325 tschechischen Konsumenten in fünf Dresdner Einkaufszentren
und ca. 200 deutschen Konsumenten in
drei tschechischen Einkaufszentren in Ústí,
Děčín und Teplice zum Kaufverhalten und
zur Nutzung von anderen Leistungen und
Angeboten im Nachbarland.
- Befragung von Bürgermeistern oder anderen kommunal Verantwortlichen in den
unmittelbaren Grenzgemeinden.
3.2. Atlas der Euroregion Elbe/Labe (2010)
Dieser Atlas ist als Fortsetzung der beiden früher erstellten Atlanten zu sehen. Zugleich sollen neue Inhalte erschlossen werden. Er wird
sich sowohl an ein breites öffentliches Publikum wenden, als auch an regionale Entscheidungsträger unterschiedlicher Bereiche.
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Tab. 6 Übersicht über gemeinsame Projekte
Name des Projektes und
Bearbeitungszeitraum
1. Grenzraum als Vermittlungsraum- Nachhaltige Raumentwicklung durch interkommunale Kooperation am Beispiel
ökologisch sensibler Landschaftsräume im tschechischsächsischen Grenzgebiet (Fallstudie Klingenthal/Kraslice
1998/1999)

Beteiligte
Projektbearbeiter
TUD 1
UJEP
Leibniz Institut für ökologische
Raumentwicklung e.V., Dresden
Proodos – Kommunalberatungsgesellschaft, Prag
Soziologisches Institut der
AdW der Tschechischen Republik, Ústí n. L.

2. Struktur und Veränderungen
der menschlichen Beziehungen
im deutsch-tschechischen
Grenzgebiet (1999/2000)

Datengrundlage

Publikation

Bevölkerungsbefragung in
Klingenthal (171 Personen) und
Kraslice (421 Personen)

Jeřábek, M. et al. (2000)
Müller, B. et al. (2000)

TUD 1
UJEP

Touristenbefragung an Grenzübergängen der Euroregion
Elbe/Laba (289 deutsche und
284 tschechische Touristen)

Jeřábek, M., Schmidt, O.
(2001)

3. Entwicklungsprozesse und
Entwicklungsprobleme im
sächsisch-böhmischen Grenzraum* (2003/2004)
4. Atlas der Euroregion Elbe/Labe – Statistische Kennzahlen auf Kreis- und Gemeindebasis in Karten und Tabellen*
(2004/2005)
5. Atlas der Euroregion Elbe/Labe – Als Mittel des gegenseitigen grenzüberschreitenden
Kennenlernens* (2005/2006)
6. Grenzüberschreitende Beziehungen von klein- und mittelständischen Unternehmen der
Euroregion Elbe/Labe *
(2006/2007)
7. Demographischer Wandel
und seine Auswirkungen auf
die Städte und Gemeinden der
Euroregion Elbe/Labe *
(2007/2008)
8. Auswirkungen der Grenzöffnung auf Städte und Gemeinden
der Euroregion Elbe/Labe **
(2009/2010)

TUD 1, 2
UJEP

Kowalke, H., Jeřábek, M.,
Schmidt, O. (2004)

TUD 2
UJEP

Bevölkerungsbefragung von
804 deutschen und 523 tschechischen Bewohnern der Grenzregion
überwiegend Daten der statistischen Ämter

TUD 2
UJEP

überwiegend Daten der statistischen Ämter

Jeřábek, M., Kowalke, H.,
Oršulák, T. et al. (2006)

TUD 1, 2
UJEP

Befragung von 75 deutschen
und 52 tschechischen klein- und
mittelständischen Unternehmen

Kowalke, H., Jeřábek, M.,
Schmidt, O., Lohse, K.
(2008)

TUD 1, 2
UJEP

Befragung von 836 tschechischen und 709 deutschen Schülern

(in Vorbereitung)

TUD 1, 2
UJEP

Befragung von jeweils ca. 500
deutschen und tschechischen
Bewohnern der Grenzregion
Befragung von 325 tschechischen und ca. 200 deutschen
Konsumenten
Befragung der Bürgermeister
der Grenzgemeinden

(in Vorbereitung)

9. Atlas der Euroregion Elbe/Labe ** (2010)

TUD 2
UJEP

überwiegend Daten der statistischen Ämter

(in Vorbereitung)

Kowalke, H., Jeřábek, M.,
Grüttner, A., Schubert, T.
(2005)

UJEP – Universität J. E. Purkyně Ústí n. L. (Lehrstuhl Geographie)
TUD1 – TU Dresden (Lehrstuhl Raumordnung)
TUD2 – TU Dresden (Lehrstuhl Wirtschafts- und Sozialgeographie Ost- und Südosteuropas)
* gefördert durch die Europäische Union – Kleinprojektefonds der Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA
**gefördert durch die Europäische Union – Kleinprojektefonds Ziel 3
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Kowalke, H., Jeřábek, M., Schmidt, O. (2005): Die
Beurteilung der Erweiterung der Europäischen
Union im tschechisch-sächsischen Grenzland. In:
Tschechisch-deutsche Zusammenhänge (Hrsg.:
Soziologisches Institut der Akademie der
Wissenschaften der Tschechischen Republik), Heft
2/2005. Ústí n.L., S. 13/14.
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Abstract
Die Jahre nach 1990 haben Mitteleuropa stark verändert. Dort wo zuvor geschlossene Grenzen waren,
öffneten sich diese für vielfältige Beziehungen. Besonders der Beitritt Tschechiens zur Europäischen
Union (2004) und zum Schengen-Abkommen (2007) gaben der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Böhmen einen deutlichen Impuls. Die Geographen in Dresden und Ústí nad
Labem nutzten diese Chance. So wurden in den letzten 15 Jahren eine Vielzahl von gemeinsamen Projekten durchgeführt und es entstanden viele Publikationen. Eine wichtige Forschungsaufgabe waren
dabei Atlanten – Atlanten als Hilfsmittel für die grenzüberschreitende Arbeit in der Euroregion Elbe/Labe. Mit diesem Beitrag soll ein Querschnitt zu den Hauptinhalten gegeben werden.
Key words: Euroregionsforschung, Euroregion Elbe/Labe, Atlanten, Zusammenarbeit der
Universitäten Ústí nad Labem und Dresden, geographische Ausstattung von Wirtschaftsund Lebensräumen
© 2010 Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

likation). Ein wichtiger Schwerpunkt ist dabei
die Euroregionenforschung.

1. Einleitung
Die Zusammenarbeit zwischen den Geographischen Einrichtungen der Universitäten Ústí nad
Labem und Dresden besitzt eine lange Tradition. Bereits seit den 1960er Jahren finden gemeinsame Aktivitäten statt (zum Beispiel der
Austausch von Dozenten und Studenten). Nach
1990 nahmen die Felder der Zusammenarbeit
deutlich zu und die Kooperation wurde auf eine
höhere qualitative Stufe gehoben. Speziell soll
hier der Bereich der Forschung genannt werden
(vgl. Beitrag Olaf Schmidt, 2010 in dieser Pub-

2. Atlanten als geographisches Hilfsmittel
Landkarten sind eine Fundgrube an Informationen. Besonders Geographen nutzen dieses Instrument zur Darstellung und Erklärung von
natur- und kulturräumlichen Strukturen.
Aber Landkarten sind auch ein wichtiges
Informationsmittel für die Politik, die Wirtschaft, die lokal und regional Interessierten und
andere.
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Zum Zeitpunkt der Erstellung der Kartenwerke gehörten der Euroregion Elbe/Labe auf
deutscher Seite die Landkreise Sächsische
Schweiz, Weißeritzkreis und die Landeshauptstadt Dresden an. Der Landkreis Meißen ist
zum 01. 01. 2005 aus der Euroregion ausgetreten. Da 2002 noch Mitglied war, wurde er sowohl in den Tabellen als auch in den Karten
mit berücksichtigt. Mitglieder im tschechischen
Teil der Euroregion sind Städte und Gemeinden
der Kreise Ústí nad Labem (Außig an der Elbe), Teplice (Teplitz – Schönau) und Litoměřice (Leitmeritz) sowie zum Teil des Kreises Děčin (Tetschen – Bodenbach).
Die Euroregion Elbe/Labe ist ein grenzüberschreitender Interessenverbund, der von
den jeweils national rechtsfähigen Vereinen
„Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes
Elbtal/Osterzgebirge“ e. V. und „Gemeindeverband Euroregion Labe“ getragen wird.
Die Gründungskonferenz der Euroregion
Elbe/Labe verabschiedete mit der Rahmenvereinbarung und den Ersten Überlegungen zur
regionalen grenzüberschreitenden Entwicklung
zunächst die wichtigsten Dokumente für die zu
gestaltende grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Sie dokumentieren zugleich die Vorstellungen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf kommunaler und regionaler Ebene.
Diese bestehen in der Unterstützung der Entwicklungen vor allem bei
- der Zusammenarbeit in Fragen der Regionalplanung,
- der Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen in der Region,
- der Hebung der Wirtschaftskraft und der
Angleichung des Lebensstandards der Bevölkerung,
- dem Ausbau und der Anpassung der
grenzübergreifenden Infrastruktur,
- der Zusammenarbeit im Brand- und Katastrophenschutz sowie im Rettungswesen,
- dem Ausbau des grenzüberschreitenden
öffentlichen Personennahverkehrs,
- der Zusammenarbeit im Tourismus und
Sport,
- der Gestaltung des Kulturaustausches und
der Pflege des gemeinsamen kulturellen
Erbes,

Im deutsch-tschechischen Grenzraum gab
es nach 1990 ein deutliches Defizit an aktuellen
grenzüberschreitenden Karten. Dieses Manko
zeigte sich vor allem im Zusammenhang mit
der Gründung der neuen Euroregionen ab 1991.
Dies war für uns – als Geographen – Anlass
Karten zu konzipieren und zu erarbeiten.
Diese Aktivitäten mündeten in Atlanten
speziell für die Euroregion Elbe/Labe (beide
Universitäten liegen in dieser Euroregion). Dabei war für die Autoren von Anfang an klar,
dass der Inhalt nicht nur aus Landkarten unterschiedlichen Inhalts bestehen sollte, sondern,
dass zusätzliches Informationsmaterial mit geliefert werden sollte: Tabellen, Diagramme,
Fotos.
Für uns sind diese Atlanten gleichzeitig ein
Instrument, ein Hilfsmittel zum gegenseitigen
Kennenlernen.
3. Die Euroregion Elbe/Labe als Betrachtungsebene der Atlanten
Euroregionen – als grenzüberschreitende Wirtschafts- und Lebensräume – entstanden an der
Grenze Deutschland – Tschechien bereits Anfang der 1990er Jahre. Zwischen Sachsen und
Böhmen etablierten sich die vier Euroregionen
Neiße – Nisa – Nysa, Elbe/Labe, Krušnohoří /
Erzgebirge und Egrensis.
Nach der bereits im Mai 1991 gegründeten
trilateralen Euroregion Neiße wurde am 24.
Juni 1992 die Euroregion Elbe/Labe ins Leben
gerufen. Diesem Gründungsakt vorausgegangen waren die Konstituierungen von zwei
Kommunalgemeinschaften, dem damaligen
„Klub Euroregion Labe“ (heute: Gemeindeverband Euroregion Labe) auf tschechischer Seite
und der „Kommunalgemeinschaft Euroregion
Oberes Elbtal/Ostererzgebirge“ e.V. auf deutscher Seite. Damit hatten sich Städte, Gemeinden und Landkreise in Teilen Nordböhmens,
der Sächsischen Schweiz, weiteren Teilen des
oberen Elbtales sowie des Osterzgebirges zusammengefunden, um die Idee zu verfolgen,
Vertrauen und Zusammenarbeit zu fördern und
zu gestalten sowie grenzüberschreitende Entwicklungen in allen Lebensbereichen zu unterstützen.
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Südosten wurde die Grenze DeutschlandTschechien eine Binnengrenze der EU. Dies
bringt Erleichterungen im Grenzregime für die
Bewohner und die Wirtschaft, aber auch für
Touristen.

- der Verbesserung der Begegnungsmöglichkeiten der Menschen im Grenzgebiet,
- der Zusammenarbeit im humanitären und
sozialen sowie im Bildungswesen.
Darüber hinaus unterstützt die Euroregion
gemeindliche und andere Vorhaben im Rahmen
dieser Zielvorstellungen sowie die Entwicklung
der Grenzgebiete an der heute gemeinsamen
EU-Binnengrenze. Ferner vertritt sie die Belange ihrer Mitglieder bei zuständigen Behörden und Stellen und tritt für die Schaffung von
Staatsverträgen für eine verbindliche grenzübergreifende kommunale Zusammenarbeit
ein.
Auf Beschluss des Rates bestehen derzeit
folgende Fachgruppen:
- Regionalentwicklung / Wirtschaftsförderung
- Tourismus
- Verkehr
- Umwelt und Naturschutz
- Gesundheits- und Sozialwesen
- Kultur, Bildung, Sport
- Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

4. Inhalte der Atlanten der Euroregion Elbe/Labe
4.1 „Atlas der Euroregion Elbe/Labe – Statistische Kennzahlen auf Kreis- und Gemeindebasis in Karten und Tabellen“
Aufbauend auf einem ersten Kartenwerk „Euroregion Elbe/Labe in Zahlen, Abbildungen
und Karten“, das im Jahr 2000 von den Kollegen aus Ústí n. L. mit Mitarbeitern des Instituts
für ökologische Raumentwicklung (IÖR) e. v.
Dresden erarbeitet wurde, sowie des in demselben Jahr durch den Lehrstuhl Wirtschafts- und
Sozialgeographie Ost- und Südosteuropas der
TU Dresden erarbeiteten „Komplexen grenzüberschreitenden Handlungs- und Entwicklungskonzeptes der Euroregion Elbe/Labe“,
entstand im Jahr 2002 die Idee ein umfangreicheres Informationsmaterial zu erstellen. Das
bisher vorhandene Kartenmaterial stammte
vom Ende der 1990er Jahre und lag nur auf
Kreisbasis vor.
In der Zusammenarbeit von Wissenschaftlern aus Ústí und Dresden entstand im Jahr
2002 eine Konzeption. Zur Finanzierung wurde
ein Antrag auf Förderung über das Interreg III
A-Programm (Kleinprojektefonds) eingereicht,
der auch für den Zeitraum 2004/2005 bestätigt
wurde.
Im Rahmen dieses gemeinsamen Projektes
zwischen der Technischen Universität Dresden
und der Universität Ústí n.L. entstand ein Atlas,
der Gemeinde genau 15 Karten und Daten (4
Tabellen) zu den folgenden Komplexen beinhaltet:
- Politisch-administrative Gliederung: Gemeindegrenzen;
- Bevölkerung: Einwohnerdichte, Bevölkerungsveränderung,
Lebendgeborene,
Fortzüge;
- Land- und Forstwirtschaft: Landwirtschaftsfläche, Waldfläche;

Ab 1994/95 zeichnete sich eine grundlegende Wende in den Möglichkeiten für die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und für
die Realisierung von Projekten ab. Mit dem
Start von Interreg II A standen nunmehr auch
europäische Fördermittel für die Euroregionen
im Osten der Europäischen Union zur verfügung. Zeitgleich verabschiedete die Europäische Kommission auch die Durchführung eines
Programms zur Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Ländern Mittel- und Osteuropas und Mitgliedsstaaten der EU im Rahmen der Aktion (CBC). Damit stellte die EU für beide Seiten auch an der
deutsch – tschechischen Grenze Finanzierungsinstrumente bereit, die eine weitaus umfangreichere und intensivere grenzüberschreitende
Zusammenarbeit und die Entwicklung der
Grenzgebiete ermöglichte.
Die Osterweiterung der Europäischen Union zum 1. Mai 2004 brachte und bringt Auswirkungen für die Regionen diesseits und jenseits der Grenzen mit sich. Durch die Verlagerung der EU-Außengrenze nach Osten und
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- Wirtschaft (Industrie, Tourismus): Arbeitslosigkeit;
- Infrastruktur.
Mit diesem Atlas wurde sowohl der Politik
als auch der Wirtschaft und der interessierten
Bevölkerung (einschließlich der Touristen) ein
Instrument in die Hand gegeben, welches vielseitige Informationen zur Ausstattung und zur
Situation in der Euroregion, ihren Teilräumen
und in den Gemeinden bietet. Aus diesem Material können Maßnahmen für die weitere Entwicklung des Grenzraumes und der grenzüberschreitenden Beziehungen abgeleitet werden.

Karte 3: Einwohnerdichte am 31. 12. 2002
(siehe Seite 50)
Die Analyse zeigt ein sehr heterogenes Bild der
Verteilung der Bevölkerung innerhalb der Euroregion. Diese Disparitäten sind das Ergebnis
- der differenzierten naturräumlichen Bedingungen (Mittelgebirge, Elbtal, Lößgebiete, Bodenschätze) und
- der unterschiedlich ausgeprägten Wirtschaftaktivitäten (Industrie, Landwirtschaft, Tourismus).
So ergeben sich einerseits Konzentrationsräume der Bevölkerung vor allem im Elbtal
(Agglomerationsraum Dresden/Oberes Elbtal,
Stadtregion Ústí n. L.) und andererseits Teilräume mit einer geringen Bevölkerungskonzentration (mittlere und obere Lagen der Mittelgebirge, Nationalpark Sächsisch-Böhmische
Schweiz, Lößgebiete).
Insgesamt ist die Bevölkerungsdichte im
sächsischen Teil der Euroregion größer (344
EW/qkm) als im böhmischen Teil (175
EW/qkm). Zu begründen ist dies mit der Einwohnerkonzentration im Agglomerationsraum
Dresden/Oberes Elbtal.

4.1.1 Beschreibung von ausgewählten Karten
des Atlasses
Karte 1: Überblickskarte Gemeinden (siehe
Seite 49)
Die Karte verdeutlicht die Unterschiede der
politisch-administrativen Gliederung (auf der
Gemeindeebene) zwischen Deutschland und
Tschechien.
Während Tschechien die flächenmäßig sehr
kleinen Gemeinden bis heute beibehalten hat
(auf 2.814 qkm befinden sich 214 Gemeinden),
wurde in den neuen Bundesländern Deutschlands nach 1990 eine Kommunalreform durchgeführt. Im Ergebnis wurden Gemeinden zusammen gelegt; das heißt es fand eine Verringerung der Anzahl der Gemeinden (auf 2.614
qkm 61 Gemeinden) und eine einwohner- und
flächenmäßige Vergrößerung der neu geschaffenen Gemeinden statt. Diese Reform stellte
eine Anpassung der politisch-administrativen
Gliederung an die veränderten politischen
Rahmenbedingungen dar (Übergang von einen
zentralistischen zu einem föderalen Staatsaufbau). Im Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland sind die Pflichtaufgaben der Gemeinden festgeschrieben. Zur Realisierung dieser benötigen die Gemeinden eine gewisse
ökonomische (d. h. finanzielle) Stärke und diese ist nur bei einer bestimmten Einwohnergröße
möglich.
So verringerte sich zum Beispiel in Sachsen
die Anzahl der Gemeinden von 1.624 (1990)
auf jetzt 450.

Karte 14: Waldfläche 2000 (Deutschland) und
2002 (Tschechien) (siehe Seite 51)
Die Unterschiede in der Waldverteilung in der
Euroregion Elbe/Labe resultieren zum Einen
aus der differenzierten naturräumlichen Struktur und zum Anderen sind sie aber auch das
Spiegelbild der Jahrhunderte teilweise Jahrtausende währenden wirtschaftlichen Tätigkeit des
Menschen (das Elbtal stellt einen Durchzugsraum seit dem Neolithikum dar).
Wir finden sehr hohe Waldanteile (bezogen
auf die Gemeindeflächen) in den oberen Lagen
der Mittelgebirge und im Nationalpark Sächsisch-Böhmische Schweiz. Geringe Waldanteile sind in den Lößgebieten, in den unteren Lagen der Mittelgebirge und im Elbtal nachweisbar.
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4.2 „Atlas der Euroregion Elbe/Labe – Mittel des gegenseitigen Kennenlernens“

4.2.1 Beschreibung von ausgewählten Karten des Atlasses

Im Rahmen eines durch CBC finanzierten Anschlussprojektes erfolgt 2005/2006 eine Erweiterung des Atlasses. Durch die Erstellung zusätzlicher Karten, Tabellen und Diagramme
steigen die Einsatz- und Aussagemöglichkeiten
des Kartenwerkes.
Der Atlas enthält 43 gemeindegenaue Karten, Daten (34 Tabellen, 30 Grafiken / Diagramme) und Fotos zu den Komplexen:

Karte M/K II/1: Naturräumliche Gliederung
(siehe Seite 52)
Die Karte verdeutlicht die heterogene naturräumliche Struktur der Euroregion Elbe/Labe.
Sie hat auf deutscher Seite Anteil an dem Sächsischen Lößhügelland, der Dresdner Elbtalweitung, an dem Westlausitzer Berg- und Hügelland, aber auch an dem Osterzgebirge und dem
Elbsandsteingebirge. Auf der tschechischen
Seite gehören dazu Teilräume der Böhmischen
Tafel des Elbsandsteingebirges und des Erzgebirges. Deutlich wird eine Dreiteilung der Euroregion: im Norden und Süden Mittelgebirgsvorland und im zentralen Teil Mittelgebirge.
Die NW-SE-verlaufende Achse bildet die Elbe.
Diese differenzierte Ausstattung bewirkt eine
große Vielfalt an Inwertsetzungsbedingungen.
Daraus resultiert eine unterschiedliche wirtschaftliche Nutzung (Land- und Forstwirtschaft, Industrie, Tourismus).

- Euroregion und administrative Einheiten:
Bezirke Tschechiens und Sachsens, Landund Stadtkreise, Gemeinden, Städte Ústí
nad Labem und Dresden, Flächennutzung;
- Natürliche Verhältnisse: Klima, Luft, Gewässer, Waldbestand, Naturschutz;
- Bevölkerung und Arbeitsmarkt: Anzahl
und Struktur, Bevölkerungsdichte, natürlicher und räumlicher Saldo, ökonomische
Aktivität, Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitslosigkeit.
- Wirtschaft und Gesellschaft: Industrieunternehmen, Gewerbegebiete, Straßennetz,
Erreichbarkeit, Schulwesen, Gesundheitswesen, Fremdenverkehr.
- Grenzüberschreitende
Beziehungen:
Grenzübergänge, Projekte Phare CBC und
Interreg, Ergebnisse von empirischen Untersuchungen.
Ziel der Autoren war es, mit den Karten und
den anderen Materialien die Komplexität des
geographischen Raumes abzubilden. Während
der Arbeit wurde deutlich, dass diese gute Absicht nur in Ansätzen umzusetzen war. Schwierigkeiten ergaben sich aus

Karte M/K IV.1: Größte Industrieunternehmen (siehe Seite 53)
Auf dieser Karte werden die Standortverteilung
der größten Unternehmen und die Branchenstruktur der Industrie abgebildet. Deutlich zeigt
sich die Dominanz der Städte, dabei speziell
der sächsischen Landeshauptstadt Dresden und
der böhmischen Kreisstädte Ústí n. L., Teplice
und Lovosice. Die Branchenstruktur in Dresden
ist durch einen Mix von traditionellen und modernen Industriezweigen gekennzeichnet. Auf
tschechischer Seite dominieren historisch gewachsene Branchen.

- der Begrenztheit der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel,
- der Beschränktheit des vorhandenen aktuellen Datenmaterials auf Gemeinde ebene,
- der begrenzten Vergleichbarkeit der deutschen und tschechischen Daten (andere Erfassungsmethodik, andere Kennziffern, unterschiedliche Erfassungszeiträume).

Karte M/K IV.9: Touristische Sehenswürdigkeiten (siehe Seite 54)
Das Territorium der Euroregion besitzt ein reiches touristisches Potenzial. Neben der naturräumlichen Differenziertheit finden wir eine
Vielzahl an Burgen und Schlössern, aber auch
Kirchen und Museen. Dabei stechen wiederum
die Städte heraus, aber auch das Elbtal als jahrtausende alter Durchzugs- und Siedlungsraum
ist zu nennen.
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Ziel-/Nutzergruppen für die Atlanten sind
aus Sicht der Autoren lokale und regionale Akteure in der Euroregion Elbe/Labe (Geschäftsstellen der Euroregion, Politik, Wirtschaft),
aber auch Wissenschaft und Tourismus
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Abstract
Diese Studie befasst sich mit dem Geschichtsbewusstsein der Bewohner des bayerisch-tschechischen
Grenzraums. Der Beitrag stützt sich auf meine eigene soziologische Qualitativforschung, welche in
Zusammenarbeit mit dem Soziologischen Institut der Akademie der Wissenschaften sowie der Universität München auf dem Gebiet der Euroregion Egrensis durchgeführt wurde. Die Forschung orientierte
sich auf die Einstellungen der tschechischen und bayerischen Bürger zu deren eigener Geschichte, zu
der deutsch-tschechischen Geschichte des 20. Jahrhunderts sowie zur Geschichte des Nachbarlandes.
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kurz. Vielmehr sind auch die Selbstverständnisse der Grenzregionen und ihrer Einwohner
zu berücksichtigen. Diese wurden in den Jahren
2003 bis 2005 im Rahmen meiner Dissertation
erstmals umfassend empirisch analysiert.
Dieser Artikel präsentiert Ergebnisse dieser
Forschungsarbeit, wobei der Akzent beim Geschichtsbewusstsein der Grenzlandbewohner
liegt. Er basiert auf der eigenen qualitativen
Erhebung, bei der auf dem Gebiet der tschechischen und bayerischen Euregio Egrensis jeweils 30 anonymisierte leitfadenorientierte
strukturierte Intensivinterviews geführt wurden.
Zu den Gesprächspartnern gehörten Bürgermeister, Museumsleiter, Vorsitzende von Vereinen, Beamte, Unternehmer und Arbeiter. Der
hierfür auf Grund der Ansätze und Hypothesen
entwickelte Interviewleitfaden, welcher die

1. Einleitung
Die bayerisch-tschechischen Beziehungen haben seit dem Fall des Eisernen Vorhangs sichtbare Fortschritte gemacht (Weigl 2008,
Houžvička, Novotný 2007). Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gestaltet sich zunehmend pragmatischer und unkomplizierter.
Ein genauer Blick auf die Beziehungen macht
jedoch rasch deutlich, dass das Verhältnis auch
zwanzig Jahre seit dem Fall des Eisernen Vorhangs keineswegs problemfrei ist. Gerade in
den Grenzregionen begegnen viele Menschen
dem Nachbarn noch mit Gleichgültigkeit, negative Vorurteile halten sich hartnäckig. Als
Grund hierfür werden stets – und zu Recht –
die realen Probleme im Grenzraum angeführt.
Jedoch greift eine solche Problemanalyse zu
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doch stellen insbesondere die bestehenden sozialen und ethnischen Probleme in einigen
vorwiegend wirtschaftlich schwachen Regionen
ein Hindernis bei der prozesshaften Bildung der
lokalen und regionalen Identität und der Verbundenheit mit dem jeweiligen Ort dar. Darauf
wiesen gleich mehrere Befragte hin, wenn sie
die Situation während der Neubesiedlung beschrieben. Dieses mangelnde Identitätsbewusstsein ist darin begründet, wie eine Befragte
aus dem Ascher Zipfel meinte, dass
„die Menschen hier entwurzelt worden sind.
Hier gab es eine multikulturelle Umgebung,
aber ohne Wurzel. [...] Hier war es ein großes
Eldorado für alle. Nichts haben wir in Ehren
gehalten. Was da war und sich abnutzte, haben
wir so gelassen. Die nächste Generation ist
darin aufgewachsen: dass ich alles kann. Das
stammt von den Deutschen. Ich kann das kaputt
machen, das kommt ja noch von den Deutschen. Und die dritte Generation weiß nun
nicht, was damit.“ (65, w)
Andererseits kann man beobachten, wie
doch eine ziemlich große Gruppe mit der Region zusammengewachsen ist, gute Kenntnisse
über sie hat und um Verbesserungen der Lebensqualität bemüht ist. Hierzu gehören vorwiegend Personen mit hohem Bildungsgrad
sowie politische, wirtschaftliche und kulturelle
Eliten. Auf regionale Bezüge wie Traditionen
(Feste, Festspiele usw.) oder Bräuche (wie
Kirchweih) können sie jedoch kaum oder gar
nicht verweisen, da diese wie etwa die Stadt-,
Wiesenfeste und andere (auch kirchliche) Feiern mit der Vertreibung verschwunden sind.
Dies ist in den Interviews greifbar. Ein Befragter, der erst nach der Wende in die Region
Tachov gekommen war, da er dort eine Arbeitsstelle bekommen hat, bemerkt dazu:
„Ich habe Tachov als eine periphere und entwurzelte Stadt gekannt. Dabei habe ich nicht
gewusst, dass es noch schlimmer ist, dass die
Stadt völlig wie herausgeschnitten ist. Mein
erster Eindruck war, dass jemand die Stadt
gestohlen hat. Keine Traditionen, schlechte
Lebensqualität und Menschen, die nicht imstande sind, ihre Umgebung zu schätzen, in der
sie leben.“ (59, m)

Fragen der Studie in eine wissenschaftsferne
Sprache umsetzte und ein grobes Raster für die
Interviews in Themenblöcken darstellte, wurde
zuvor in Pretests geprüft und optimiert. Die
Kernaussagen werden im Folgenden anonym
dargestellt, und zwar jeweils mit der Bezeichnung weiblich (w), männlich (m) und mit der
Altersangabe.
Ein oft auftauchender Vorwurf gegen die
qualitativen Methoden besteht in der Frage der
Repräsentativität der gewonnenen Daten. Es
geht hier freilich um das Problem der Verallgemeinerung bzw. der allgemeinen Gültigkeit
der Schlussfolgerungen. Wie bekannt, wird in
der quantitativen Erhebung die Aussagekraft
streng verfolgt (Zahl der Interviewpartner, Art
der Auswahl usw.) und ihre Einhaltung wird als
eine der grundlegenden Bedingungen der wissenschaftlichen Forschung betrachtet. Die qualitativen Methoden basieren dagegen auf der
theoretischen Auswahl und im Vergleich zu der
quantitativen Untersuchung arbeitet man mit
einer kleineren Zahl von Befragten. Für die
Kodierung meines eigenen Datenmaterials
wurde nun die Grounded Theory als eine empirisch fundierte und gegenstandsbezogene Theoriebildung gewählt, bei der in der aktiven Auseinandersetzung mit dem empirischen Befund
neue theoretische Erkenntnisse gewonnen werden sollten. Dieser Forschungsprozess folgte
dabei einer abduktiven Forschungslogik, das
heißt einem stetigen, wechselseitigen Austausch zwischen theoretischen Vorannahmen
und der Befragung des Datenmaterials (Zich
2004, Middleton/Edwards 1990).
2. Bewusstsein über die eigene Geschichte
Wenn gefragt und verglichen werden soll, ob
Deutsche oder Tschechen im bayerischböhmischen Grenzraum mehr über historische
Ereignisse des eigenen Staates, des Nachbarlandes oder der deutsch-tschechischen Beziehungen wissen, dann ist zu berücksichtigen,
dass die im tschechischen Untersuchungsgebiet
lebende Bevölkerung in einer Region wohnt,
die bis 1945 fast ausschließlich von Deutschen
besiedelt war. Zwar sind im früheren Sudetenland heute drei Generationen zu Hause, so dass
die meisten dort bereits als verwurzelt gelten,
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stabilisierte später die Besiedlung des ganzen
Gebietes, wie einige Befragte bemerkten.
Die tschechischen Interviewpartner halten
wiederum den Bevölkerungsaustausch nach
dem Zweiten Weltkrieg für einen sehr wichtigen Grund, weshalb das Wir-Gefühl und das
regionale Bewusstsein bei ihnen deutlich weniger ausgeprägt ist als bei den Bayern. Aus den
demographischen und historischen Untersuchungen deutscher und tschechischer Geographen vom Jahre 1995 geht hervor, dass im
tschechischen Teil der Euregio Egrensis fast
alle Bürger eben erst nach dem Krieg hierher
gekommen sind (Dokoupil 1996). Nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz der Bevölkerung lebt in den Grenzgebieten bereits länger
als 50 Jahre. Es handelt sich um die nicht vertriebenen Deutschen und um wenige Tschechen, deren Familien die Grenzgebiete nach
dem Münchner Abkommen nicht verlassen
mussten. Dagegen sind die Bewohner in den
bayerischen Grenzregionen dort entweder geboren worden oder sie leben dort schon seit
ihrer Kindheit. Ausgeprägter als auf der bayerischen Seite ist in der Tschechischen Republik
also die Zahl derjenigen, die in das Untersuchungsgebiet eingewandert sind, um einen Arbeitsplatz und einen neuen Lebensmittelpunkt
zu finden.
Allgemein gilt, dass die bayerische Grenzlandbevölkerung auf Grund ihrer Ansässigkeit
und der stabilen Bewohnung der Gebiete auch
über mehr regionales und regionalhistorisches
Wissen verfügt als die Tschechen. Historische
Kenntnisse besitzen in Tschechien in der Regel
nur Personen mit hohem Bildungsgrad. Für die
wichtigsten historischen Ereignisse, die die
Entwicklung der Grenzgebiete beeinflusst haben, halten die tschechischen Befragten das
Münchner Abkommen und die Heimatvertreibung. Daneben wird der Kalte Krieg genannt,
besonders die Entstehung des Eisernen Vorhangs, den die Bevölkerung hautnah erlebt hat.
Fast bei allen Schichten und Altersgruppen
in Bayern finden sich außerdem viele Hinweise
auf verschiedene traditionelle Feste wie Stadt-,
Handwerker- oder Wiesenfeste (das bekannteste findet in Selb statt) und andere Traditionen
(wie Kirchweih-Feste usw.). Die bayerische
Bevölkerung bezieht sich öfter auf diese Feiern

Deshalb mag es nicht verwunder, dass die
tschechischen Befragten die Bayern für „sesshaft“ und mit der Region verbunden halten.
Wenn man ihnen selber die Frage vorlegt, was
ihnen an der eigenen Gegend gefällt, suchen sie
meist lange nach einer Antwort und oft lassen
sie das Ganze unbeantwortet. Wenn jemand
von ihnen eine Antwort geben kann, dann sind
es wieder vor allem die lokalen Eliten. Dagegen ist es in Bayern kein Problem, Argumente
zur Identifizierung mit der Region zu finden.
Konstitutiv für das regionale Selbstverständnis
in der Oberpfalz ist vor allem die Natur als
„farbenprächtiges Mosaik, zusammengesetzt
aus glitzerndem Wasser und grünem Wald, aus
grauem Fels und gelbem Feld“ (59, m), die
landsmannschaftliche Zugehörigkeit zu Altbayern bei gleichzeitiger Betonung pfälzischer
Traditionslinien, sowie die regionalen Auswirkungen des Landshuter Erbfolgekriegs, des
Dreißigjährigen Krieges und des Österreichischen Erbfolgekrieges – um „nur einige der
bittersten Erfahrungen, wenn auch die kapitalsten zu nennen“. (40, w) Bei der älteren Generation kommt noch die religiöse Verbundenheit
hinzu. Viele Oberpfälzer sehen sich als Verbindungsglied zwischen Ost und West. „Die
Oberpfalz ist zur Brücke erst geworden nach
dem Wegfall der Grenze. Sie war es vor dem
Kommunismus und auch vor dem Ersten Weltkrieg, da aber ganz dezidiert. Dann hat der
Eiserne Vorhang alles abgeschnitten, und jetzt
ist sie es wieder geworden.“ (59, m)
Die Landkreise im Fichtelgebirge nehmen in
Anlehnung an die betonte Stammesverwandschaft mit dem Egerland für sich sogar
in Anspruch, eine „Pforte“, also ein unmittelbares Scharnier zwischen Bayern und Böhmen zu
sein. Dort gelten als historische Prägestempel
der regionalen Identität die Hussitenkriege, der
Landshuter Erbfolgekrieg, die Reformation und
der Dreißigjährige Krieg, das Ende des Zweiten
Weltkrieges sowie die Integration der Heimatvertriebenen. Für die Befragten ist die Region
wegen der schönen Natur, vornehmlich auf
Grund des „nebelreichen Fichtenwaldes“ (70,
m) einzigartig und schön. Eine besondere Rolle
für die Selbstdarstellung spielt dabei das Kloster Waldsassen. Die Errichtung dieser Niederlassung im 12. Jahrhundert beschleunigte und
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und kennt meistens auch den historischen Hintergrund des jeweiligen Festtages. Die regionale Identität und das regionale Bewusstsein sind
somit bei den Bayern deutlich mehr ausgeprägt
als in Tschechien.
Ähnlich wie in repräsentativen Meinungsumfragen bestätigt sich, dass das Dritte Reich
im Geschichtsbewusstsein der Bayern durchaus
dominiert. Als 2000 bundesweit danach gefragt
wurde, welcher Abschnitt der deutschen Geschichte die größte Bedeutung für die heutige
Bundesrepublik habe, gaben 22 Prozent der
Befragten den Zweiten Weltkrieg und weitere
18 Prozent den Nationalsozialismus an.
(Bürklin, Jung 2001) Die beiden Ereignisse
rangieren somit an den ersten Stellen der bedeutendsten Geschichtsabschnitte Deutschlands. Insbesondere die Westdeutschen sind
sich dieser Schattenseiten und deren Nachwirkungen bis in die Gegenwart hinein bewusst.
Dagegen weiß die tschechische Bevölkerung in den Grenzgebieten viel weniger über
die eigene – regionale und lokale Geschichte.
Die Mehrheit ist erst nach der Vertreibung der
Sudetendeutschen in die Regionen gekommen
und erlebte dort die Propaganda der kommunistischen Staatsmacht, die intensiv darum bemüht
war, die Geschichte und das Temporal- sowie
Wirklichkeitsbewusstsein der Menschen zu
fälschen. Das Regime wollte den Einwandernden einschärfen, dass in den Gebieten immer
schon Tschechen gelebt oder gewirkt hätten
und dass die nach der Vertreibung erfolgte
Neubesiedlung durch sie und andere, meist
slawische Nationalitäten, genau an diese Tradition anknüpfen würde. Hingewiesen wird dabei
besonders auf die Hussiten und Choden, wie
auch ein Befragter aus der Region Tachov bemerkt:
„Die Kommunisten waren hier in den 1960er
Jahren allseitig bemüht, Tachov die hussitische
Tradition aufzuzwingen. Etwa seit 1965 hat
man hier versucht, die Hussiten-Bewegung in
den Vordergrund der Stadtgeschichte zu stellen. Diese Tendenzen bestanden dann bei uns
bis zur Wende von 1989. Zum Beispiel gab es
bei uns Begrüßungstafeln mit „Willkommen in
der Hussitenstadt Tachov“, was aus dem
Blickwinkel eines Historikers nicht ganz der
Tatsache entspricht. Es war einfach eine auf

den Kopf gestellte Propaganda. Eine gewisse
Bedeutung hatte es aber, denn da wurden viele
Zusammenhänge und auch historische Gegenstände dazu gefunden. Das Ganze wurde aber
übertrieben dargestellt […] Übrigens, Tachov
war doch immer eine katholische Stadt, deshalb
entspricht dieses Bild nicht der Realität.“
(62, m)
Ähnliche Vorwürfe hat der Interviewpartner
im Blick auf die während des Kommunismus
ebenfalls hervorgehobenen Choden-Traditionen
geäußert. Er erinnert sich, wie in den 1960er
Jahren in Tachov Ausstellungen veranstaltet
wurden, die die slawische Besiedlung und die
Traditionen der Choden von Přimda und
Chodová Planá dokumentieren sollten und dabei wiederum mehrfach gegen das Wirklichkeitsbewusstsein verstoßen haben. „Bestimmte
Sachen haben dabei gestimmt. Viel von der
Geschichte hat man aber einfach ignoriert,
denn so groß waren die Bindungen mit den
Choden nicht.“ (62, m)
Aus den Selbstdarstellungen der Grenzregionen sind jedenfalls die Deutschen verschwunden. Betont werden dagegen die slawische Besiedlung der Gebiete sowie das „ewige Hin und
Her zwischen Böhmen und Bayern“ (66, m).
Die tschechische Bevölkerung hatte dabei erst
seit der politischen Wende von 1989 die Möglichkeit erlangt, die örtliche Geschichte genauer
zu erkunden. Dieser Prozess der Suche nach
Informationen über die regionale und lokale
Historie und die damit verbundene kulturelle
Beheimatung dauert bis heute an. Der Vorgang
wird erschwert unter anderem durch die weitgehende Vernichtung der Kulturlandschaft.
Viele Ortschaften oder wertvolle Gebäude wie
Kirchen und Kapellen wurden während der
kommunistischen Ära zerstört. In einigen Städten wie in Aš ist das ganze historische Zentrum
dem Erdboden gleich gemacht worden, an anderen Stellen verschwanden Denkmäler, Friedhöfe und weitere Gedächtnisorte.
Die Befragten waren oft auch Zeugen dieser
gewaltsamen Veränderungen und sprachen
darüber in den Interviews. Am häufigsten wurden an dieser Stelle die Zerstörungen in den
Regionen Tachov und Aš erwähnt. Die meisten
verurteilten zwar die Art und Weise, wie die
Stadt Aš ihr historisches Zentrum verloren hat,
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lich ihr regionales Wissen, ihr historisches Bewusstsein und verfestigt die eigene Identität.
Allgemein kann festgehalten werden, dass auf
Grund dieser „versteckten“ respektive „verschwundenen“ Vergangenheit die junge Generation an Geschichte interessiert ist, in Tschechien etwas mehr als in Bayern. Einige Gruppen tschechischer Jugendlicher helfen sogar
aktiv bei der Erhaltung der Kulturlandschaft.
Stellvertretend für alle kann man die Jugendgruppe des Bundes der Deutschen im Egerland,
eine Organisation der deutschen Minderheit,
nennen, die alte Friedhöfe saniert. Aufsehen
erregen ebenfalls die Projekte der Bürgervereinigung Antikomplex wie etwa das „Verschwundene Sudetenland“ oder die Initiativen
von Freiwilligen aus Tschechien und der ganzen Welt bei der Restaurierung jüdischer
Friedhöfe der Region Tachov. Auch hier ist
allerdings der Bildungsgrad entscheidend. Je
höher er zu veranschlagen ist, desto mehr Interesse besteht. Wie in allen anderen Altersgruppen überwiegt allerdings auch bei den Jüngeren
Desinteresse an der lokalen Geschichte und an
der Vergangenheit insgesamt:
„Ich sehe, dass sich hauptsächlich die jüngere
Generation für die verschwundenen Ortschaften interessiert. Und die Alten wollen meist
darüber nicht sprechen. Einige haben sogar an
der Zerstörung dieser Gemeinden oder Häuser
mitgewirkt und haben sicher keine guten Gefühle.“ (68, m)
Aus den obrigen Darstellungen und Interpretationen kann man bei Deutschen und
Tschechen einige bedeutende Unterschiede in
der Einstellung zur eigenen Geschichte erkennen. Die kleine Zahl der Befragten ermöglicht
es zwar nicht, zu objektiven Urteilen darüber
zu gelangen, ob die einen oder die anderen
mehr Wissen über die eigene Vergangenheit
haben. Jedenfalls kann man aber feststellen,
dass beide Nationen grundsätzlich ein Interesse
an diesem Thema entwickeln. Das bestätigen
soziologische Untersuchungen wie die des
Mannheimer Instituts für praxisorientierte Sozialforschung im Auftrag des Bundesverbandes
deutscher Banken von 2000, demzufolge 43
Prozent der Deutschen stark oder sehr stark an
Geschichte interessiert sind, weitere 39 Prozent
nach eigenen Angaben immerhin ein wenig

andererseits hielten sie es wiederum für verständlich, da sich die unbewohnten Häuser in
einem schlechten Zustand befanden:
„Sie müssen bedenken, dass in die Häuser seit
den dreißiger Jahren keine einzige Krone investiert wurde. Die Menschen hatten während
der Wirtschaftskrise kein Geld, dann kam auf
einmal der Krieg, was für ihre Geldtaschen
auch nichts Gutes war. Nach dem Krieg sind
sie aus diesen Häusern vertrieben worden und
an ihre Stelle kamen Tschechen und andere.
Auch sie hatten kein Geld. Und der definitive
Schluss für die alten Häuser war der Bau der
Plattenbauten mit Zentralheizung. Die meisten
zogen dorthin und die alten Häuser blieben
leer. Da sie insbesondere nach jedem Winter
immer mehr verfielen, mussten sie früher oder
später abgetragen werden. Und so verloren wir
diese Häuser. Heute wissen nur wenige, dass es
sie hier gab.“ (68, m)
Teilweise äußerten sich zur Entwicklung in
den Grenzgebieten, insbesondere zum Verfall
der Kirchen, auch bayerische Befragte.
„Man weiß ja, drüben, die haben in dem Sinne
keinen richtigen Glauben, das sind viele Vertriebene und die Kirchen, sieht man ja, da sind
katholische Kirchen noch viele da und die sind
sehr verfallen, wenn sie nicht irgendwie durch
deutsche Initiative wieder aufgebaut worden
wären, die machen ansonsten sehr wenig.“
(40, m)
Heutzutage kann man beobachten, dass in
jeder größeren tschechischen Stadt Interessierte
leben, meist Regionalhistoriker, die Informationen über die regionalen historischen Ereignisse und über die zerstörten Kirchen, Friedhöfe
oder andere Gebäude sammeln. Sie forschen in
Archiven, besitzen alte Fotos ihrer Gemeinden
und haben Kontakte zu Vereinigungen der
Heimatvertriebenen. Da die Informationen über
die regionale Geschichte der Grenzräume in
Tschechien bis 1945 in der Regel nur auf
Deutsch verfasst wurden, gehört die Kenntnis
der deutschen Sprache zur Voraussetzung bei
der Beschäftigung mit dieser Vergangenheit.
In der letzten Zeit kann man sehen, dass
auch historische Bücher und Publikationen zur
regionalen Geschichte auf dem Markt erscheinen. Die Bevölkerung verbessert somit erheb60

wusstsein deckt sich etwa mit der Gruppe der
aktiven Mittler, der Träger der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Er beläuft sich auf
etwa fünf Prozent auf beiden Seiten. Hierher
gehören meist Personen mit hohem Bildungsgrad – Regionalhistoriker, lokale Eliten oder
diejenigen, die beruflich mit dem Nachbarland
zu tun haben.
Wenn bayerische und tschechische Gesprächspartner nach den die zwei Länder verbindenden historischen Ereignissen befragt
werden, nennen die meisten, wie schon erwähnt, den Zweiten Weltkrieg und die Vertreibung der Sudetendeutschen an erster Stelle. Als
ob für sie ältere einschneidende Momente weniger oder gar nicht mehr existieren würden.
Da diese Vorgänge der Qualität der Nachbarschaft geschadet haben, ist es verständlich, dass
in diesem Punkt die negative Darstellung der
gegenseitigen Beziehungen überwiegt. Die betreffenden Geschehnisse unterstützten gerade
während des Kalten Kriegs die Feindkonstruktionen. Mit ihrer Hilfe wurde der Nachbar bekanntlich als der Böse etikettiert. Dieses im
kollektiven
Gedächtnis
tief
verankerte
Schwarz-Weiß-Denken kann man noch heute
an einem Teil der Gesellschaft beobachten,
meist bei den durch die Entwicklungen Betroffenen und radikal gesinnten Personen. Die OstWest-Konfrontation beeinflusste jedenfalls für
lange ihr Historizitäts- und Identitätsbewusstsein.
Die Befragten sind sich jedenfalls im Klaren darüber, dass die geschichtliche Dimension
der gegenseitigen Beziehungen sehr störend
wirkt. Viele insbesondere auf der bayerischen
Seite streben deshalb nach einer Versöhnung,
die ihrer Meinung nach jedoch erst nach langen
Jahren erreicht werden kann. Musterhaft für die
historische Lösung der Konflikte zwischen
Deutschen und Tschechen ist für sie die heute
normalisierte Einstellung Deutschlands zu
Frankreich. Damit stehen sie den Vorstellungen
der offiziellen deutschen Außenpolitik nahe,
die laut dem Prager Botschafter der Bundesrepublik, Helmut Elfenkämper, bereits mehrmals
das Modell Deutschland-Frankreich auch auf
Tschechien angewendet sehen wollte und sogar
für ein gemeinsames Geschichtsbuch plädiert.
„Diese Lehrbücher sind ein guter Beweis dafür,

(Bürklin, Jung 2001). Während einerseits in
dieser bundesweit durchgeführten Meinungsumfrage lediglich 8 Prozent ein Interesse für
die Lokalgeschichte entwickeln, ergab andererseits meine Untersuchung in den bayerischen
Grenzgebieten eine intensivere Aufmerksamkeit gegenüber der lokalen Vergangenheit. Die
ziemlich guten Kenntnisse über die örtlichen
historischen Ereignisse hängen mit der starken
bodenständigen Verankerung der dort lebenden
Bevölkerung zusammen.
In Tschechien wurde das Interesse an Geschichte bisher in keiner Erhebung gemessen.
Befragungen des Soziologischen Instituts der
Akademie der Wissenschaften und des ISSP
(International Social Survey Programme) zeigen, dass immerhin vier Fünftel der Bevölkerung stolz auf die eigene nationale Tradition
sind (Vlachová, Řeháková, 2004). Zudem bestätigte sich zum Teil die Feststellung von
Zdeněk Suda, der das Bewusstsein der Tschechen für „überhistorisiert“ hält. Ihm zufolge
spielten historische Fragen immer eine bedeutende Rolle im Prozess der Bildung und Bewahrung der kollektiven Identität der modernen
Gesellschaft. Nach Suda gebe es nur wenige
Nationen, bei denen diese Tatsache einen so
bedeutenden Faktor darstellt wie bei den
Tschechen (Suda 1995). Regionale Bezüge
erscheinen dagegen bei den tschechischen Befragten – wie bereits erwähnt – viel weniger als
bei den Bayern. Andererseits verweisen die
Tschechen viel mehr als die Bayern auf die
Ereignisse des 20. Jahrhunderts, insbesondere
auf das konfliktgeladene Jahrzehnt zwischen
1938 bis 1948. Dementsprechend sind sie meist
auch ablehnender gegenüber den deutschtschechischen Beziehungen eingestellt, da gerade in jenem Jahrzehnt Negatives vorgeherrscht hat.
3. Bewusstsein über die Ereignisse der
deutsch-tschechischen Beziehungen
Nur wenige Bayern und Tschechen zeigen heute Interesse an der Pflege deutsch-tschechischer
Beziehungen und kennen die geschichtlichen
Zusammenhänge, die die Nachbarschaft
schwerpunktmäßig prägen oder geprägt haben.
Der Anteil derjenigen mit entsprechendem Be61

Aus den Schilderungen der bayerischen lokalen Eliten geht ebenfalls hervor, dass die
Geschichte die Nachbarschaft stört. Sie werde
nämlich oft als Waffe benutzt. Das Feinddenken bleibe deswegen weiterhin vorhanden, weil
beide Nationen die Grundlage für ihre Beziehungen viel zu wenig auf positiven Beispielen
aus der Vergangenheit begründen würden. „Die
gemeinsame Geschichte ist zu wenig bei den
Leuten vorhanden, so dass man darauf nicht
aufbauen kann.“ (59, m) Als die sich positiv
auf die Nachbarschaft auswirkenden Tatbestände nennen sie die Handelswege oder die
kulturellen Verflechtungen, zum Beispiel zwischen dem früheren Egerland und dem Sechsämterland. Derartige Hinweise auf die gemeinsamen Momente werden in Tschechien aber oft
abgelehnt, vorwiegend dann, wenn das Egerland und damit auch die deutsche Besiedelung
betont werden. Außerdem läßt die Setzung des
Schwerpunktes auf das Jahrzehnt von 1938 bis
1948 die Feindkonstruktionen im Bewusstsein
der beiden Völker aus der Zeit des Dritten Reiches oder des Kalten Krieges weiter bestehen.
Hier einige Aussagen der bayerischen Befragten:
„Es gibt schon viel [Verbindendes], ich meine
die Geschichte ist ja doch teilweise gleich. Mal
hat ein bisschen was von Böhmen zu Deutschland gehört, mal im Mittelalter zumindest, ein
bisschen was von Deutschland zu Böhmen.
Man hatte ähnliche Küche, auch ein paar Wörter sind verwandt, also aus dem Böhmischen
entlehnt. Früher gingen auch die Leute nach
Eger ins Gymnasium, von hier, 1930. Das
Brauchtum ist halt ähnlich, Feste und Veranstaltungen.“ (27, m)
„Also eine trennende Wirkung haben mit Sicherheit noch die nächsten Jahrzehnte, dass
der Westen im Kapitalismus aufgewachsen ist
und der Osten im Kommunismus. Etwas Verbindendes, das hört sich jetzt zwar ein bisschen
blöd an, aber etwas Verbindendes könnten für
unsere Region die Heimatvertriebenen sein.“
(49, m)
„Der Tscheche wird irgendwie so gleichgesetzt
mit dem Russen, und der Russe, der will nur
Krieg.“ (23, w)

dass auch diejenigen Länder, die in der Vergangenheit lange Feinde waren, doch zu einer
gemeinsamen Meinung kommen können, ohne
dabei die eigene Geschichte aufzugeben.“
(Elfenkämper 2007) Zwei Befragte aus Bayern
äußerten sich ebenfalls dazu:
„Das ist sicher ein langer Prozess, der langsam erst angeht. Zehn oder zwanzig Jahre wird
das sicher dauern, bis sich das Ganze so normalisiert hat, wie sich das ungefähr vergleichsweise mit den Franzosen entwickelt hat.
Jahrhunderte lang war da Erbfeindschaft. Und
jetzt sechzig Jahre nach dem Krieg, hat sich
das total gelöst.“ (53, m)
„Da muss schon wirklich noch viel getan werden, denke ich. Es ist einfach so, man kann jetzt
nicht in wenigen Jahren wettmachen, was in 50
Jahren versäumt wurde. Das waren zwei völlig
politisch unterschiedliche Denkmodelle und da
kann ich jetzt nicht, selbst wenn ich noch so
weltoffen bin […] es sind ja auch noch ältere
Leute drüben in Tschechien, die das vielleicht
gar nicht so wollen.“ (37, w)
In der Betrachtung des Bewusstseins der
Bürger bezüglich der deutsch-tschechischen
Beziehungen fällt eine Asymmetrie auf. Auf
beiden Seiten herrscht mehrheitlich Desinteresse an den gegenseitigen Beziehungen. Doch
scheint die Gruppe derjenigen mit Interesse in
Tschechien etwas größer zu sein, wie auch aus
den Interviews hervorgeht. Die durchgeführten
Meinungsumfragen des Soziologischen Instituts der Akademie der Wissenschaften bestätigen außerdem, dass sich die Spannung in der
sog. Sudetenfrage bereits etwas abschwächt.
Aus der Erhebung von 2005 geht unter anderem hervor, dass für die Hälfte der Grenzlandbevölkerung die Berichterstattung darüber in
den Medien als übertrieben erscheint. Zudem
gaben 72 Prozent an, dass sie sich für die sog.
Sudetenfrage überhaupt nicht interessieren
(Novotný 2009). Das immerhin bestehende
Interesse dürfte mit der Zahl jener identisch
sein, die das Thema immer noch für ein wichtiges Problem halten: Das wären der Befragung
von 2005 zufolge 29 Prozent. Ein gewisses
Konfliktpotential sowie die Befürchtung hinsichtlich einer Rückkehr der Sudetendeutschen
bleiben somit weiterhin besonders bei der älteren Generation bestehen.
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Eine weitere Tendenz, die man in der Untersuchung des Bewusstseins der Bürger hinsichtlich der deutsch-tschechischen Beziehungen beobachten kann, ist das Streben der Gruppe der aktiven Mittler nach Abbau der
Vorurteile. Für sie büßt die Vergangenheit allmählich ihre trennende Rolle ein: „Die Geschichtsverhältnisse verlieren sich im Laufe der
Zeit. Seit 1989 ist mittlerweise schon wieder
sehr viel in Vergessenheit geraten“, wie ein
bayerischer Befragter sagt. „Es können sich
teilweise die unmittelbaren Beteiligten nicht
mehr erinnern bzw. wollen sich nicht mehr daran erinnern“ (49, m), fährt er fort. Diese Befragten sind sich der Verantwortung bewusst,
die sie für die Verbesserung der gegenseitigen
Beziehungen tragen. Ein Interviewpartner aus
Bayern bemerkt dazu: „Weil wir eben an der
Grenze leben, meine ich, haben wir schon mehr
Verpflichtungen als die Hessen zum Beispiel.“
(68, m) Ähnlich wird auch in Tschechien argumentiert, dass die Bürger in den Grenzgebieten anders als diejenigen aus dem Landesinneren nicht nur mit dem Nachbarn selbst, sondern
auch mit der konfliktgeladenen Vergangenheit
umgehen. Hierzu drei Aussagen tschechischer
Gesprächspartner:
„So viel ich weiß, haben diejenigen aus dem
Landesinneren die meisten Befürchtungen, dass
zum Beispiel die Sudetendeutschen kommen
und alles wieder zurück haben wollen. Sie sind
alle zu sehr durch die Medien beeinflusst. Sie
kritisieren auch meist die Zusammenarbeit mit
den Vertriebenen.“ (66, m)
„Ich denke, dass mit der Geschichte und mit
den Sudetendeutschen und ihren Forderungen
einfach übertrieben wird. Ich denke, dass es
hier keine Rolle spielt, die Menschen in Aš beispielweise haben ganz andere Probleme, als
sich immer wieder mit der Vergangenheit zu
beschäftigen.“ (68, m)
„F: Je näher man zur Grenze kommt, desto
mehr antideutsche Stimmungen findet man.
Stimmt es? A: Das stimmt für mich nicht. Nach
der Wende habe ich zuerst von meinen Bekannten im Landesinneren gehört, wie schlimm es
ist, an der Grenze zu leben und wie uns die
Deutschen wieder annektieren werden. Ich verfolge hier aber nicht, dass man es hier auch so
sieht. Im Gegenteil würde ich sagen, dass es

Unsere Gewährsleute in Bayern nennen
aber auch einige weitere Ereignisse und Persönlichkeiten, die ihre Wirkung in den böhmischen Ländern hatten, wie etwa Karl IV. oder
den Winterkönig Friedrich von der Pfalz, „den
einzigen König, der aus Amberg kam“ (35, m)
und von einer Befragten sogar als
„Tschechenkönig“ (23,w) bezeichnet wird. Das
positive Bild Karls IV. beeinflusst bei einem
Teil die Wahrnehmung der Tschechen. „Karl
IV. ist für mich eine herausragende Persönlichkeit. Da hab ich mir gedacht, das ist die Grundlage für meine Zusammenarbeit mit dem tschechischen Nachbar.“ (57, m) Unter Karl IV.
erlebten viele bayerischen Gemeinden wie etwa
Neustadt an der Waldnaab einen enormen Aufschwung. Der Herrscher erhielt Neustadt von
seinem Wittelsbachischen Schwiegervater
Pfalzgraf Rupert I. im Jahr 1353. Die Stadt war
seitdem Teil des böhmischen Kronlehen. Die
Befragten wissen auch, dass Teile der Oberpfalz und des Sechsämterlandes zu Böhmen
gehörten. Ein Interviewpartner meint, dass die
Beziehungen zwischen Bayern und Böhmen im
Mittelalter „sicherlich schlecht waren, da die
Region hier immer sehr umkämpft zwischen
Böhmen und Bayern war. Auf jeden Fall war
früher schon die Angst vor Böhmen, weil die
ganzen Burgen errichtet wurden, die wurden
zum Schutz vor der Böhmischen Krone errichtet. Da gibt es ja einen ganzen Burgengürtel,
das sind alles Grenzburgen gewesen.“ (27, m)
In Tschechien wiederum kennt man zum
Beispiel Bayreuth und Richard Wagner. Einige
wissen sogar, dass Goethe auch nach Bayern
gerne zur Kur gefahren ist (zum Beispiel nach
Bad Alexandersbad). Ihre Kenntnisse konzentrieren sich jedoch, wie schon betont, vorwiegend auf das 20. Jahrhundert und hängen meist
mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Zum
Beispiel wissen sie auf Grund der von den
tschechischen Medien beobachteten Demonstrationen der Rechtsradikalen, dass Rudolf
Hess in Wunsiedel geboren ist oder dass viele
Sudetendeutsche während der Sudetenkrise von
1938 Unterstützung in Bayern gefunden haben.
Oder dass Heinlein vor der Unterzeichnung des
Münchner Abkommens nach Bayreuth geflohen ist und von dort aus seine antitschechische
Propaganda fortgesetzt hat.
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Deutschland, was mit dem höheren Interesse
am großen Nachbarland und mit der Kenntnis
der deutschen Sprache zu erklären ist. Die
Kenntnisse sind jedoch in erster Linie vom jeweiligen Bildungsgrad abhängig. Allgemein
kann auch bei den Ereignissen des Nachbarlandes beobachtet werden, dass die Bayern öfter
die „ältere“ Geschichte der Anderen und die
Tschechen die deutschen Daten des 20. Jahrhunderts insbesondere aus der Zeit des Nationalsozialismus nennen.
Von der „großen“ Geschichte Tschechiens
bzw. der böhmischen Länder kennen die bayerischen Befragten meist nur die Vertreibung
und die Hussiten. Die Zwangsaussiedlung der
Sudetendeutschen aus den früheren Sudetenländern fällt dabei den meisten Interviewpartnern zuerst ein. Ihnen zufolge „hätte man es ja
mit der Vertreibung nicht so durchziehen müssen mit allem drum und dran“. (64, m) Die
meisten meinen deshalb, dass „von dem her die
Meinung der Vertriebenen zu Tschechen und
zur EU-Erweiterung eine völlig andere ist. Die
wollen heute noch nichts mit den Tschechen zu
tun haben“. (49, m) Auf Grund der noch vor
einigen Jahren heftig geführten medialen Diskussion über die Entscheidungen des tschechoslowakischen Staatspräsidenten Edvard Beneš
gehört gerade er ebenfalls zu jenen Personen
der Geschichte des Nachbarlandes, die in Bayern bekannt sind. Seine Dekrete sind zwar besonders der älteren Generation ein Begriff, aber
nur wenige verfügen über detaillierte Informationen. Bei den Vertriebenen kommt noch das
sogenannte Amnestiegesetz vom Februar 1946
hinzu. Für alle anderen ist die Vertreibung ein
„schreckliches, aber abgeschlossenes Kapitel“
(49, m). Die jüngsten Befragten bis 30 Jahre
wissen dagegen oft gar nicht mehr, wer die
Sudetendeutschen eigentlich sind, und nehmen
von diesem Thema Abstand. Das gilt vermutlich auch für die Nachkommen der Vertriebenen selber, auch wenn nur ein kleiner Teil untersucht wurde. Sie wissen zwar, woher ihre
Großeltern stammen (Sudeten, Schlesien) und
dass jene die Tschechoslowakei zwangsweise
verlassen mussten, sie selber fühlen sich aber
von deren Schicksal nicht betroffen.

hier den Menschen ziemlich egal ist, das ganze
Thema. Ich denke, das liegt daran, dass diejenigen, die so etwas sagen, keine Ahnung von
der Problematik haben.“ (49, m)
Wenn die Rede auf die historische Dimension der deutsch-tschechischen Beziehungen
kommt, dann wünschen sich die meisten, dass
man mit dieser „künstlichen Hysterie“ (68, m)
endlich Schluss machen soll. „Nicht in der
Vergangenheit kramen, sondern nach vorne
blicken. Wir müssen doch damit irgendwann
aufhören. Es gibt wichtigere Dinge wie das. Es
muss irgendwo aufhören“ (40, w), wie eine
Meinung aus Bayern lautet. Beide Länder sind
demzufolge immer noch zu sehr in der eigenen
Historie befangen und betonen viel zu oft die
Opferrolle. Und sie sind kaum oder gar nicht
fähig, das Leid des jeweils Anderen anzuerkennen. Das gilt insbesondere für die Beziehung
zwischen Sudetendeutschen und Tschechen.
Ihre Einstellung zeigt sich in der immer noch
bestehenden Spannung und dem Unwillen zur
Veränderung der Wahrnehmungsmuster sowie
Geschichtsbilder. Die meisten Befragten halten
die bestehende Geschichtsbesessenheit für
nicht sinnvoll und wünschen sich, um es mit
den Worten eines Interviewpartners aus Tschechien auszudrücken, dass man die Vergangenheit „endlich verlässt und nach vorne schaut“
(68, m). Diese distanzierte Haltung überwiegt
bei allen Altersgruppen, insbesondere aber bei
der jüngeren Generation.
4. Bewusstsein über die Geschichte des
Nachbarlandes
Sowohl für die Deutschen wie auch für die
Tschechen gilt, dass sie nur wenig oder gar
nichts über die historischen Vorkommnisse des
Nachbarlandes wissen. Während sie vielleicht
im günstigsten Falle noch zumindest Grundkenntnisse der Entwicklung des Nachbarstaates
haben und einige wichtige Jahreszahlen der
„großen“ Geschichte nennen, kennen sie sich in
der regionalen Vergangenheit des Anderen so
gut wie gar nicht aus.
Gesprächspartner mit einem ausreichenden
historischen Bewusstsein und mit Wissen über
solche Vorfälle sind also selten anzutreffen.
Etwas zahlreicher sind sie in Tschechien als in
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Hussiten gelang. Das wesentlich kleinere Heer
des Pfalzgrafen Johann zu Pfalz- NeunburgNeumarkt unter der Führung des Feldhauptmanns Heinrich Pflug von der Schwarzenburg
(Rötz) nutzte das Auffahren zur Wagenburg
aus, eine Schwachstelle der hussitischen Taktik. Er setzte auf Schnelligkeit, griff an, noch
bevor die Hussiten vollständig zur Verteidigung eingerichtet waren, und besiegte sie. In
den Folgejahren ließ die Heftigkeit der
hussitischen Bewegung dann nach, wofür die
Niederlage bei Hiltersried mit ein Grund war.
Pfalzgraf Johann trug seit der Zeit den Beinamen „Hussitengeißel“. Dieses Ereignis präsentiert seit nunmehr 25 Jahren das historische
Burgfestspiel „Vom Hussenkrieg“ in Neunburg
vorm Wald (Landkreis Schwandorf), bemerkenswerterweise dargeboten in Oberpfälzer
Mundart. Ein weiteres Beispiel für die Ideologisierung der Nachbarschaft im Rahmen des
Ost-West-Konfliktes stellte schließlich das alte
Brauchtum des Drachenstichs in Furth im Wald
dar. Das mit seiner über 500jährigen Tradition
älteste Festspiel Deutschlands erhielt im Jahre
1951 einen neuen Text, und zwar von Josef
Martin Bauer. Dabei lieferte die Hussitenbedrohung die Folie für die Herausbildung des
Bildes vom „Feind“. Die hussitischen Gottesstreiter werden heute von den Oberpfälzern in
den Interviews entsprechend als Unruhefaktor
bezeichnet. „Die Hussiten haben damals Angst
und Schrecken über das heutige Oberfranken
und die Oberpfalz verbreitet. Wurden aber zerschlagen.“ (49, m) Für die Bewohner sei es
eine unruhige Zeit gewesen, weil „die Hussiten
immer wieder unsere Städte ausgeplündert haben.“ (49, m)
Die tschechischen Nachbarn wissen dagegen meist nur etwas über die wichtigsten Ereignisse des Dritten Reiches wie die Machtergreifung Hitlers von 1933, die Existenz der
Vernichtungslager, die Nürnberger Gesetze, die
Sudetenkrise und den Verlauf des Krieges. Genannt wird dabei auch das Konzentrationslager
Flossenbürg, das viele Außenlager in Böhmen
hatte. Sie verweisen praktisch gar nicht auf die
lokale und regionale Geschichte des Nachbarlandes.
Die Interviewpartner besitzen weiterhin
Grundkenntnisse über die Ereignisse der DDR-

Ebenfalls nur die Ältesten der Angesprochenen können sich unter Egerland etwas Konkreteres vorstellen. Einige Gesprächspartner
aus den Landkreisen Wunsiedel und
Tirschenreuth bezeichnen ihre Region auch als
Egerland, weil „da ja die Eger entspringt. Deshalb gehören wir ja alle irgendwo mit zum
Egerland.“ (40, w).
„Und das Egerland mit den Egerländern gibt’s
heute nicht mehr, die damaligen Egerländer
sind ja rausgeflogen, jetzt sind die Tschechen
dort. Aber interessant ist, dass die Tschechen,
obwohl sie ja mit den Deutschen nicht viel zu
tun hatten, inzwischen aus irgendeinem unerfindlichen Grund sich als Egerländer bezeichnen.“ (70, m)
Auffallend ist, dass die bayerischen Befragten ein ziemlich kritisches Bild von den Hussiten besitzen. Sie erscheinen bei ihnen meist als
„Krieger“ (55, w) und „Feinde“ (57, w). Dabei
sollte kurz vor der Hussitenzeit, also noch in
der Blütezeit der bayerisch-böhmischen Beziehungen, nach dem Willen von Karl IV. die
Oberpfalz zu einem Neuböhmen werden. Doch
die Religionsstreitigkeiten des 15. Jahrhunderts
und die kriegerischen Auseinandersetzungen
mit den Hussiten trübten dieses freundschaftliche Verhältnis. Bemerkenswert ist, wie Interviewpartner ihr negatives Bild von den Hussiten auf die Slawen allgemein ausweiten. Hussiten sind für sie eben Slawen, deshalb sind diese
auch ein „kämpferisches Volk, das man nicht
versteht, weil sie eine fremde Sprache sprechen“ (57, w) Während für die tschechische
Bevölkerung die Hussiten-Bewegung und ihre
Abwehrkämpfe gegen die Kreuzritterheere einen der Höhepunkte der böhmischen Geschichte darstellen, akzentuiert man in Bayern ihre
Raubzüge und bemerkt dabei, wie sehr die bayerische Grenzlandbevölkerung bei diesen Überfällen gelitten habe.
Die Hussiteneinfälle erfahren heute im Gedächtnis der Oberpfalz eine besondere Pflege.
Sie erscheinen als ein für die Konstruktion regionaler Identität im gesamten bayerischen
Grenzgebiet bedeutsamer historischer Prägestempel. Bei Hiltersried, gelegen im heutigen
Landkreis Cham, geschah es nämlich, dass im
Jahre 1433 ein entscheidender Sieg gegen die
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Elfenkämper, H. (2007): Deklarace udala pozitivní
směr. In: Loužek, M. (ed.): Česko-německá
deklarace. Deset let poté. Centrum pro ekonomiku a
politiku, Praha, pp. 15–22.

Geschichte wie die blutige Niederschlagung der
Proteste am 17. Juni 1953 oder den Bau der
Berliner Mauer von 1961. Der Mauerbau am
13. August 1961 wird als „definitiver Schluss“
(49, m) genannt. Die Mauer hatte selbstverständlich auch einen Einfluss auf das Leben der
Tschechen in den Grenzgebieten. Sie schränkte
noch mehr als bisher ihre Bewegungsmöglichkeit ein und verursachte neue Ängste. Erwähnt
werden auch der Mauerfall und die Durchtrennung des Stacheldrahts an der deutschtschechoslowakischen Grenze. Jedoch haben
die Befragten die Entwicklung in Deutschland
nach der Wiedervereinigung noch weit mehr
gefürchtet. Die Öffentlichkeit der damals noch
existierenden Tschechoslowakei (ČSFR) war
Anfang der 1990er Jahre noch sehr gegen die
Wiedervereinigung. Sie fürchtete das größere
Deutschland. Mit dem Abstand von fünfzehn
Jahren verschwand jedoch diese Angst völlig.
Die Grenzlandbewohner halten heute die Wiedervereinigung mehrheitlich für einen positiven
Schritt, was die Gestaltung der gegenseitigen
Beziehungen betrifft. Diese Meinung teilen
nach der repräsentativen Befragung des Soziologischen Instituts der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (2005)
vier Fünftel der Bürger in den Grenzgebieten.
Der Rest ist anderer Auffassung und hält die
Wiedervereinigung für falsch (Novotný 2006,
2007). In meiner Untersuchung haben sich diese Forschungserkenntnisse bestätigt. Die Kritiker der Wiedervereinigung bilden heute eine
schwindende Gruppe, sind meistens über 60
Jahre alt und links orientiert.
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Abstract
Der Grenzraum zwischen Sachsen, Tschechien und Polen, das „Schwarze Dreieck“, war Anfang der
1990er Jahre eine geschädigte Landschaft von europäischer Dimension. Entwicklungsziele aus den
1990er Jahren in diesem trilateralen Grenzraum waren u. a. die Beseitigung der Umweltschäden und
die Erneuerung der technischen und Verbesserung der sozialen Infrastruktur. Bis heute haben zahlreiche Entwicklungen und Aktivitäten im betrachteten Grenzraum dazu beigetragen, dass sich die damalige Situation verändert hat. Die Evaluation dieser Entwicklungsverläufe zwischen 1990 und 2006 im
Dreiländereck steht im Mittelpunkt eines Projektes, in dem seit 2007 deutsche, tschechische und polnische Wissenschaftler unter Leitung des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR) gemeinsam arbeiten. Dieser Beitrag zeigt einen Ausschnitt aus der Arbeit des Projektteams. Es werden
die Projektziele und das methodische Vorgehen im Projekt dargestellt und ausgewählte Ergebnisse
vorgestellt.
Key words: Dreiländereck, grenzüberschreitendes Projekt, Bewertung von Indikatoren, die regionalen
Entwicklungsperspektiven, Potenzial der Region
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Nordböhmischen Becken neben ehemals brisanten Standorten des Wismutbergbaus ein und
die Standorte, die sich im deutsch-polnischen
Grenzraum um Turov und Hagenwerder befinden. Entwicklungsziele aus den 1990er Jahren
in diesem trilateralen Grenzraum waren u. a.
die Beseitigung der Umweltschäden und die
Erneuerung der technischen und Verbesserung
der sozialen Infrastruktur.

1. Einleitung
In Ostdeutschland gelangten Grenzräume bereits kurz nach der Gründung der Bundesländer
in den Blickpunkt politischer Aufmerksamkeit.
Der Grenzraum zwischen Sachsen, Tschechien
und Polen, das „Schwarze Dreieck“, war zu
diesem Zeitpunkt eine geschädigte Landschaft
von europäischer Dimension. Sie schließt das
Waldsterben im sächsisch-böhmischen Erzgebirge, die Braunkohle- und Energiestandorte im
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Abb. 1 Untersuchungsgebiet Dreiländereck (Quelle: IÖR Dresden)

Entwicklungsstand und -fortschritt der Nachhaltigkeitsaspekte Ökologie, Ökonomie und
Soziales hinterfragt. Grundlage war die Erfassung und Bewertung diesbezüglich einschlägiger Indikatoren, die für die Länder Deutschland, Polen und Tschechien verfügbar waren.
Die Auswahl von Siedlungstypen nach ihren
dominanten wirtschaftlichen Funktionen ermöglichte die Entwicklungen differenziert zu
hinterfragen. Aus den erzielten Informationen
in Deutschland, Polen und Tschechien wurde
eine Synopse erarbeitet. Diese dient als Basis
für die Darstellung markanter Entwicklungsphasen, die in der Argumentation Ursachen,
Wirkungen und die politischen Einflussnahmen
auf die Entwicklungsprozesse aufzeigen. Dieser
Beitrag zeigt einen Ausschnitt aus der Arbeit
des Projektteams. Es werden die Projektziele
und das methodische Vorgehen im Projekt dargestellt und ausgewählte Ergebnisse mit den
Schwerpunkten sozioökonomische Entwicklung und Wohnungsversorgung als einen Indikator der Lebensqualität. Abschließend werden
Entwicklungschancen und relevante Kooperationsfelder diskutiert.

Die Überwindung der Abgeschiedenheit
und Aktivierung der Ost-West-Verbindungen
waren ein weiteres relevantes Entwicklungsziel
aus dieser Zeit. Bis heute haben zahlreiche
Entwicklungen und Aktivitäten im betrachteten
Grenzraum dazu beigetragen, dass sich die damalige Situation verändert hat. Insbesondere
die sozioökonomischen Transformationsprozesse haben neue Bedingungen geschaffen, die
zurzeit der Aufstellung grenzüberschreitender
Entwicklungsziele nicht absehbar waren. Die
Evaluation dieser Entwicklungsverläufe zwischen 1990 und 2006 im Dreiländereck steht im
Mittelpunkt eines Projektes, in dem seit 2007
deutsche, tschechische und polnische Wissenschaftler unter Leitung des Leibniz-Instituts für
ökologische Raumentwicklung (IÖR) gemeinsam arbeiten, mit dem Titel „Begrüntes Dreiländereck – Evaluation umweltschonender Sanierungs- und Entwicklungsprozesse im
deutsch-polnisch-tschechischen
Dreiländereck”. Die Arbeiten richten sich auf die Evaluation der Entwicklungsverläufe im Dreiländereck hinsichtlich der Umweltsituation, sozialer
und ökonomischer Strukturen. Damit werden
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- Welche Sanierungs- und Entwicklungsziele aus den frühen 1990er Jahren sind im
Grenzraum vorangekommen?
- Welche planerischen und informellen Instrumente waren maßgeblich am Erfolg
beteiligt? Welche waren nicht erfolgreich?
- Welche aktuellen Handlungsbedarfe und
Handlungsoptionen für die Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden europäischen Region werden sichtbar?

2. Projektziele und methodisches Vorgehen
Zielstellung des Projektes war es, Erfolge und
Hemmnisse im Prozessverlauf des zielgerichteten Umbaus der ehemals stark geschädigten
grenzüberschreitenden
mitteleuropäischen
Bergbau- und Industrieregion „Schwarzes
Dreieck“ zu ermitteln. Dabei wurde folgenden
Forschungsfragen nachgegangen:

Abb. 2:Naturraumpotenziale – České středohoří

Abb. 3: Landschaftsschäden im Kreis Teplice

(Quelle: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)

(Quelle: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)

Teilräumen und grenzübergreifend. Im Folgenden werden ausgewählte Indikatoren zur Charakteristik sozioökonomischer Entwicklungen
betrachtet.

Aus methodischer Sicht konzentrierte sich
die Arbeit im Projekt in einem ersten Schritt
auf die Auswahl und Festlegung von Indikatoren und die Abbildung des Entwicklungsverlaufs seit Anfang der 1990er Jahre. Die Vergleichbarkeit der Daten zwischen den drei Ländern und über den Betrachtungszeitraum von
mehr als 15 Jahren erwies sich dabei als
schwierig und engte das Untersuchungsfeld ein.
Trotzdem liefern die Vergleiche zwischen den
Nationalstaaten, den ausgewählten Teilräumen
und den betrachteten Siedlungstypen sowie die
Vergleiche des Entwicklungsstandes 2005/06
zum Entwicklungsanspruch in 1990–1994 Aufschlüsse über die Veränderungen in der Region
Dreiländereck zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In einem weiteren Schritt werden aus
dem Vergleich die Entwicklungserfolge und
Entwicklungshemmnisse abgeleitet. Potenziale
werden bezogen auf die nationalen Teilräume
dargestellt. Ein weiteres Ergebnis sind Empfehlungen zur Prozesssteuerung in den nationalen

3. Sozioökonomische Indikatoren, Potenziale
und Hemmnisse
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformationsprozesse haben in den vergangenen
15 Jahren zu wesentlichen Veränderungen der
sozioökonomischen Verhältnisse im Dreiländereck geführt. Das betrifft insbesondere die
deutlichen Veränderungen in der Bevölkerung
und in der Wirtschaftsstruktur. Sowohl die polnische, als auch die sächsische Teilregion des
Dreiländerecks haben mit ähnlichen Problemen
bezüglich der Bevölkerungsentwicklung zu
kämpfen, wie Abwanderung junger Menschen
und Schrumpfung der Bevölkerung aufgrund
der niedrigen Geburtenraten, wobei die Intensität der Probleme in Polen ca. 10 Jahre später als
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als in Sachsen insgesamt. Im Mittel beträgt der
Rückgang 14 %, bei 11 % in ganz Sachsen.
Auch nach 2000 ist ein weiterer Bevölkerungsrückgang aufgetreten (Abb. 4).

in Deutschland einsetzte. Im sächsischen Teil
halten die Bevölkerungsverluste seit Anfang
der 1990er Jahre an und sind auch noch 2006
deutlich höher als im polnischen Teil und höher

Abb. 4 Bevölkerungsentwicklung in den Regionen des Begrünten Dreiländerecks von 1999 bis 2007
(Quelle: eigene Berechnungen, Statistische Ämter der Länder)
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rückgängen gekommen ist und seit 2001 fast
eine leichte Zunahme der Zahl der Bevölkerung
bzw. eine Stagnation eintritt (Abb. 4). So wie
ganz Tschechien, hat auch die Region durch die
natürliche Bevölkerungsbewegung in einigen
Jahren der 1990er Jahre und nach 2000 Einwohner verloren, was allerdings seit 2003 wieder ausgeglichen wurde.
Der Bevölkerungsrückgang ist begleitet
durch eine wachsende Zahl der Älteren über
65-Jährigen. Letztere machen im sächsischen
Teil des Dreiländerecks einen Anteil an der
Bevölkerung von rund 23 % aus, während im
polnischen und böhmischen Teil die Bevölkerung anteilig deutlich jünger ist. Trotzdem zeigen sich auch diese Gebiete als demographische Problemgebiete, in denen insbesondere
der Anteil der Kinder in dem betrachteten Zeitraum abgenommen hat (Tab. 1 und Abb. 5).

Der polnische Teil des Grünen Dreiländerecks ist ebenfalls durch sinkende Bevölkerungszahlen geprägt. Polen insgesamt verliert
seit Zehn Jahren an Bevölkerung. Dieser Verlust ist in der Wojewodschaft Niederschlesien
höher als im gesamtpolnischen Vergleich, aber
niedriger als in dem untersuchten polnischen
Teil des Grünen Dreiländerecks. Die Bevölkerungsverluste sind dem negativen natürlichen
Bevölkerungssaldo geschuldet, aber auf der
regionalen und lokalen Ebene spielen auch die
Migrationsprozesse eine entscheidende Rolle.
Ein Verlust der Bevölkerung in den peripheren
ländlichen Gebieten und eine Konzentration in
den metropolitanen Regionen sind zu beobachten.
Etwas günstiger zeigt sich die Entwicklung
der Bevölkerungszahlen im tschechischen Teil
des Dreiländerecks, wo es in den letzten zehn
Jahren nur zu geringen Bevölkerungs-
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Tab. 1 Veränderung der Altersstruktur im Dreiländereck (Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bank Danych
Regionalnych 2007, Banse, Bielawska-Roepke)
Anteil in %

Polnisches DLE

Böhmisches DLE

Sächsisches DLE

1995

2000

2005

1995

2000

2005

1995

2000

2005

0 bis 14

21,5

17,9

15,0

20,1

17,0

15,7

15,5

12,5

10,2

15 bis 64

67,0

69,0

71,0

68,4

70,9

71,7

67,5

68,6

67,1

65 + älter

11,5

13,1

14,0

11,6

12,2

12,6

17,1

18,9

22,7

Abb. 5 Anteil der Kinder und der Älteren in den Kreisen des Dreiländerecks (Quelle: Statistische Ämter der
Länder)

Beeinflusst wurden die demographischen
Veränderungen durch den Umbruch in der
Wirtschaft nach 1990, der in der gesamten
Grenzregion zum Abbau von Arbeitsplätzen
führte und zur Entstehung von Arbeitslosigkeit.
Der Vergleich der Beschäftigtenzahlen zeigt
zwar deutliche Unterschiede zwischen den
Gemeinden, aber die Arbeitslosigkeit ist in allen Regionen ein Problem (Abb. 6). Es sank die
Zahl der Erwerbstätigen bei Veränderung der
Branchenstruktur. Im sächsischen Teil hat sich
seit 1990 ein deutlicher Strukturwandel mit
dem Rückgang in den produktiven Bereichen
und einem Anstieg des tertiären Sektors der
Wirtschaft vollzogen, dessen Dynamik hoch
war und nach 2000 nachgelassen hat. Im polnischen und im tschechischen Teil des Dreiländerecks haben sich ebenfalls Veränderungen in

den Branchenstrukturen vollzogen (Tab. 2).
Diese waren bisher allerdings etwas weniger
dynamisch, mit weiterhin hohen Anteilen von
Arbeitsplätzen in der Industrie und im Bauwesen und weniger im tertiären Sektor. Die
Hauptschwäche der Wirtschaft in der Wojewodschaft Niederschlesien ist ein hoher Anteil
der Förderindustrie in der Wirtschaftsstruktur.
Die Wirtschaft ist übermäßig von Industrie und
Bauwesen abhängig. Gegenwärtig ist das „Auslaufen“ vieler Branchen dieses Sektors zu beobachten. Einen Ausgleich durch die Erhöhung
des Anteils der Dienstleistungen gibt es noch
zu wenig. Besondere Probleme, die mit der
Restrukturierung verbunden sind, treten in den
Gemeinden auf, in denen industrielle Monokultur herrschte.
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Tab. 2 Veränderung der Branchenstruktur im Dreiländereck (Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bank
Danych Regionalnych 2007, Banse, Bielawska-Roepke)
Anteil in %

Polnisches DLE

Böhmisches DLE

Sächsisches DLE

1995

2005

1993

2005

1991

Industrie, Bauwesen

48,0

42,8

48,2

40,9

43,5

28,8

Dienstleistungen

48,7

55,5

45,9

56,4

51,9

68,7

3,2

2,4

5,8

2,6

4,7

2,5

Land-, Forstwirtschaft, Fischerei

2004

Abb. 6 Arbeitslosenquote in den Kreisen des Dreiländereck 2005 (Quelle: Statistische Ämter der Länder)

Es wird deutlich, dass sich der wirtschaftliche Strukturwandel in den Teilregionen des
Dreiländerecks (mit dem Rückgang in den produktiven Bereichen und einem Anstieg des
tertiären Sektors der Wirtschaft) auf unterschiedlichem Niveau befindet und in Teilen in
Sachsen und Böhmen in seiner Dynamik offensichtlich nachlässt, wobei gegenwärtig im
böhmischen Teil ein Aufschwung in den Unternehmensgründungen sichtbar ist. Es kann
davon ausgegangen werden, dass in der nächsten Zeit noch weitere Anpassungen notwendig
sein werden.
Bei der Erfassung und Bewertung von sozioökonomischen Indikatoren, die für die Länder
Deutschland, Polen und Tschechien verfügbar
waren, galt die Betrachtung vorrangig den einzelnen Teilräumen. Vertiefend wurden im Projekt Siedlungstypen nach ihren dominanten

wirtschaftlichen Funktionen vor der politischen
Wende ausgewählt, wie industrielle Wirtschaftsfunktion, Siedlungen mit vorrangig
landwirtschaftlicher Funktion und Siedlungen
mit vorrangig touristischer Funktion. Ausgewählte Siedlungen mit dieser funktionalen Dominanz in den 1980er bis 1990er Jahren wurden in jedem Landesteil des Dreiländerecks
untersucht. Bei der Darstellung und Beurteilung der Entwicklungsverläufe dieser Siedlungen wurden Expertengespräche mit den Bürgermeistern bzw. Bauamtsleitern in Verbindung mit statistischen Daten genutzt. Die
erzielten Informationen in Deutschland, Polen
und Tschechien dienen als Basis für die Darstellung markanter Entwicklungsphasen, die in
der Argumentation Ursachen, Wirkungen und
die politischen Einflussnahmen auf die Entwicklungsprozesse aufzeigen.
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völkerungszahl eine Zunahme der Zahl der
vorhandenen Wohnungen gegenüber. Steigende
Wohnungsleerstände waren die Folge dieser
Entwicklungen. Im Jahr 2002 betrug die
Leerstandsquote in Sachsen 17,5 %, im Erzgebirge und in Ostsachsen zwischen 11 % und 15
%. Seit 2002 ist durch das Programm Stadtumbau Ost, das staatliche Mittel vorrangig für den
Rückbau von Wohnungen bereitstellt, ein leichter Rückgang des Wohnungsleerstandes zu beobachten. Aktuell liegt die Leerstandsquote in
Sachsen im Mittel bei 14,5 % (Statistisches
Bundesamt 2008, S. 114). Im polnischen und
tschechischen Teil des Dreiländerecks wird
gegenwärtig von einem Wohnungsmangel bzw.
von einer ausgeglichenen Marktsituation ausgegangen. So lag nach den Ergebnissen der
Volkszählung im Jahr 2002 z. B. der Anteil der
unbewohnten Wohnungen in den Landkreisen
der tschechischen Grenzregion zwischen 3 %
und 6 % und damit knapp über der erforderlichen Umzugsreserve (Tschechisches Statistisches Amt 2002. Eine ähnliche Situation zeigt
sich im polnischen Teil der Region, mit einer
Zahl der Wohnungen je 1000 Einwohner, die
unter der in Tschechien liegt (Abb. 7 und 8).

4. Indikatoren der Lebensqualität
Wie eingangs bereits dargestellt, wurden mit
den Forschungsarbeiten zum Dreiländereck
Entwicklungsstand und -fortschritt in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales hinterfragt. Neben den sozioökonomischen Entwicklungen sind es vor allem die Indikatoren
der Umweltqualität und der Lebensqualität, die
vertiefend betrachtet werden. Bezüglich der
Umwelt konnten im Dreiländereck wesentliche
Erfolge erzielt werden bei den Emissionen/Immissionen der Luft, der Verbesserung
der Oberflächengewässergüte, der Beseitigung
der Waldschäden und der Ausweisung von
Schutzgebieten. Die Darstellungen zur Lebensqualität beziehen sich auf die Indikatoren im
sozialen Bereich zu Bildung, zum Wohnen,
zum Gesundheitswesen und zur Kultur. Darüber hinaus stellt die verkehrliche Erreichbarkeit
einen wesentlichen Entwicklungsfaktor dar für
die Wirtschaft und Versorgung der Bevölkerung.
Am Beispiel der Wohnungsversorgung zeigen sich noch vorhandene Unterschiede im
Infrastrukturbereich mit Einfluss auf die Lebensqualität in der Region. In Sachsen steht
zwischen 1995 und 2001 einer sinkenden Be-

Abb. 7 Wohnungsversorgung im Dreiländereck 2006 (Quelle: Statistische Ämter der Länder)
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Vogtland

Elbe-Labe Ostsachsen
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Abb. 8 Wohnungen je 1000 Einwohner im Vergleich zur Bevölkerungsdichte und dem Anteil der Kinder
in den Kreisen des Dreiländerecks (Quelle: Statistische Ämter der Länder)

5. Entwicklungschancen und relevante Kooperationsfelder

Als Indikatoren für die Wohnungsversorgung stehen die Zahl der Wohnungen je 1000
Einwohner (EW) und die Zahl der EW je Wohnung zu Verfügung. Im Vergleich zeigt sich
eine hohe Wohnungsausstattung von durchschnittlich 546 Wohnungen je 1000 EW im
sächsischen Teil der Region. Deutlich weniger
Wohnungen stehen im böhmischen Teil mit
403 Wohnungen je 1000 EW zur Verfügung
und am geringsten ist die Zahl der Wohnungen
im polnischen Dreiländereck mit 354 Wohnungen je 1000 EW. Entsprechend hoch ist dort
mit 2,8 die Zahl der EW pro Wohnung. Ähnliche Unterschiede sind bei den Wohnungsgrößen (Wohnfläche pro Wohnung) festzustellen.
Dort sind es mittlere Größen von rund 70 m²
Wohnfläche pro Wohnung und 38 m² pro EW
im sächsischen Teil und 47 m² pro Wohnung
sowie 19 m² pro EW in Tschechien, was wiederum die Unterschiede in der Wohnsituation
deutlich macht.

Für die Regionen im Dreiländereck gibt es relevante Ansatzpunkte der Zusammenarbeit zum
gegenseitigen Nutzen, die hier auszugsweise
diskutiert werden sollen. Zuvorderst bieten sich
weiterhin der gemeinsame Schutz und das Management natürlicher Ressourcen an. Nach guten Sanierungserfolgen im Umweltbereich sollten die Anstrengungen bei der Verbesserung
der Umweltqualität fortgeführt werden, um den
Makel „Schwarzes Dreieck“ aus der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts mit starkem Beharrungsvermögen in der Innen- und Außensicht
zu tilgen. Die ökologische Entwicklung ist weiterhin auf Konvergenzkurs. Weitere Fortschritte im Kommunikations- und Versorgungsbereich sollten zum gegenseitigen Vorteil der
Grenznachbarn angestrebt werden. Dabei sollten sowohl die Besonderheiten der regionalen
Teilräume als auch die Entwicklung der Bevölkerungsstrukturen Beachtung finden, um Bedarfe zu bedienen sowie Wettbewerbsfähigkeit
und Identität fördern zu können.
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Abb. 9 Bevölkerungsentwicklung bis 2020 im deutsch-polnisch-tschechischen Dreiländereck (Quelle: Statistische Ämter der Länder Polen und Tschechien, Statistisches Landesamt Sachsen, Bevölkerungsvorausberechnungen, Stichtag 31.12.2005 Variante 1)
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Ausprägung von Kulturlandschaften, wie sie
sich z. B. entlang der Elbe-Labe im sächsischböhmischen Sandsteingebiet anbietet (Roch;
Matthey 2006). Im Dreiländereck könnten verstärkt kulturelle Angebote mit landschaftlichen
Werten
verbunden
werden,
wie
im
„Umgebindeland“ (Abb. 10) zwischen Oberlausitz, Schluckenauer Zipfel und dem Gebiet
um Bogatynia in Polen (Abb. 11). Diese Entwicklung fördert die Lebensqualität der Wohnbevölkerung und ihrer Gäste. Die Erhaltung
und Förderung der Kulturen im Dreiländereck
einschließlich gemeinsamer Präsentationen
kann als Klammer für die gemeinsame Perspektive des Dreiländerecks in Europa betrachtet werden.

Im sozioökonomischen Entwicklungsverlauf, insbesondere bezüglich der Veränderung
der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur,
war in den letzten Jahren eine fortgesetzte Divergenz festzustellen. Diese Entwicklungen
werden auch für die Zukunft erwartet. Die aktuellen Bevölkerungsvorausberechnungen der
statistischen Ämter der Länder zeigen für das
Dreiländereck insgesamt weiter Bevölkerungsverluste bis 2020 bis 3 %, die in erster Linie
aus den negativen Veränderungen der Bevölkerungszahl im sächsischen Erzgebirge und Vogtland, in Ostsachsen und in der Wojewodschaft
Niederschlesien resultieren. Vergleichsweise
günstig werden die Entwicklungen der Bevölkerung im Tschechischen Teil des Dreiländerecks und im Gebiet der Elbe mit der Stadt
Dresden erwartet. Dort wird zukünftig von
leichten Bevölkerungsgewinnen ausgegangen
(Abb. 9).

Mit Blick auf die Ansiedlung von Bevölkerung und Wirtschaft sollte die Zusammenarbeit
bei der gemeinsamen Werbung mit den Standortqualitäten im Dreiländereck angestrebt werden. Ein großes Potenzial für die Entwicklung
des Dreiländerecks besteht in der gemeinsamen
Nutzung der neuen Lage in Mitteleuropa seit
der EU-Erweiterung 2002. Diese zentrale Lage
wird durch die Autobahntrasse A 17/D 8 Dresden – Prag und Dresden – Görlitz – Wrocław
(A 4) erschlossen.

Unterschiede sind u. a. zu beobachten in
einzelnen Bereichen der Lebensqualität. Hier
erscheint die Ausprägung einer besonderen
Lebensqualität bei Nutzung der Vorteile der
Standort- und Umweltqualität lohnenswert.
Neue gemeinsame Aufgaben betreffen die
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Abb. 10: Umgebindehaus (Quelle: Geschäftsstelle
Umgebindeland Löbau/Zittau)

Abb. 11: Umgebindehaus in Wojcieszyce (Polen)
Trocka-Leszczynska, E. 1995: Wiejska zabudova
mieszkaniowa w regionie sudeckim, Wroclaw;

Die Erreichbarkeit des Dreiländerecks und
der Zugang zu den Zentren von nationaler und
internationaler Bedeutung wie Prag und Berlin
sind essenziell. Diesen Standortvorteil gilt es
umweltschonend durch Schienenverkehr und
auch durch regionalen Luftverkehr zu ergänzen. Die Flughäfen Rothenburg an der Neiße
und Most im nordböhmischen Becken sollten
diesbezüglich geprüft und gegebenenfalls ausgebaut werden.
Weiteres Entwicklungspotenzial bietet das
Humankapital. Prioritäre Ziele bestehen in der
Aus- und Weiterbildung der Kinder und Jugendlichen und der Forschungsförderung mit
Blick auf die regionalen Entwicklungsperspektiven sowie in der Versorgung und gesundheitlichen Betreuung insbesondere älterer Menschen, die quantitativ den größten Zuwachs in
der Bevölkerungsentwicklung verzeichnen. Die
gute und entwicklungsfähige Standortqualität
wird ergänzt durch das oben dargestellte Potenzial für die Ausprägung der Wohnfunktion im
Umfeld der prosperierenden Zentren. Auch die
Schönheiten der Landschaften sollten in Verbindung mit guter verkehrlicher Erschließung
als Potenziale für die regionale und überregionale Nachfrage offensiv in Wert gesetzt werden.
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Abstrakt
Nach den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der 90-er Jahre des 20.
Jahrhunderts fügte sich Tschechien als Ganzes ebenso wie seine Teilgebiete in den europäischen Integrationsprozess ein. Einen besonderen Stellenwert haben dabei Grenzgebiete bzw. Euroregionen, welche die sich aus deren Randlage bzw. Unterentwicklung im Rahmen der Nationalstaaten ergebenden
Nachteile aufzuwiegen haben. Die u. a. durch die Regionalpolitik der EU geförderte grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde zu einem bewährten Mittel. Ihre konkrete Ausgestaltung fand sie in den
einschlägigen Programmen und Initiativen wie Phare CBC, Interreg, Ziel 3. Gerade auf ihre Analyse
am Beispiel des sächsisch-tschechischen Grenzraums konzentriert sich der erste Teil unseres Beitrags,
und zwar aus der Sicht der inhaltlichen Schwerpunkte, der räumlichen Abgrenzung sowie der einzelnen Projektträger. Der zweite Teil widmet sich ausgewählten Aspekten des Fremdenverkehrs auf
Grund der Besucherzahlanalyse bei 10 unterschiedlichen touristischen Attraktionen. Durch diese Aktivität geht nämlich die Idee des gegenseitigen Kennenlernens und Verständnisses als notwendige Voraussetzung einer vernetzten regionalen und lokalen Entwicklung in Erfüllung. Nicht zuletzt kann man
dabei an die gemeinsame deutsch-böhmische Geschichte des untersuchten Gebietes anknüpfen, welches sich heute in neuen Rahmenbedingungen befindet.
Key words: sächsisch-böhmischer Grenzraum, Phare CBC, Interreg, Ziel 3, Fremdenverkehr,
Euroregion Elbe/Labe, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, touristische Attraktivität,
Projekte
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und auf einzelne Profile1 orientiert, gelöst von
administrativen Grenzen. Auf ihrem Weg von

1. Einleitung
Die Flusslandschaft stellt sich einerseits als
besonderer Lebensraum dar. In ihrer räumlichen Dimension ist sie auf das Einzugsgebiet

1
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als morphologisch begrenzter Ausschnitt der Einzugsgebiete

lung zu erörtern (Roch/ Dövenyi/ Finka 2007a,
Roch/ Petríková 2007b).
Für die Untersuchungen wurde der Fallstudienansatz gewählt. Es wurden drei europäische, grenzüberschreitende Flusslandschaften
an der tschechisch-slowakischen March, der
ungarisch-ukrainischen Theiß sowie an der
deutsch-tschechischen Elbe als Fallstudien in
den Fokus gerückt. Um eine kleinräumig differenzierte Untersuchung an Flüssen zu leisten,
kam der Gebietstypenansatz zur Anwendung.
Drei Typen von Flusslandschaften wurden definiert und abgegrenzt, die Durchbruchsgebiete,
Talweitungen und Tiefländer1. In diesen Untersuchungsgebieten wurden unter anderem standardisierte Personenbefragungen zum Thema
der raumbezogenen Identifikation und Bindungen an den Raum durchgeführt.
Im folgenden Beitrag werden ausgewählte
Ergebnisse des Teilprojektes „Identität von
Flusslandschaften“ für das Untersuchungsgebiet an der sächsisch-böhmischen Elbe dargestellt (Elbe N=413, Labe N=3912). Der Begriff
raumbezogene Identität wird im Kontext des
Projektes skizziert und mit Befragungsergebnissen an Elbe und Labe illustriert. Abschließend werden aus Sicht der Flussanwohner die
Entwicklungsperspektiven
der
Flusslandschaftsräume dargestellt und aus international
vergleichender Sicht fallstudienübergreifende
Potenziale und Probleme (Stimuli und Barrieren) für die planerische Inwertsetzung von
Flusslandschaften als Identifikationsraum benannt.

den Quellgebieten bis zur Mündung gehen
Flüsse mit den unterschiedlichen Landschaftsformationen Interaktionen ein. Diese bilden die
Grundlage für vergleichbare und spezifische
Bedingungen der Landnutzung und explizit für
die Siedlungsentwicklung.
Andererseits sind Flusslandschaften in ihren
wirtschaftlichen und infrastrukturellen Verflechtungen Teilräume von Regionen, Städten
und Agglomerationsräumen. Aufgrund deren
politischer Zugehörigkeit und institutionellem
Aufbau unterliegen sie unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Zielhierarchien. Die
nachhaltige Nutzung und Behandlung der
Flusslandschaften erfordert den ganzheitlichen
Blick. Diesem stehen neben Grenzen (Ländergrenzen, Nationalstaaten, Regionen, Kommunen) auch unterschiedliche Nutzungsinteressen,
tradierte Landnutzungsmuster, Vorschriften
und Gesetze gegenüber. Im Interesse aller Anlieger sollte es liegen, die Nutzungsinteressen
abzustimmen, Richtlinien grenzüberschreitender Behandlung zu vereinbaren sowie Aktivitäten zu bündeln, u. a. zur Bewältigung gemeinsamer Probleme.
Das EU-Perseus-Netzwerk international
vergleichender Forschungen zum Thema
„Grenzüberschreitendes Management zur Sicherung und Ausprägung ausgewählter europäischer Flusslandschaften“ widmete sich genau
diesem Anliegen. Ziel des Gesamtprojektes war
es,
- flussgebietsspezifische und grenzüberschreitende Handlungsbedarfe, Problemlagen und Potenziale für die Entwicklung
nachhaltiger und zukunftsfähiger Landnutzungsformen (agrarische, forstwirtschaftliche Nutzung, Schutzgebiete, Industriegebiete und städtische Siedlung) zu identifizieren, und
- diesbezüglich Entwicklungsempfehlungen
für kommunales, regionales, grenzüberschreitendes und transnationales Handeln
zu formulieren.
Ein wichtiger Baustein in diesem Projekt
war es, die identitätsstiftende Wirkung grenzüberschreitender Flusslandschaften zu untersuchen und diese raumbezogene Identität als Potenzial grenzüberschreitender Raumentwick-

2. Die Untersuchungsgebiete an Elbe und
Labe
An der sächsischen Elbe wurden die Flusslandschaftstypen Durchbruchsgebiet und Talwei1

Kriterien für die Beschreibung der Flusslandschaftstypen sind Topographie, Flächennutzungsstruktur und
Lage in internationalen Grenzräumen.
2
In den sächsischen und böhmischen Untersuchungsgebieten konnte fast durchgehend jeder 10. Haushalt in
unmittelbarer Flussnähe befragt werden. In den deutschen Untersuchungsgebieten wurden die Fragebögen
abgegeben und wieder abgeholt. In den tschechischen
Gebieten waren es schriftliche oder mündliche Interviews, je nach Wunsch des Probanden (Roch/ Petríková
2007b, S. 181).
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tung untersucht (Roch et al. 2007b, Karte 1).
Die Talweitung der sächsischen Elbe ist dabei
geprägt durch die Großstadt Dresden (Abb. 1),
die Stadt Heidenau und die große Kreisstadt
Pirna 1 sowie durch vielfältige Flächennutzungen wie Siedlungs- und Verkehrsflächen, Flächen des Rohstoffabbaus (Kiese, Sande) und
industriell genutzte Flächen. Trotz ausgedehnter Schutzgebiete wie Landschaftsschutzgebiete 2 und städtische Grünanlagen, ist der Anteil
an Waldflächen im Vergleich zum sächsischen
Durchbruchsgebiet gering. Eine Besonderheit
der
Talweitung
war
sein
UNESCO
Weltkulturerbestatus, der ihr im Juli 2004 als
sich entwickelnde Kulturlandschaft, unter anderem wegen der Harmonie aus Relief, Landnutzung und Bebauung verliehen wurde (Roch
2006). Die Aberkennung des Titels im Juli
2009, aufgrund eines nicht vertretbaren Brückenbaus in der Flusslandschaft, prägt aktuell
stark die Reflexion der Flussanwohner über
ihren Raum, liegt aber nicht im Untersuchungszeitraum des Projektes. Das Durchbruchsgebiet
an der Elbe umfasst die Sächsische Schweiz
zwischen den Orten Pirna und Schmilka. Im
Unterschied zur Elbe-Talweitung ist dieses
Gebiet insbesondere durch naturnahe Wälder in
bergigem Gelände geprägt. Der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen ist gering. Die
Landwirtschaft ist heute hauptsächlich auf Eigenbedarf, ökologischen Anbau und tourismusbezogene Nutzung orientiert. Im Untersuchungsgebiet liegen nur wenige kleine Städte
wie Bad Schandau, Königstein, Biela und
Gottleuba3. Das Gebiet ist durch eine S-Bahnlinie, Landstraßen und die Autobahn A17 gut
an die Wirtschaftszentren der Oberelbe angebunden. Große Teile des Durchbruchsgebietes
gehören zu Schutzgebieten, wie zu dem 1990
begründeten Nationalpark. Die ästhetische Besonderheit der Landschaft begründen Sandsteinformationen (Felsen und Wände), enge
Schluchten und Tafelberge aus der Kreidezeit.

Die untersuchten Gebiete an der böhmischen Elbe repräsentieren die Flusslandschaftstypen Durchbruchsgebiet, Talweitung und Tiefland 4 (Karten 1). Dabei ist der Typ Durchbruchsgebiet nur in Ansätzen vorhanden, z.B.
in Form der stark bewaldeten Böhmischen
Schweiz an der deutsch-tschechischen Grenze
(Teil des Nationalparks České Švýcarsko). Der
Flusslandschaftstyp Talweitung ist der vorherrschende Typ an der böhmischen Labe. Er erstreckt sich durch das zentralböhmische (Landschaftsschutzgebiet české středohoří) und das
Dečíner Hochland. Die Labe-Talweitung ist ein
dicht besiedelter Raum und geprägt durch die
Städte Ústí nad Labem (regionale Hauptstadt),
Děčín und Litoměřice (Abb. 3). Diese drei
Städte sind traditionsreiche Industriestandorte.
Seit 1990 geht die landwirtschaftliche Nutzung
in der Talweitung zurück. Traditionelle Nutzungen wie Weinbau (Abb. 4), Obstbau mit
Hochstämmen sowie Rinder- und Schafhaltung
in den Höhenlagen werden aufgeben. Im Tiefland der böhmischen Labe wird hingegen heute
noch verstärkt Landwirtschaft betrieben (einschließlich der Sonderkulturen Hopfen, Weinbau, Obstbau). Der Anteil an Siedlungs- und
Verkehrsflächen ist außerdem hoch. Städte im
Tiefland sind Lovosice und Roudnice nad
Labem. Anzumerken ist, dass in Nachbarschaft
zu den Untersuchungsgebieten an der böhmischen Labe im 20. Jahrhundert schwerwiegende Landschaftsumgestaltungen stattfanden, wie
durch den Kohletageabbau im Nordböhmischen
Becken sowie durch die Sand-Kies-Gruben und
Steinbrüche bei Obřice. Obwohl die Landschaft
der Untersuchungsgebiete durch diese Nutzungen und Umgestaltungen nicht direkt berührt
waren, wirkten und wirken diese trotzdem in
den Labe-Raum hinein5.

1

Insgesamt leben 541.024 Einwohner in diesem Untersuchungsgebiet
2
Zum Beispiel Dresdner Heide, Borsberg, Dresdner
Elbhänge
3
Insgesamt leben 12.413 Einwohner in diesem Untersuchungsgebiet.

4

Zusammengenommen leben in den drei böhmischen
Untersuchungsgebieten ca. 220.000 Einwohner.
5
zu den sozioökonomischen Entwicklungen in den
Untersuchungsgebieten in den letzten Jahrzehnten –
siehe Roch et al. 2007a/b
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3. Raumbezogener Identität: Bewertung des
Lebensraumes

Abb. 1 Dresden, der Zwinger (Quelle: I. Roch)

Die vielfältigen, identifikationsrelevanten
Merkmale des Lebensraumes wurden in der
Untersuchung in folgenden Aspekten operationalisiert und den Flussanwohnern zur Bewertung gestellt:
- das soziale Lebensumfeld, unterschieden
in nahes Umfeld wie Familie, Freunde und
in ferneres Umfeld wie das soziale Klima
im Ort;
- das politische Lebensumfeld, in Form von
Handlungen des Bürgermeisters, des
Stadt-/ Gemeinderates und der NichtRegierungsorganisationen (NGO);
- das physische Lebensumfeld, in Form von
Landschafts- und Siedlungsmerkmalen,
ökologischen Merkmalen und Nutzungsangeboten;
- das wirtschaftliche Umfeld.
In der Reflexion über diese Aspekte des
Lebensraumes bezieht der Mensch sowohl die
gegenwärtige Situation, als auch vergangene
Erfahrungen und Annahmen/ Erwartungen für
die Zukunft mit ein. Schließlich fasst Gerlach
(1997) das Konzept der raumbezogenen Identifikation „als Funktionsweise der Komponenten
‚soziale Raumwahrnehmung und –bewertung’
[und] ‚Ortsbindung’“ zusammen – ein Konzept,
dass auf die „Ortskonkretheit, Zeitabhängigkeit, Latenz, Dichte und Veränderlichkeit [der
raumbezogenen Identität verweist], vorstrukturiert durch die relative Konstanz von Gestaltund Raumwahrnehmung, geprägt durch Veränderungs- und Entwicklungsprozesse und sozialen und gesellschaftlichen Wandel“ (S. 48).
Diese Zusammenhänge bezüglich der Ausgestaltung raumbezogener Identität werden im
Folgenden mit sächsisch-böhmischen Untersuchungsergebnissen verdeutlicht. Die Bewertung
des physischen Aspekts der Lebensräume dient
als Beispiel. So wurden die Probanden gefragt
„Wie beschreiben Sie ihren vertrauten Lebensraum? Wie grenzen Sie ihn räumlich ab?“
(Abb. 5). In den Antworten offenbart sich ein
regionaler bzw. sächsisch-böhmischer Unterschied.
Die Probanden an der sächsischen Elbe begrenzen ihren vertrauten Lebensraum vor allem

Abb. 2 Blick von der Festung Königstein auf die
Elbe und den Lilienstein (Quelle: I. Roch)

Abb. 3 Blick auf Litoměřice (Quelle: M. Jeřábek)

Abb. 4 Die Weinberge bei Žernoseky (Quelle: M.
Jeřábek)
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über das „Wohngrundstück“ (Abb. 5). Der
„Ort“ aber auch die „Landschaft am Fluss“ sind
daneben von großer Bedeutung. Im Unterschied dazu spielt die Landschaft an der tschechischen Labe für die Beschreibung des vertrauten Lebensraumes fast gar keine Rolle. Die
Menschen beschreiben ihren Lebensraum vor
allem über den Ort und nachgeordnet über das
Wohngrundstück und den Ortsteil1. Dieser Unterschied in der Bewertung der Landschaft als
Merkmal des Lebensraumes wird in anderen
Untersuchungsergebnissen noch deutlicher. So
weiß die Mehrheit der sächsischen Probanden,
sowohl in der Talweitung als auch im Durchbruchsgebiet, ihren Lebensraum eindeutig zu
charakterisieren2. Die Mehrheit der Menschen
kennt und nennt außerdem ein „einprägsames
Erscheinungsbild oder ein Symbol“ ihrer Gegend3. Beide Sachverhalte können die Probanden an der tschechischen Labe sehr deutlich
weniger. Im internationalen Vergleich des Projekts ist diese herausragende Bedeutung der
Landschaft als Aspekt des Lebensraumes außer
bei den sächsischen Probanden nur noch bei
den Anrainern der tschechischen Thaya in der
Talweitung um Lednice-Valtice zu finden.

Karte 1 Untersuchungsgebiet der EEL –
böhmisches Teil (Quelle: Oršulák 2007)

1

Mit Blick auf die Flusslandschaftstypen ist international
vergleichend festzuhalten, dass das Wohngrundstück
oftmals in den Durchbruchsgebieten und Tiefländern
für die Lebensraumbeschreibung bedeutsamer ist als in
den Talweitungen. Vermutet wird, dass diese Tatsache
im Zusammenhang mit den besonderen Eigentumstraditionen der ländlich geprägten Räume, d. h. der untersuchten Durchbruchsgebiete und Tiefländer steht.
2
Die Probanden des Durchbruchsgebietes betonen insbesondere die naturnahen Merkmale ihrer Landschaft. In
der Talweitung wird die Kulturlandschaft als Einheit
aus Siedlungs- und Naturelementen beschrieben. (s.
Frage 1 „Was bindet Sie an ihren Lebensraum?)
3
Der Großteil der Bilder bzw. Symbole des Lebensraumes beziehen sich auf die Landschaft, einschließlich
ihrer Siedlungselemente. Starke Bilder für die Menschen der Elbe-Talweitung sind die Weinberge, das
Schloss Pillnitz und die Dresdener Altstadtsilhouette.
Bewohner des Durchbruchsgebietes nennen v. a. die
Tafelberge, insbesondere den Lilienstein und die Festung Königstein, außerdem die Bastei.
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das Image des Raumes nach Außen darunter zu
leiden (Tab. 1). Die regionale Geschichte kann
als wichtiger Faktor für die Ausgestaltung
raumbezogener Identität wirken.

Die Erklärung für diesen großen Unterschied in der Landschaftsbewertung an der Elbe und an der Labe wird dabei nicht in den ‚objektiven’ Qualitäten des Landschaftsbildes
vermutet, als vielmehr in der regionalen Geschichte der Räume. Während entlang der sächsischen Elbe im Raum Dresden und im Elbsandsteingebirge bei den Menschen eine Jahrhunderte
lange
Tradition
positiven
Landschaftsbewusstseins in Form bewusster
Landschafts- und Siedlungsgestaltung, lokaler
Schutzbemühungen und künstlerischer Rezeptionen der Kulturlandschaft (Schutzgebiet Elbsandsteingebirge, aktive Stadtgestaltung Dresden; Rezeption des sächsischen Elbeals in Literatur, Malerei) verwurzelt ist (vgl. Christmann
2004, I. Roch 2006), blickt man an der böhmischen Elbe auf eine wechselhafte Geschichte
zurück. Ereignisse an der Labe, die die Traditionen des Raumes und das Landschaftsbewusstsein vermutlich brachen, waren die Aussiedlung der Ansässigen, die Neuansiedlung aus
allen Gebieten der Tschechoslowakei sowie die
Umgestaltung von benachbarten Landschaftsteilen durch den Braunkohlebergbau, beginnend 1926 und verstärkt in den 60er und 70er
Jahren des 20. Jahrhunderts. Bis heute scheint
die raumbezogene Identität der Menschen und

4. Die Bindungen an den Lebensraum
Diese Untersuchungsergebnisse zur Landschaftswahrnehmung beleuchten nur einen ausgewählten Aspekt des Lebensraumes, nämlich
den physischen. Anhand dieses Beispiels wurde
deutlich, dass ein Merkmal des Lebensraumes
von Probanden in unterschiedlichster Weise
wahrgenommen und bewertet werden kann. Für
die Ausgestaltung der raumbezogenen Identität
sind jedoch nicht allein die einzelnen Bewertungen der Lebensraumaspekte ausschlaggebend. Vielmehr geht es um das Zusammenspiel
aller Aspekte, das heißt die Gewichtung der
Aspekte untereinander. Wie wichtig sind also
den Menschen im Vergleich die sozialen, politischen, physischen und wirtschaftlichen Aspekte ihrer Lebensräume? „Was verbindet Sie
mit Ihrem Lebensraum?“ (Abb. 6) Und welche
Aspekte des Lebensraumes sind für die raumbezogene Identität der Bewohner bedeutsam?

Abb. 5 Wie beschreiben Sie Ihren Lebensraum? (Quelle: eigene Untersuchung)
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Tab. 1 Wie wirkt das Image des Raumes nach Innen und Außen? (Quelle: eigene Untersuchung)
Wie wirkt das Image des
Raumes nach Innen?
positiv
weder noch
negativ
Enthaltungen
... nach Außen?
positiv
weder noch
negativ
Enthaltungen

Sächsische Elbe (%)
59,8
32,4
1,7
6,1

Böhmische Elbe (%)
36,8
55,5
6,9
0,8

64,9
25,9
3,9
5,3

28,1
53,5
17,6
0,8

Hauptmotiv für die Auswanderung von der
Elbe ist mit Abstand die „Arbeit, die wirtschaftliche Situation und die Perspektivlosigkeit“. Auch an der Labe ist die Arbeit, v. a. in
Verbindung mit der Hoffnung auf gute Arbeitsmöglichkeiten, das treibende Motiv 1 . Es
wird deutlich, dass an Labe und Elbe der Punkt
Arbeit als Teil des wirtschaftlichen Lebensumfeldes bisher als Bindungsgrund an den Lebensraum unterbelichtet wurde.

An zweiter Stelle bindet aber die (vertraute)
Landschaft die Menschen an ihren Raum. Freizeitaktivitäten, die v. a. sehr landschafts- und
naturbezogen sind, kommt vergleichsweise
starke bindende Bedeutung zu. In Übereinstimmung mit diesen Ergebnissen ist auch an
der tschechischen Labe die Familie der wichtigste Bindungsgrund an den Raum. An zweiter
Stelle folgen unmittelbar Freunde, Nachbarn
und Bekannte. Entspricht diese Vorrangstellung
der sozialen Netze bzgl. der Bindung an den
Lebensraum dem internationalen Trend, so
erscheint doch die absolute Dominanz dieses
Bindungsgrundes als eine Besonderheit der
böhmischen Probanden an der Labe (Abb. 6).
So kommt im Unterschied zur sächsischen Elbe
und zu den anderen internationalen Beispielen
an der Labe den anderen Aspekten des Raumes
eine sehr geringe Bedeutung bzgl. der Raumbindung zu. Die Landschaft, Freizeitaktivitäten,
aber auch Bräuche und Traditionen des Raumes
erscheinen an der Labe für die Konstruktion der
raumbezogenen Identität von untergeordneter
Bedeutung.
Die Frage nach der Stärke der individuellen
Bindungen an den Lebensraum ist für die Weiterentwicklung der Räume bedeutsam. Die Ergebnisse zur Frage „Würden Sie auswandern,
wenn Sie könnten? Wenn ja, warum?“ geben
Aufschluss (Tab. 2). Von der sächsischen Elbe
wollen international vergleichend die wenigsten Menschen auswandern. Die Abwanderungsbereitschaft an der tschechischen Labe ist
dagegen am höchsten. Mit Blick auf diese
Mobilitätsbereitschaft treffen hier zwei Extreme räumlich unmittelbar aufeinander. Das

5. Entwicklungsperspektiven der Lebensräume
In die Ausprägung der raumbezogenen Identität
und die Bindung der Menschen an den Raum
fließt auch die Bewertung der künftigen Entwicklungsperspektiven des eigenen Lebensraumes mit ein. Der Raum muss die Grundlagen für ein als angemessen bewertetes Leben
bieten. So schreibt Ipsen (1997, S. 20): Identität
ist „praktisch [..] Nur wenn der Ort des alltäglichen Lebens ein Überleben ermöglicht, wenn
Wohnung und Arbeit vorhanden sind, ist die
notwendige, allerdings nicht hinreichende Bedingung für die Bedeutung eines Raumes für
die Herausbildung des eigenen Ichs gegeben“.
Anspruch ist dabei: „Zumindest muss es mir
dort [im Raum] so gut gehen wie den anderen.“
An der sächsischen Elbe scheinen aktuell
diese „harten“ ökonomischen als auch die
„weicheren“ Lebensgrundlagen (in Form von
sozialen Netzen, politischer Teilhabe und
Landschaftsbezogenheit) gegeben. Die oben
1

Die Motive für Auswanderung unterscheiden sich nicht
in den Flusslandschaftstypen, weder an der Elbe noch an
der Labe.
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angesprochene, relativ geringe Auswanderungsbereitschaft in beiden Flusslandschaftstypen verdeutlicht es. Für die Zukunft wächst
jedoch unter den Menschen die Angst um die
Wahrung dieser Lebensgrundlagen, insbesondere in dem ländlich geprägten Durchbruchsgebiet. In keinem anderen Untersuchungsland
ist die Angst vor der EU-Erweiterung so groß
wie an der sächsischen Elbe (Abb. 7) 1 . Die
Menschen sind überzeugt, „es wird nur schwieriger“. Außerdem wird im Unterschied zu den
anderen Ländern die aktuelle Wirtschaftssituation als relativ schlecht bewertet und die Entwicklungsperspektiven nur geringfügig optimistisch beurteilt (Tab. 3).
Die Identifikation mit dem Raum wird hinterfragt; die „Dichte und Intensität in Raumbewertung sowie die Akzeptanz des Wohnmilieus als Lebensraum werden durch gesellschaftlichen
Strukturwandel
beeinflusst“
(Gerlach 1997: S. 44). Möglichkeiten für die
künftige Entwicklung ihres Raumes sehen die
Bewohner des Durchbruchsgebietes vor allem
in der Tourismusentwicklung, gepaart mit Angeboten der Gesundheitsvorsorge – als wirtschaftliche Profilierung, die sich seit den
1990er Jahren im Raum abzeichnet. In beiden
sächsischen Untersuchungsgebieten sind die
Menschen überzeugt, dass Finanzressourcen
mehrheitlich in die Wirtschaftsentwicklung
fließen sollten (Abb. 8).
Im Unterschied zur Elbe fühlen die Menschen an der Labe eine Aufbruchsstimmung,
hin zu besseren Lebensbedingungen. Sie schätzen die aktuelle Wirtschaftssituation bereits als
„eher gut“ ein und sehen zudem die Entwicklungsperspektiven optimistisch2 (Tab. 3). Künftige Entwicklungen im Raum sehen sie vor
allem gebunden an weitere Verbesserungen des
Lebensstandards wie Verbesserungen der Umweltsituation, der Infrastrukturversorgung, der
Ortsbilder, der Freizeit- und Kulturangebote.
Die Wirtschaftsförderung stellt neben diesen
Zielen nur eine weitere Möglichkeit dar (Abb.
8). Mit der EU-Erweiterung verbinden die
1
2

Menschen an der Labe im internationalen Vergleich die größten Hoffnungen. Sie sind überzeugt „Wir haben bessere Zukunftschancen“
(Abb. 7). Außerdem sind die Menschen für die
Zukunft gewillt, hohe Flexibilität und Mobilität
zu zeigen (Tab. 2). Außer den Bindungen an
lokale soziale Netze scheint sie nichts in ihrem
Raum zu halten, der weder für sie selbst noch
für andere ein positives Image vermittelt.
Die Untersuchungen an der tschechischen
Labe verweisen also auf den großen Zukunftsoptimismus der Menschen, der gepaart mit den
tragfähigen Wirtschaftsperspektiven zu Wirtschaftswachstum bzw. Stabilisierung im Raum
führen kann. Als Ziel der Raumentwicklung
sollte aber künftig bewusst die Förderung und
Ausprägung raumbezogener Identität formuliert
werden. Denn raumbezogene Identität ist ein
Ansatzpunkt, die Lebensqualität der Menschen
vor Ort zu steigern. Langfristig kann sie in
Form von positivem Image nach Außen zum
wirtschaftlichen Standortfaktor werden. Möglichkeiten der Förderung raumbezogener Identität an der tschechischen Labe könnten vermehrte Angebote landschaftsbezogener Freizeitaktivitäten sein sowie Imagekampagnen in
lokalen und regionalen Medien. Die Bezüge zur
Geschichte und zu Bräuchen/ Traditionen im
Raum sowie zu grenzüberschreitenden Perspektiven könnten betont und diskutiert werden.
Aus der ganzheitlichen und grenzüberschreitenden Betrachtung der Flusslandschaften
konnten im Gesamtprojekt Potenziale und
Problemlagen für die Förderung und
Inwertsetzung raumbezogener Identifikationsprozesse festgestellt werden. Diese gelten allgemein und über die Untersuchungsgebiete an
Elbe und Labe hinaus. Sie sind weder von den
einzelnen definierten Flussgebietstypen abhängig noch von der Zugehörigkeit zu Nationalstaaten und deren jeweiligem Entwicklungsstand. Allerdings sind die Potenziale und Problemlagen unterschiedlich stark ausgeprägt.

außer noch an der ungarischen Theiß
Diese Einschätzungen finden sich übereinstimmend in
allen drei Landschaftstypen, am wenigsten jedoch im
tschechischen Durchbruchsgebiet.
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Abb. 6 Was verbindet Sie mit Ihrem Lebensraum? (Quelle: eigene Untersuchung)

Tab. 2 Würden Sie auswandern, falls Sie könnten? Ländervergleich (Quelle: eigene Untersuchung)
Elbe Deutschland
Labe Tschechien
Morava/Dyje Tschechien
Morava Slowakei
TiszaUngarn
Tisa Ukraine

ja

nein

17
37
24
28
32
28

83
63
76
72
68
72

Abb. 7 Was verändert der EU-Beitritt? (Quelle: eigene Untersuchung)
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Tab. 3 Aktuelle Wirtschaftssituation und Entwicklungsmöglichkeiten (Quelle: eigene Untersuchung)
Wie schätzen Sie die wirtschaftliche Situation ein?
sehr gut
eher gut
eher schlecht
Elbe Deutschland
0,7
25,4
62,2
Labe Tschechien
2,8
59,1
32.5
Wie schätzen Sie die Entwicklungsmöglichkeiten ein?
sehr gut
eher gut
eher schlecht
Elbe Deutschland
1,5
47,7
43,6
Labe Tschechien
4,9
67,5
25,6

sehr schlecht
10,7
4,1

k. A.
1
1,5

sehr schlecht
5,2
1,3

k. A.
2,1
0,7

Abb. 8 Woran würden Sie Finanzressourcen binden? (Quelle: eigene Untersuchung)

Als Probleme sind übergreifend zu erkennen:
- Das Negativimage einer Region, häufig
bedingt durch wirtschaftliche Defizite und
soziale Probleme wie hohe Anteile ethnischer Minderheiten und Armut oder „lokale Geschichten“ der massiven anthropogenen Landschaftsüberformung, kann die
Schönheiten und Potenziale der Flusslandschaften überlagern. Die Eigensicht der
Bewohner wird getrübt. Initiativen der
Orts- und Landschaftsverschönerung werden gebremst. Die Stärkung des Selbstbewusstseins wird erschwert.
- Die Erwerbstätigkeiten in Flusslandschaften außerhalb der Städte weisen eine hohe
Saisonabhängigkeit auf, wovon besonders
die Tourismusbetriebe betroffen sind. Die
als angemessen bewerteten wirtschaftlichen Lebensgrundlagen sind die relevante
Voraussetzung für raumbezogene Identifikation.

Als Potenziale mit großräumiger Wirkung und
mit Bezug zum hier untersuchten Thema der
raumbezogenen Identifikation gelten:
- Die Vielzahl kultureller Traditionen und
Denkmale, die Pflege von Brauchtum und
aktive Teilhabe an der Ortsverschönerung
stärken die raumbezogene Identität der
Bewohner und wirken als Image nach außen.
- Die Anerkennung landschaftlicher und
kultureller Werte als UNESCO-Welterbe
ist verbunden mit guter Informiertheit der
Bevölkerung, einer bewussteren Bewertung lokaler Landschafts- und Kulturwerte
und der Steigerung des Selbstwertes.
- Der hohe Anteil an Schutzgebieten impliziert gute Umweltbedingungen, Artenvielfalt und Naturnähe. Er unterstützt die positive Bewertung des Flusslandschaftsraums
und bietet Möglichkeiten der gewerblichen
Nutzung durch sanften Tourismus,
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Abstract
Die Grenze hat sowohl eine trennende als auch eine verbindende Funktion. So wirkt sie auch auf den
Arbeitsmarkt. Der Grad der Öffnung bzw. Undurchlässigkeit der Grenze beeinflusst dessen Möglichkeiten. Die Veränderungen der Rolle der Grenze nach 1989 folgen dem Weg der europäischen Integration. Die Differenzen in der grenzüberschreitenden Wirkung der Nachbarregion des nordböhmischen
Grenzraums ergeben sich einerseits aus der Abschwächung und Umstellung der Wirtschaft und anderseits aus dem Gesamtniveau der Marktverhältnisse und der Wirtschaft des Nachbarstaates sowie der
besonderen Geschichte des Grenzraums. Die Erleichterung grenzüberschreitender Kontakte führt zur
Entstehung und zum Anstieg einheimischer ökonomischer und gewerblicher Aktivitäten. Sie führt zur
Entfaltung aller Formen der grenzüberschreitenden Mobilität – neben der Mobilität des Kapitals geht
es auch um die grenzüberschreitende Arbeitsmigration sowie die Verbrauchermobilität, welche durch
verschiedene Typen der Touristik und des Fremdenverkehrs repräsentiert wird. Am markantesten sind
diese Veränderungen an der bayrisch-tschechischen Grenze. Das Interesse der tschechischen ökonomisch aktiven Population an der Beschäftigung in den Nachbarländern sinkt mit dem Anstieg des inländischen wirtschaftlichen und Lebensniveaus. Das durch das Kennenlernen des Nachbarn hervorgerufene Wachstum des Fremdenverkehrs stabilisierte sich und ein gemeinsamer „touristischer Raum“
des deutsch-tschechischen Grenzgebiets beginnt sich zu etablieren. Seinen Anreiz oder seine Hemmung stellen auf der tschechischen Seite die notwendige Infrastruktur und das Niveau der Dienstleistungen dar. Die entscheidende Rolle in der Nutzung der Bedingungen für die regionale Entwicklung
hat jedoch der menschliche Faktor – bzw. das Niveau und die Teilhabe des aktiven Teils der Population.
Key words: Grenze, Grenzraum, deutsch-tschechischer Grenzraum, Faktoren der
Regionalentwicklung, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Entwicklung,
grenzüberschreitende Arbeitsmigration, grenzüberschreitende Mobilität, Touristik,
Fremdenverkehr, der menschliche Faktor der Entwicklung, Sozialpotenzial der Region
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Integration des „europäischen Raumes“ – d.h.
den EU-Beitritt und die Geltung des Schengener Übereinkommens – hervorgerufen wurden,
bedeuten eine Abschwächung der Grenze als
Wall und eine Stärkung der Grenze als Weg.
In dieser Situation sind aus der Sicht des
Arbeitsmarktes und der Entwicklung der Arbeitsgelegenheiten folgende charakteristische
Merkmale des tschechischen Grenzraums von
Bedeutung:
- Das Grenzgebiet ist ein Bestandteil des
abgedämpften oder „unterentwickelten“
Bereichs des Streifens und weist höhere
Arbeitslosigkeitsraten auf. Dominant ist
der Einfluss der Dämpfung vor allem an
der Grenze von Nordwestböhmen und von
Nordostmähren. Unter den 5,10,15 Kreisen der Tschechischen Republik mit der
höchsten Arbeitslosigkeit haben einen entscheidenden Anteil die gedämpften Gebiete – dabei geht es mindestens zu drei Vierteln um grenznahe Kreise.
- Den Rest bilden im Nordböhmischen Bezirk die angrenzenden Kreise – überwiegend landwirtschaftliche Regionen mit einem Mangel an Arbeitsplätzen.
- Der Anteil größerer Siedlungskomplexe
und die Besiedlungsdichte der Region –
das Problem der Wirkung von administrativen Zentren und des Anteils der Dienstleistungen – in Nordböhmen geht es um
eine ausgeprägte Konzentration der Bevölkerung in den Städten.
- Der historische Faktor der Vertreibung der
Deutschen und seine Auswirkungen auf
die Wirtschaft und das Gefühl der „lokalen
Zugehörigkeit“.
- Die Lage der Gemeinde im Verkehrsnetz
und an internationalen Verkehrsverbindungen und die Dichte des Verkehrsnetzes.
- Das durch die inländische und ausländische Öffentlichkeit anerkannte Niveau der
touristischen Attraktivität des Gebiets.
- Die niedrige Qualifikations- und Bildungsstruktur der Region, am niedrigsten gerade
in der Region NUTS 2 Nordwest.

1. Die Grenze als trennendes und verbindendes Element im deutsch-tschechischen
Grenzraum und die Veränderungen ihrer
Rolle in den vergangenen zwanzig Jahren
Die Grenze funktioniert als eine Trennlinie, als
eine „Unterbrechungsstelle“, als ein Wall. Zuerst trat sie als Abgrenzung „meiner“ Macht
und „meines“ Einflusses auf. Sie war „meine“
Abgrenzung gegenüber dem Äußeren. Die entscheidende Rolle spielt dabei die Macht – ich
markiere und verteidige die Grenze. Die Grenze ist nicht nur eine Abgrenzung der Macht,
sondern auch eine Barriere gegen fremde Einflüsse. In unserem Fall ist die Grenze nicht nur
eine räumliche, sondern auch eine soziale Erscheinung, welche mit der Abgrenzung des
geographischen Macht- und Einflussraums zu
tun hat. Der Einfluss kann für die Macht ein
Mittel zur Grenzenverschiebung werden, welche das Ziel verfolgt, den eigenen Raum zu
erweitern. Die auf beiden Seiten hinter der
Grenze existierenden Interessen führen allerdings nicht nur zur Abschottung, sondern auch
zur Öffnung der Grenze – beides kann abwechselnd passieren – die Grenze ist ein Tor. Sie ist
also auch eine Verbindung – eine beidseitige
Brücke, ein Ort der Begegnung, der Verbindung und des Kontaktes.
Jede Gebietsgrenze – umso mehr die
Staatsgrenze – stellt einen der bedeutenden
Faktoren und ein Limit der menschlichen Aktivitäten – also auch der Arbeit dar. Das Maß der
Öffnung oder Dichte der Grenze beeinflusst die
Möglichkeiten des Arbeitsmarkts. Soweit die
Grenze nicht „hermetisch geschlossen“ ist, beeinflussen die Unterschiede des Lebens- und
Lohnniveaus gegenseitig den Arbeitsmarkt
sowie die wirtschaftlichen Aktivitäten. Dies
äußert sich sowohl in Unterschieden der Territorien beiderseits der Grenze als Ganzen als
auch im eigentlichen Grenzraum. In unserem
Fall überlappen sich sogar beide Kriterien sehr
oft und der grenzüberschreitende und gleichzeitig europäische Charakter des gemeinsamen
Raumes hat auch historisch eine existenzielle
Bedeutung.
Die Veränderungen der Rolle der Grenze
nach 1989, welche durch den Zerfall der kommunistischen Regimes und die fortschreitende
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- Ein großer Einfluss der Entwicklungsstufe
und des Niveaus des grenzüberschreitenden Nachbarn macht sich bemerkbar.
- Der markante Einfluss der bayrischen,
eventuell österreichischen Nachbarschaft
wird an der höheren ökonomischen Aktivität und an niedrigeren Arbeitslosenraten in
den westlichen und südwestlichen tschechischen Grenzgebieten deutlich1. Die Unterschiede der sächsischen und bayrischen
Grenzräume bestätigen einen erheblichen
Einfluss der wirtschaftlichen Entwicklung
des Nachbargebiets sowie der Höhe der
Arbeitslosigkeit „bei den Nachbarn“.
(Pleskot 2006a)
Die Differenzen in der grenzüberschreitenden Wirkung der Nachbarregionen werden also
einerseits durch Abbau und Reorganisation der
Wirtschaft in Nordböhmen und Nordmähren
und anderseits durch das Gesamtniveau und die
Tradition der Marktverhältnisse und der Wirtschaft des Nachbarstaates im Allgemeinen limitiert: höhere Aktivitäten in den an die Bundesrepublik Deutschland und an Österreich angrenzenden Regionen, aber auch regionale
Unterschiede des genannten Niveaus insbesondere zwischen Sachsen und Bayern. Auf einzelne Orte wirkt sich auch die Entfernung der
Lokalität von der Grenze und den Grenzübergängen (vor allem für Kraftfahrzeuge) aus.
Markante Unterschiede zwischen dem 40-50
km breiten Grenzstreifen und den weiter entfernten Lokalitäten zeigten sich insbesondere in
der grenzüberschreitenden Arbeit der Pendler.
Eine einfache Verkehrsverbindung mit dem
Ausland, d.h. eine direkte Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und eine unmittelbare Anbindung der Ortschaft an die Hauptverkehrsachsen, welche das Ausland mit Prag und
einigen größeren Städten verbinden, erleichtert
die Entwicklung der Unternehmen und Dienst1

leistungen im Inland. Auch das unterschiedliche Niveau der touristischen Attraktivität einzelner Gebiete sowie die historische Tradition
spielen in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle.
Die Nutzung aller dieser Möglichkeiten hängt
sehr stark von der Höhe der Aktivität der lokalen Elite oder der Akteure in Verwaltungs- und
öffentlichen Funktionen ab. Dies äußert sich
besonders in den Aktivitäten der Bürgermeister
und der Stadträte.2
2. Die Wirkungswege der grenzüberschreitenden Nachbarschaft auf den Arbeitsmarkt der (einheimischen) Nachbarregion
Die Erleichterung der grenzüberschreitenden
Beziehungen führt zur Entstehung und zum
Anstieg der inländischen ökonomischen Aktivitäten. Sie hat jedoch aus Sicht des Arbeitsmarktes einen ambivalenten Charakter:
- Der ausländische Kapital- und Investitionszufluss in neu gegründete sowie bestehende Betriebe schafft oder erhält Arbeitsplätze.
- Der Abbau von Grenzbarrieren, welche die
freie Mobilität von Kapital, Arbeit, Gütern
und Dienstleistungen hinderten, lässt wirtschaftliche Konkurrenz entstehen und erhöht die Konkurrenzspannung, was jedoch
auch die Möglichkeit erhöht, dass „wenig
erfolgreiche“ Unternehmen ausgeschaltet
werden und damit auch Arbeitsplätze verloren gehen.
- Diese beiden Prozesse beeinflussen die Bilanz des Arbeitsmarktes auf beiden Seiten
der Grenze.
- Die Lockerung des Grenzregimes führt zur
Entwicklung von allen Formen der grenzüberschreitenden Mobilität –Einfluss auf
den Arbeitsmarkt haben dabei vor allem:
a) die grenzüberschreitende Arbeitsmigration
b) die Mobilität der Verbraucher, die
hauptsächlich in verschiedenen Formen der Entwicklung des Fremdenverkehrs und der Touristik Arbeits-

Man muss hinzufügen, dass die Auswirkungen der
Krise einige grenznahe Kreise an der westlichen Grenze
sehr stark betreffen, da im Grenzraum ein hoher Anteil
von kleinen und mittelgroßen Firmen mit „MontageCharakter“ zu verzeichnen ist und unsere Industrie auf
Export orientiert ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass
die Daten, auf denen die Grenzraumforschungen basierten, in den Jahren 2005–2008 gesammelt wurden, d.h.
vor den Auswirkungen der Krise auf unsere Wirtschaft
und auch auf die Meinungen der Befragten!

2
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Detaillierter auf folgenden Seiten, vor allem am Beispiel der Nordböhmischen Stadt Kadaň.

verfolgten diese Behauptungen wahrscheinlich
auch einen anderen Zweck. Unsere Befragung
in den oben erwähnten Jahren bestätigt dies
auch. 70% unserer Befragten in den grenznahen
Kreisen führten zwar an, dass jemand aus ihrem Umfeld in der Vergangenheit im Ausland
arbeitete oder auch noch jetzt arbeitet, aber nur
13,7% der Befragten gaben an, eigene Erfahrung mit der Arbeit jenseits der Grenze zu haben. Davon hatten 8,3% ein längeres Arbeitsverhältnis und bei 5,4% handelte es sich um
kurzfristige Arbeitsaufenthalte hinter der Grenze.
Unterschiede in der Teilhabe der Befragten
an Arbeit im Ausland – nach Nachbarregionen
gegliedert – werden in der folgenden Tabelle
sichtbar:

plätze schafft und finanziellen Gewinn in die Region bringt.
Auf diese zwei Formen der Mobilität und
deren Einfluss auf die Entstehung von Arbeitsplätzen im tschechischen Grenzraum gehen die
weiteren Ausführungen ein.
3. Die grenzüberschreitende Arbeitsmigration der tschechischen Population in den
Jahren 2005–2007
An erster Stelle soll erwähnt werden, dass die
Befürchtungen eines Teils der Politiker und
insbesondere von Publizisten und Medien auf
der deutschen und österreichischen Seite nicht
real begründet waren. Da von unserer Seite
systematisch erhobene Daten den ausländischen Partnern laufend zur Verfügung standen,

Tab. 1 Auslandsarbeit aus dem Gesichtspunkt der Nachbarregionen der Tschechischen Republik 2006
(N=2114, in %) (Quelle: eigene Forschung)

Land

Ja – habe gearbeitet Ja – nur kurz Nein – habe nicht keine Antwort
gearbeitet
Sachsen
8,3
4,5
52,1
35,0
Bayern
19,9
7,9
64,9
7,3
Polen West
3,0
3,0
36,2
57,9
Polen Ost
4,6
3,0
59,2
33,2
Slowakei
8,2
4,1
61,3
26,4
Österreich
10,0
9,4
64,3
16,1
Insgesamt
8,3
5,4
57,5
28,9
wichtigste Rolle die Pendler spielte, kann man
Bayern als Ziel der Arbeitsmigrationen bezeichnen.
Im Sommer 2006 führten jedoch nur 9,6%
der Befragten an, an Auslandsarbeit interessiert
zu sein, und nur 3,2% der Antworten deuteten
auf ein großes Interesse hin.

In unserem an Bayern anliegenden Grenzraum gibt ein fast doppelter Anteil der Befragten eine persönliche Erfahrung mit der Arbeitsmigration in den vergangenen Jahren an.
An zweiter Stelle ist die österreichische Nachbarschaft, hinter welcher erst die an Sachsen
anliegenden Grenzgebiete folgen. Hinsichtlich
der Tatsache, dass bei der Auslandsarbeit die

Tab. 2 Das gegenwärtige Interesse an Auslandsarbeit je nach dem Wohnort des Befragten im Grenzraum
im Jahr 2006 (N=2114, in %) (Quelle: eigene Forschung)
Stufe
ganzer Grenz- Sachsen Bayern PoPolen
Slowa- Österreich

Ja, groß
Ja
Eher nicht
Bestimmt nicht
Weiß nicht
keine Antwort

raum Tschechiens
3,2
4,3
9,6
6,7
19,8
19,5
49,0
48,4
4,5
7,5
13,9
13,6

1,0
6,3
23,0
37,2
3,7
28,8
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lenW
est
1,7
12,7
20,0
53,6
4,7
7,2

Ost
3,0
11,3
19,3
56,1
2,8
7,4

kei
5,3
9,7
22,6
48,4
2,2
11,6

2,9
10,2
17,5
44,6
5,9
18,9

Sommer 2006 für etwa 66 % der Befragten
zwischen 21-50 Tausend Kronen.
Was die Gesamtbewertung des Einflusses
des Nachbargebietes auf den Arbeitsmarkt in
den tschechischen Grenzgebieten betrifft, so
geben im Sommer 2006 die Befragten aus den
an Bayern angrenzenden Kreisen an: positiver
Einfluss 75,9 %, negativer Einfluss 3,1 %, kein
Einfluss 10,5 %, aus den an Österreich angrenzenden Kreisen: positiver Einfluss 56,2 %, negativer Einfluss 4,8 %, kein Einfluss 26,1 %,
und aus den an Sachsen angrenzenden Kreisen:
positiver Einfluss 51,9 %, negativer Einfluss
2,9 %, kein Einfluss 27,8 %. Auf die Bewertung wirkt sich wahrscheinlich auch die Intensität der grenzüberschreitenden Kontakte, welche u. a. von der Zahl der Grenzübergänge abhängig ist (an der mährisch-österreichischen
Grenze ist sie niedriger). Die Befragten haben
oft in der Dimension der ganzen Staaten – der
Bundesrepublik Deutschland und der Republik
Österreich – gedacht.

Das Interesse ging also zurück. Interessant
ist die Differenz des Interesses der tschechischen Bürger im bayrischen und sächsischen
Grenzraum. Obwohl in vielen Antworten bezüglich des Einflusses der Nachbarn auf den
Arbeitsmarkt Bayern durch die Befragten klar
favorisiert wurde, war das Interesse im westböhmischen, an Bayern grenzenden Gebiet
niedriger als in den Nachbargebieten von Sachsen. Die Gründe stellten größere Investitionen
des ausländischen (hauptsächlich deutschen)
Kapitals und allgemein ein größerer Aufschwung der Unternehmen in dieser an Bayern
angrenzenden Zone dar, welche zur Erhöhung
der Zahl der Arbeitsplätze und des Lohnniveaus in dieser Region führten. Die sächsischen
Grenzgebiete (ehem. DDR) zeichneten sich
dagegen oft durch eine höhere Arbeitslosenrate
im Vergleich zu den tschechischen grenznahen
Kreisen aus. Es bestätigt sich, dass die stärkste
Motivation für die Arbeitsmigration der höhere
Lohn darstellt. Auf die Entscheidung, im Ausland zu arbeiten, wirkt nicht nur die Attraktivität des Nachbargebietes bzw. des Nachbarlandes bezüglich der realen Unterschiede des
Lohnniveaus, sondern mehrere Faktoren. Davon ist die Entfernung des Wohnortes von der
Grenze zwar ein bedeutender Faktor, aber nur
für die Pendlerform der Auslandsarbeit, nicht
für längere Arbeitsaufenthalte.
Der Rückgang des Interesses an Auslandsarbeit im Grenzstreifen der Tschechischen Republik ist vor allem auf das wachsende Lebensniveau im Inland zurückzuführen. Das steigende Lohn- und Lebensniveau des eigenen
Landes vermindert die Attraktivität der Auslandsarbeit für die einheimische Bevölkerung.
Die Interessenten an der Auslandsarbeit erwägen nicht nur Lohnunterschiede in den Realverdiensten, sondern stützen ihre Entscheidung
auf breitere Kalkulation, die auch die Kosten
für den Auslandsaufenthalt, d. h. Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, einbezieht.
Der Rückgang des Interesses zeugt von dem
wachsenden einheimischen Lohn- und Lebensniveau sowie von der Senkung der Unterschiede zwischen uns und den „alten“ Ländern der
europäischen Fünfzehn. Das attraktive Lohnniveau für die Auslandsarbeit belief sich im

4. Der Einfluss der Touristik und des Fremdenverkehrs im tschechischen Grenzstreifen auf die Schaffung von Arbeitsplätzen
und auf die Beschäftigung
Der Fremdenverkehr im Grenzraum formte
mehrere Tourismustypen, welche in einigen
Fällen im Vergleich zum Inland spezifisch sind,
und verzeichnete in den letzten zwanzig Jahren
unterschiedliche Entwicklungen:
- Am meisten ist wohl der „Entdeckungstyp“ verbreitet, der häufig mit einem kürzeren oder längeren Urlaub verbunden ist
und auf die Erkundung eines neuen Umfelds, eines „neuen“ Landes abzielt. Besonders in den neunziger Jahren war für
einen großen Teil der „Westtouristen“ die
Verbindung mit der Neugier typisch, „wie
es eigentlich in den postkommunistischen
Ländern aussieht“. Auf unserer Seite war
diese Motivation, das „Leben im Kapitalismus“ kennen zu lernen, wohl noch stärker. Die Besonderheit der Grenzräume
stellt beidseitig die Tatsache dar, dass es
sich um eine unmittelbar nahe Nachbarschaft handelt. Von der deutschen Seite
bilden eine spezifische Gruppe die sude92

- Der „Einkaufstourismus“ hat heute viel
mehr einen individuellen Charakter, als es
noch vor 15 Jahren und früher der Fall
war. Sofern kollektive Einkaufsreisen heute vorkommen, werden sie hauptsächlich
wegen der Kostensparung der Teilnehmer
für die Organisation und den Transport
oder als Unternehmenstätigkeit wahrgenommen. Heute also nach dem Marktprinzip.
- Den „Veranstaltungstyp“ des Tourismus
könnten wir als Begegnungen der Bürger
oder bestimmter Gruppen anlässlich einer
Gelegenheit definieren. Die lokalen oder
regionalen historischen oder kulturellen
Jubiläen sowie die häufig mit einem ethnographischen Fest verbunden Saisonveranstaltungen stellen eine beliebte Form der
Präsentation der jeweiligen Region oder
Stadt dar.
Im bayrischen und sächsischen Grenzraum
kommt es schon zu einer realen Vernetzung mit
unseren Wanderwegen, was seine kulturgeschichtlichen (nicht nur der Einfluss der vertriebenen Population und der Tradition der
deutschen Wanderlust, sondern auch des
Tschechischen Touristenklubs) und ökonomische Gründe haben. Einen großen Anteil hat
daran die Zusammenarbeit von Städten und
Gemeinden – es kommt zu einer wirklichen
Planung des gemeinsamen „touristischen Raumes“. Es gibt dafür gute Chancen: Naturbedingungen (Gebirge, geologische und Naturformationen, sanierte oder gut erhaltene Landschaftsgebiete), erhaltene oder restaurierte kulturelle
und historische Denkmäler, vernetzte Wanderwege, ein ausgebautes Informationssystem, ein
gutes Verkehrssystem, die Erreichbarkeit und
relative Nähe bedeutender Siedlungszentren,
die Möglichkeiten der Sportaktivitäten in der
Sommer- und Wintersaison (Fuß- und Radwanderungen, Wassersport, Skifahren und andere Wintersportarten). Dafür ist jedoch eine
ausreichende und differenzierte „touristische“
Infrastruktur notwendig – ein qualitativ hochwertiges Unterkunfts- und Verpflegungsangebot.
Wenn sich die Stadt- und Gemeinderäte in
der Tschechischen Republik noch vor 15 Jahren nur ausnahmsweise und am Rande um den

tendeutschen Landsleute, welche mehr
oder weniger regelmäßig ihre Heimatorte
besuchen. Mit der Zeit und dem fortschreitenden Alter der Teilnehmer schwächt sich
dieser Strom jedoch ab. Die persönliche
Beziehung zum Heimatort und die Entwicklung der Kontakte auf dieser Basis
haben, oder eher hatte, aufgrund der Geschichte auch ihre Konfliktseite. Heute
werden diese Beziehungen jedoch allmählich zu einem Weg des gegenseitigen
Kennenlernens.
- Einen weiteren Typ stellt der „Arbeitstourismus“ dar. Er hat meistens einen professionellen Charakter der Qualifikationsund Bildungserhöhung oder bildet einen
Bestandteil der Arbeitsinhalte, welche
durch den Charakter der Arbeitsstelle und
die Einstufung gegeben ist. Die Bedeutung dieses Typs steigt, weil sie mit den
Perspektiven der jüngeren Jahrgängen der
Population verbunden ist. Besonders wichtig ist er im Bereich der Entwicklung einer
gemeinsamen Grenzregion.
- Der "reine Erholungstyp“ wird oft mit der
Rückkehr an bekannte Orte verbunden, wo
man wissen kann, „was uns erwartet“.
Man kann davon ausgehen, dass dieser
Tourismustyp mehr unter älteren Touristen
und als Familienurlaub verbreitet ist.
- Der "Sporttyp" wird vor allem mit physischer Erholung und psychischer Kompensation des Bewegungsmangels bei der Arbeit oder beim Studium verbunden. In diesem Fall kann das Ziel auch das Training
der Bewegungsfähigkeiten oder direkt die
Erhöhung der Leistungsfähigkeit. Wir
können einen Erholungs- und einen Leistungssporttourismus unterscheiden. Der
letztere zieht auch Massen von Zuschauern
an, von welchen die lokalen Repräsentanten oft riskant einen ökonomischen Gewinn erwarten. Er ist überwiegend stark
saisongebunden. Der Fuß- und Radwandertourismus wird zwar auch im Frühjahr
und im Herbst betrieben, seinen Höhepunkt erreicht er jedoch in den Sommerferien. Im Winter sind es Wintersportarten,
vor allem Skifahren, Langlauf und Snowboarding.
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oder geringere Bildungs- und Stellenangebot.
Sie äußern sich in größeren Zeitverlusten und
Reisekosten für die Fahrten zur Arbeit oder
Schule. Auf der anderen Seite zeichnen sie sich
durch eine kleinere Stellenauswahl und damit
geringere Chancen aus, erreichte Bildung und
Qualifikation auch nutzen zu können. Hinsichtlich der Besiedlungsdichte und der Verkehrsinfrastruktur sind diese Barrieren zwar
existent, aber sie sind leichter zu überwinden
(wobei wir von der unerfreulichen Qualität
dieser Infrastruktur hier absehen).
Unter den Städten des Bezirkes Ústí erfüllt
Kadaň (18 Tsd. Einw.) auch die Funktion einer
Gemeinde mit einem beauftragten Gemeindeamt und darüber hinaus die Funktion eines
Verwaltungsbezirkes mit einer erweiterten
Kompetenz. Trotz der vergleichbaren Größe
und der gleichen Verwaltungseinordnung beispielsweise mit Bílina (eventuell Louny oder
Žatec – diese lagen jedoch bisher nicht im Tagebaugebiet) hebt sich Kadaň von diesen Städten ab. Beim Besuch vermittelt es den Eindruck
einer schönen und dynamisch lebenden und
sich entwickelnden Stadt verglichen mit anderen Städten im Tagebaugebiet. Das äußert sich
in der Zahl der ökonomischen Aktivitäten pro
Tausend Einwohner.
Bei der absoluten Zahl der selbständigen
physischen Personen hat Jirkov die erste Stelle
(es ist größer). Mit dem Anteil von 177,3 Selbständigen pro Tausend Einwohner liegt jedoch
Kadaň an der Spitze. Bei Zahl und Anteil der
Rechtspersonen hat Kadaň eine klare Vorrangstellung.
Die objektiven Vorteile von Kadaň in den
letzten 20 Jahren im Vergleich zu ähnlichen
Städten im Nordböhmischen Kohlebecken –
sofern man dabei von Vorteilen reden kann –
kann man wie folgt zusammenfassen:
Die Lage der Stadt „am Ende“ des Tagebaugebietes trug einerseits zu Investitionen des
Bergwerks und der Energetik in die Stadtentwicklung bei (diese enden jedoch jetzt). Anderseits führte sie zur Erhaltung des zwar heruntergekommenen, aber geschlossenen Stadtkerns
und ermöglichte bei der Sanierung der Abraumkippe, die Stadt mit einem grünen Ring zu

Tourismus kümmerten, steht der Fremdenverkehr heutzutage im Zentrum des Interesses. Er
wird jedoch nicht selten von Illusionen über
reiche, Valuten bringende amerikanische, deutsche oder japanische Touristen begleitet. Der
aktuelle Tourismusrückgang in Folge der Krise
signalisiert den Irrtum dieser Illusionen. Es
zeigt sich, dass selbst die ausgesprochen „touristischen Regionen“ wie z. B. Griechenland
nur ausnahmsweise und nicht ausschließlich
nur auf Fremdenverkehr fußen können.
Die Grundlage der Wirtschaft und Beschäftigung in einer Region bilden immer das produzierende Gewerbe und die Dienstleistungen.
Der Fremdenverkehr kann nur das dritte Bein
der Entwicklung sein und die touristischen
Dienstleistungen müssen eine solide Basis im
Inlandstourismus haben.
Die Schlüsselrolle in der regionalen
Entwicklung spielt allerdings in jeder Hinsicht
das menschliche, soziale Potenzial der Region.
Seine Rolle werden wir im Folgenden am Beispiel der nordböhmischen Stadt Kadaň in der
Region Ústí dokumentieren.
5. Kadaň als Beispiel für die Entwicklungsmöglichkeiten einer Stadt oder Region auf
der tschechischen Seite
Die aktuelle Problematik der Entwicklung unserer Städte und Regionen besteht im Wachstum der Arbeits- und Unternehmensmöglichkeiten – in ihrer Ausrichtung und ihren Perspektiven. Auf dem Arbeitsmarkt, aber auch im
Bildungs- und Qualifizierungsbereich geht es
nicht nur um die Erhöhung des Beschäftigungsgrades, sondern auch der beruflichen
Eignung. Europäische sowie unsere Befragungen bestätigen das höhere Tempo der Entwicklung von Metropolen im Gegensatz zu peripheren Standorten. Die meisten Grenzgebiete haben im Bezug auf die Zentren einen peripheren
Charakter. Auch hier spielen jedoch die Städte
die entscheidende Rolle. Das größere Stellenund Bildungsangebot sowie das höhere Lohnund Lebensniveau steigern die Attraktivität der
Städte im Vergleich zu ländlichen Gebieten.
Die Barrieren der peripheren Teile der Regionen beziehen sich auf deren Entfernung bzw.
Verbindung zum Zentrum sowie das größere
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lungsplaner; aktuelle Arbeitgeber und Investoren;
- Pädagogen, Schulleiter; Aktivisten ausgewählter Bürgervereinigungen und Vereine;
- Abteilungsleiter und Leiter der Einrichtungen der Stadt.
Die entscheidende Rolle spielten in den
Aussagen die Stadtverwaltung, bzw. der Bürgermeister und die Stadträte. Die Befragten
sind sich natürlich dessen bewusst, dass durch
ihre Hände nicht nur Vorschläge und Konzepte,
sondern auch die Mittel für ihre Realisation
laufen.
Auf die Zufriedenheit, das Vertrauen und
die Partizipation der Bürger in der Lokalität
von Kadaň haben die systematische Kommunikation mit den Bürgern und der Dialog mit den
Vereinen einen enormen Einfluss. Ihre Unterstützung durch die Leitung der Stadt oder Gemeinde führt zur Partizipation der Bürgervereinigungen an der Entwicklung der Stadt und
zum Entstehen spontaner bürgerschaftlicher
Initiativen von unten. Ein gutes Beispiel dafür
gibt der Verein RADKA (Eltern und Kinder
von Kadaň), der zu einem selbstständigen Initiator der kommunalen Familien-, Kinder- und
Jugendpolitik wurde und von jüngeren Gruppen
von Frauen-Müttern organisiert wird.1
Die koordinierende Funktion der Gemeindeleitungen besteht in der Existenz von strategischen Visionen der Gemeinde- und Regionalentwicklung, mit denen durchgängig gearbeitet
wird, welche aktualisiert werden und mit deren
Umsetzung die Öffentlichkeit regelmäßig bekannt gemacht wird – z.B.:
- der aktualisierte strategische Plan der Stadt
Kadaň 2007-2013,
- die Konzeption der Entwicklung des
Wohnungsfonds der Stadt Kadaň bis 2015,
- der kommunale Plan der sozialen Dienstleistungen von Kadaň 2006-2010,
- das Konzept für den Ausbau des MaxipesFík-Kais etc.

umgeben, der es heute visuell von dem Tagebau trennt.
Die „subjektiven“ Vorteile von Kadaň im
Verlauf der letzten 20 Jahre bestehen in zwei
Aspekten: Erstens nutzte die Transformationspolitik der Stadtverwaltung am Anfang der
Privatisierung den so heruntergekommenen
historischen Stadtkern, dem wegen seinem Zustand der Abriss drohte, und investierte, um ihn
dann zu niedrigen Preisen an die Bürger zu
verkaufen, mit der Garantie, dass die Bausubstanz künftig gepflegt wird. Dadurch blieb die
historische Individualität des städtebaulichen
Ensembles erhalten. Zweitens bestehen sie in
der Tatsache, dass in der Leitung der Stadt trotz
unterschiedlicher politischer Ausrichtung im
Stadtrat und in der Stadtversammlung bestimmte Elemente des politischen Konsensus,
eines Lokalpatriotismus, erhalten blieben.
Es zeigt sich, dass die Entwicklung der
Stadt (bzw. auch die Nutzung konkreter Bedingungen) mehr als von objektiven Umständen
der Region vom menschlichen Faktor, von den
Einstellungen und Handlungen der Bewohner
abhängig ist. Eine wichtige Rolle spielen dabei
die Stellung und die Initiativen der lokalen Eliten. Die Zufriedenheit und die Befriedigung der
Bedürfnisse der Einwohner sind von ihnen abhängig. Sie ermöglichen es, die Unterstützung
des aktiven Teils der Population zu gewinnen
und die bürgerschaftliche Partizipation zu erhöhen. Den Anteil dieser Gruppen in den lokalen Kommunitäten schätzten die Befragten wie
folgt (Pleskot 2009):
- „Arbeitstiere und Initiatoren“ („Führer“)
bilden 0,5-3,0% der erwachsenen und heranwachsenden Population.
- Eine insgesamt konstante aktive Unterstützung gewähren ihnen 25-30% der Population. Dieser aktive Teil könnte als „Nachfolger“ (Frič 2008) bezeichnet werden –
aktiv partizipierende Bürger.
Als Träger der Entwicklung des menschlich-sozialen Potenzials der Stadt führten die
Befragten am meisten folgende Gruppen an:
- Bürgermeister der Städte und Stadträte;
- Manager und Inhaber größerer Betriebe;
Investoren in Industriezonen; mittelständische und kleine Unternehmer; Entwick-

1
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Selbstständige Aktivitäten jünger Mütter sind im Vergleich zu den neunziger Jahren eine relativ verbreitete
Erscheinung in der kommunalen Sphäre vieler Städte
und Gemeinden.

Im Allgemeinen ist diese Entwicklung heute in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
der Regionen eingebunden, die sich auf die
Nutzung von Strukturfonds der EU stützt. Die
so aufgelegten Projekte dienen nicht nur der
Regionalentwicklung, sondern auch der Erhöhung des sozialen Potenzials, der Aktivitäten
und Partizipation der Bürger. Das soziale Potenzial der Region oder einer konkreten Lokalität stellt einen entscheidenden Faktor für die
Nutzung der Bedingungen für die Entwicklung
und für die Mobilisierung der Ressourcen für
deren Umsetzung dar.
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Abstract
In the past, the effects of economic integration within European border regions during EU enlargement
were discussed intensely in academia. The prevalent view argues that, in the long run, the border areas
between Western and Central Eastern Europe should benefit from this process. Specifically, smallscale business co-operation across borders is considered as major driving force of economic integration within border regions. In reality, however, two trends emerged from studies that were conducted
prior to or during Eastern European enlargement: a clear predominance of simple cost-based subcontracting activities between Western and Central Eastern European firms, and cross-border networks
across larger distances that do not focus upon the border areas between “West” and “East”. In the light
of the divergence between the theoretical effects that were expected for border areas due to Eastern
European enlargement and the observations made, it is questionable whether the co-operative activities
of Western European and CEE firms within the context of Eastern European enlargement substantially
contribute in creating competitive advantage for the firms involved and thus – indirectly – promoting
regional development. This question was investigated by drawing from a micro-funded model of success factors. Co-operative success is based upon the subjective perception of achieving co-operation
targets. We use two primary cross-sectional data sets of firms from the Eastern German region Saxony
and the Czech area of Northern Bohemia to empirically test this model.
Key words: European integration, Border regions, Cross-border business networks, Competitive
advantage, Eastern Germany, Czech Republic
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from this process in terms of regional growth
and convergence (Bröcker/Schneider 2002;
Niebuhr/Stiller 2004; Petrakos/Topaloglou
2008). Specifically, small-scale business cooperation across borders is considered as major
driving force of economic integration within
border regions (Krätke 1999a). In the present
paper, we explore the question whether such

1. Introduction
In the past, the effects of economic integration
within European border regions during EU
enlargement were discussed intensely in academia. The prevalent view argues that, in the
long run, the border areas between Western and
Central Eastern Europe (CEE) should benefit
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countries (Gerling 1997; Krätke 1999a; van
Houtum 2000).
At the same time, however, empirical evidence from studies conducted prior to Eastern
European enlargement or in the course of the
enlargement rounds suggests two trends: First,
vertical inter-firm collaboration in terms of
simple cost-based outward processing trade and
subcontracting plays a significant role for the
co-operative activities of Western European
and CEE firms. This could be particularly observed for labour-intensive sectors (for example, textiles and clothing), but also in other industries with significant cross-border cost differences (Naujoks/Schmidt 1994; Scharr et al.
2001). Secondly, global networks across larger
distances or between national capital regions
and agglomerations are the prevalent type of
co-operation, whereas evidence of an increase
in localized collaboration and networks was
scarce (Krätke 1999a). In the light of the divergence between the theoretical effects that were
expected for border areas due to Eastern European enlargement and the observations of a
clear predominance of simple cost-based subcontracting activities and networks across larger distances, it is questionable whether the cooperative activities of Western European and
CEE firms within the context of Eastern European enlargement substantially contribute in
creating competitive advantage for the firms
involved and thus – indirectly – promoting regional development.

co-operative activities between firms the border
areas between Western and CEE substantially
contribute in creating competitive advantage
for the firms involved and thus – indirectly – in
promoting regional development. This research
question is analysed based upon an exploratory
micro-funded model of success factors. Using a
benchmark study that has been conducted to
measure collaboration during the completion of
the Single Market in 1992, the model is empirically tested for three bordering districts in
Germany and the Czech Republic.
2. Theoretical considerations
2.1 Eastern European enlargement and cooperative business activities
Since the completion of the Single Market in
1992, but again within the context of the more
recent rounds of Eastern European enlargement
in 2004 and 2007, it has been argued that, from
a theoretical viewpoint, a reduction of border
impediments, barriers to trade and, consequently, lower costs of trading, investing or cooperating with firms from within the enlarged
Single Market should foster co-operative activities
of
European
enterprises
(Buigues/Jacquemin 1989; Kay 1991). Particularly
for border regions, the political and economic
integration of neighbouring regions that were
formerly separated by national borders implies
that local firms should benefit from geographical proximity to new foreign markets (Niebuhr/Stiller 2004). From the perspective of the
enterprises, foreign ventures may take place as
trade, foreign direct investment or co-operative
and network-type relationships. With respect to
internationalization between the former EU-15
and the new CEE member states, notably
smaller and local firms often chose the cooperative strategies of entering neighbouring
markets, as could be observed, for example, for
Austria (Fink/Kraus 2007), for Germany
(Krätke 1999a; Barjak/Heimpold 1999) or for
selected CEE countries (Radosevic/Sadowski
2004). Accordingly, small-scale co-operative
arrangements between firms across borders are
proposed as a driving force of economic integration between Western European and CEE

2.2 Business collaboration, competitive advantage and the regional dimension
As the point of reference in this study, the definition of the cross-border business co-operation
is based upon transaction costs economics
(Williamson 1981, 1991). Accordingly, relational transactions constitute an alternative option for firms to either fully market-based or
internal transactions. Therefore, co-operative
relationships are broadly defined here as a wide
range of diverse long-term inter-firm relational
arrangements between the spot market and hierarchical integration of firms. This definition
addresses the most important criteria that are
attributed to business network relationships as
proposed in the literature; it allows us to cap98

ture a wide variety of co-operation, for instance, contractual buyer-supplier relationships,
licensing or franchising agreements, research
and development (R&D) co-operation, etc.
The theoretical background of this study
addresses selected behavioural approaches
from the international business and organizational science literature that refer to the issue of
competitiveness and links them to a regional
perspective. At a micro level, the notion of
competitiveness is associated with the competitive position of firms (Porter 1990; Bristow
2005), for example, their cost and revenue position. The notion of the competitive advantage
of a firm is very much shaped by both a resource-based perspective (Wernerfelt 1984;
Barney 1991) and Michael Porter’s “diamond
view” on competitiveness (Porter 1990, 2001).
In the context of cross-border business collaboration, co-operative activities have been proposed as one strategic option for firms of
strengthening their competitiveness (for example, Kotha et al. 2001). According to this reasoning, firms engage in co-operative or network-type arrangements, although or even if
co-operation takes place with competitors.
Contrary to micro-level competitiveness,
the competitive advantage of the region is not
clearly defined in the literature (Kitson et al.
2004; Bristow 2005). In this paper, we refer to
national or regional competitiveness as:
“the ability of companies, industries, regions, nations or supra-national regions to
generate, while being and remaining exposed
to international competition, relatively high
factor income and factor employment level”
(OECD 1996, p. 13).
This definition consequently establishes a
link between the competitiveness of firms and
industries located in a region and the competitiveness of the region vis-à-vis other locations.
With respect to cross-border collaboration, it
has been acknowledged that, in a dynamic interpretation, the specific nature of collaboration
shapes the path for regional development. This
perspective is mirrored in the “high road” versus “low road” path debate for explaining regional development, as highlighted by Krätke
(1999a):

“A ‘high road’ path to regional development and employment generation would involve
centring a region’s development on innovation
and co-operation, and directing regional policy
to the creation of supportive institutions capable of promoting co-operation in the regional
economy. In the case of border regions, this
would mean increasing technological and industrial competence on both sides of the border
and intensifying cross-border co-operation
between firms on a qualitatively high level.
This would differ sharply from a ‘low road’ to
regional development, relying on competitive
advantage in terms of price competition, and
low wages and employment standards.”
(Krätke 1999a, p. 632).
According to this concept, achieving regional competitive advantage and embarking
on a ”high road” path of regional development
is associated with creating efficiency through
innovative activities at a firm level and within a
regional context. In this context, cross-border
co-operation that does not primarily focus on
simple price, wage or cost differentials, but
incorporates innovation, technological upgrading of industries and localized learning is considered as a key element of the “high road”
development path (Krätke 1999b; van Grunsven/van Egeraat 1999). In contrast, as a stylized
fact, a “low road” path of regional development
is based upon long-lasting competition via
price, cost or wage differences (Krätke 1999b;
van Grunsven/van Egeraat 1999). Therefore,
the nature of the competitive advantage that is
gained through collaboration across borders
plays an important role in shaping the regional
development trajectory, as is expressed by this
view.
3. An exploratory model framework of how
to measure the competitive advantage that
is gained through cross-border business
collaboration
3.1 Model structure and basic propositions
In this article, we propose a model of how to
measure the competitive advantage that is
gained through cross-border business cooperation. The basic idea of the model is that
co-operative success is determined by the
99

tracting activities. In this case, a “low road”
path of regional development would rather be
supported through inter-firm collaboration.
Moreover, there is at best only very weak evidence that such subcontracting arrangements
are supportive of taking a “high road” path of
regional
development.
Deardoff/Djankov
(2000), for example, show in their study that
production upgrading and technological or organizational learning is only incremental for
Czech subcontractors. In contrast, co-operative
success as achieved by human capital qualification, innovation or knowledge gains may indirectly enhance the competitive advantage of the
region in a dynamic interpretation. For example, the extent to which innovation is generated
or knowledge is transferred between cooperative partners is linked to the innovativeness of the regions where co-operation takes
place.
Therefore, we argue that the extent to which
firms achieve a revenue increase and/or a cost
reduction as the so-called “economic” targets
indicates direct co-operative success, since the
achievement of these targets directly raises the
competitiveness of firms within co-operative
arrangements.
Proposition 1: The extent to which cooperating firms achieve a revenue increase
and/or a cost reduction indicates direct cooperative success.
Moreover, we propose that “non-economic”
co-operative targets that do not necessarily
and/or directly affect firm performance refer to
indirect co-operative success, given the fact
that these targets only indirectly refer to the
competitiveness of the firms.
Proposition 2: The extent to which firms
achieve “non-economic” targets through collaboration across borders (i.e. generating innovation; increasing flexibility; risk reduction;
qualifying employees; gaining knowledge; and
a higher degree of capacity utilization) indicates indirect co-operative success.

firms’ subjective perception of achieving specific co-operative targets. This approach follows a benchmark study by Kaufmann et al.
(1990) on the effects of the Single Market on
firms within adjacent regions and a classification that has been originally proposed by Contractor/Lorange (1988).
Co-operative success is modeled as a multidimensional construct that includes the single
co-operative targets; revenue increase; cost
reduction; generating innovation; increasing
flexibility; risk reduction; qualifying employees; gaining knowledge; and a higher degree of
capacity utilisation. In line with the model of
Kaufmann et al. (1990), co-operative targets
encompass two dimensions: “economic” targets
that are easily measurable and quantitative, and
“non-economic” targets as other co-operative
targets. In addition to the original framework,
the “non-economic” co-operative targets are
specified and split up here into items that are
highly relevant for the co-operative activities
under review. More specifically, besides generating innovation through business collaboration, an increase of flexibility, a risk reduction,
the qualification of employees, knowledge
gains and a higher degree of capacity utilisation
are included into this group of important targets
of co-operative activities. As a second extension of the original framework, we assume that
the extent to which firms achieve co-operative
targets indicates the success they attribute to
their co-operation across borders.
Using this model framework, we propose to
establish a two-dimensional structure of cooperative success with different implications
for the competitive advantage. Achieving cooperative success in terms of cost reduction
and/or revenue increase may increase firmlevel competitiveness, but may not necessarily
support a “high road” path of regional development. For instance, co-operation between
Western and CEE companies that relies upon
simple input- or cost-based comparative advantage can improve the revenue or cost position
of the firms involved. It may, however, have
detrimental effects on one side of a border region, for example, if relocation of jobs takes
place from the relative high-wage location to
the relative low-wage region due to subcon-

3.2 Research design and methodology
The relevance of these propositions is tested
using exploratory factor analysis (FA). Target
achievement as co-operative success is measured with five-point Likert-type scales indicat100

ing the respondents’ agreement or disagreement
and ranging from “1: strong disagreement” to
“5: strong agreement”. The case regions are the
neighbouring NUTS-2 level cross-border regions of Chemnitz (DED1), Severozapad
(CZ04), and Severovychod (CZ05) (figure 1).
The cross-sectional datasets used for this paper
stem from two mail surveys among 4,959 firms
in Saxony and 2,000 firms in Northern Bohemia. The final datasets consisted of 615 versus
279 exploitable questionnaires for the Saxon
respectively Northern Bohemian (more in
Jeřábek, Brezinski, Leick et al. 2006) case region (which corresponds to return rates of 12.4
% and 13.9 %).

gets in order to extract latent variables as “success factors”. Principal component analysis is
computed for factor extraction, complemented
by VARIMAX rotation. Although not depending upon any restrictions of an underlying
model, the exploratory FA results confirm with
both samples the proposed two-dimensional
structure of co-operative success (table 3).
Moreover, the goodness-to-fit indicators are
overall acceptable, showing high values of the
KMO criterion and significant Bartlett tests of
sphericity (table 4).

Fig. 1 Case regions in Germany and the Czech
Republic (Source: Own illustration by Juergen Feilner,

As shown by table 4, the model structure can
be interpreted as follows: The first and most
important success factor explaining around 35
percent (German sample) and 48 percent
(Czech sample) of the variance in the total factor models indicates an indirect co-operative
success component that relates to achieving
indirect co-operative targets. A second factor
associated directly with firm competitiveness
gives a direct co-operative success component
encompassing revenue increase and/or cost
reduction. This success factor explains around
16 versus 14 percent of the total factor model
variance each. With indirect co-operative success as the most important and direct success as
a second factor, the findings suggest that firms
from both border areas obviously benefit to a
greater extent from indirect, “non-economic”
target achievement. Moreover, the goodness-tofit indicators particularly hint at the fact that the
factor model fits the Czech sample better. As a
first result, the empirical findings suggest that
the two-dimensional structure fits the cooperative activities for the border regions under
review. In order to verify the two propositions,
exploratory FA results are cross-checked with
confirmatory FA. Both the exploratory and
confirmatory FA results highlight that the competitive advantage of the firms in the selected
border regions is shaped by achieving both direct and indirect co-operative success. As a
conclusion, propositions 1 and 2 can be confirmed.

5. Discussion of the results, conclusion, and
implications for future research

University of Bayreuth)

4. Results
Tables 1–4 give the empirical results of this
analysis. As shown by table 1, descriptive statistics at first sight reveal, in a comparison between the East German and Czech firms, that
overall, except for cost reduction, the Czech
enterprises perceive a greater success through
collaboration, compared to the East German
enterprises under review. Moreover, table 2
highlights significant inter-item dependencies
between the targets with correlations found in
both samples.
Therefore, exploratory factor analysis (FA)
is performed with the single co-operative tar101

Tab. 1 Comparative descriptive statistics of the co-operative targets (Source: Own calculation and own datasets)
Single co-operative
target

Saxon sample
(n = 165)
Mean (S. E.)
2.80 (0.087)
2.74 (0.112)
1.96 (0.153)

Northern Bohemian sample
(n = 109)
Mean (S. E.)
SD
3.03 (0.109)
1.075
2.27 (0.115)
1.022
2.86 (0.177)
1.504

SD
0.983
Revenue increase
1.202
Cost reduction
1.318
Generating innovation
2.30 (0.141)
1.257
Increasing flexibility
2.09 (0.147)
1.262
Risk reduction
1.54 (0.120)
0.969
Qualifying employees
1.96 (0.135)
1.168
Gaining knowledge
2.61 (0.130)
1.230
Higher degree of
capacity utilisation
***: p<0.001; **: p<0.01; *: p<0.05; n.s.: not significant.

2.80 (0.173)
2.45 (0.174)
2.77 (0.176)
2.93 (0.172)
3.14 (0.155)

Mann Whitney U tests
between samples
Z-value / significance
-1.521 n. s.
-2.797**
-3.685***

1.352
1.346
1.423
1.438
1.326

-2.227*
-1.624 n.s.
-5.196***
-4.126***
-2.762**

Tab. 2 Inter-item correlation for East German and Czech samples (Source: Own calculation and own datasets)
Success Items

Revenue
increase

Cost
reduction

Generating
innovation

Increasing
flexibility

Risk
reduction

Qualifying
employees

Gaining
knowledge

Revenue
increase
Cost
reduction
Generating
innovation
Increasing
flexibility
Risk
reduction
Qualifying
employees
Gaining
knowledge
Higher degree
of capacity
utilisation

1.00
1.00
0.447***
0.482***
0.210
0.289**
0.265**
0.276**
0.339***
0.306**
0.209
0.279**
0.110
0.294**
0.256**
0.320***

1.00
1.00
0.308***
0.419***
0,397***
0,429***
0.371***
0.542***
0.177
0.484***
0.040
0.181
0.273**
0.317**

1.00
1.00
0.425***
0.666***
0.325***
0.524***
0.512***
0.599***
0.595***
0.495***
0.272**
0.580***

1.00
1.00
0.503***
0.711***
0.445***
0.552***
0.317***
0.519***
0.412***
0.505***

1.00
1.00
0.342***
0.498***
0.369***
0.420***
0.303**
0.507***

1.00
1.00
0.595***
0.670***
0.466***
0.575***

1.00
1.00
0.336***
0.416***

Higher
degree of
capacity
utilisation

1.00
1.00

***: p<0.01; **: p <0.1; values for Czech sample in italics.

another crucial factor that can adversely affect
co-operative
success
(for
example,
Buigues/Jacquemin 1989; Bröcker 1998; Chen
2004). Similarly, the language barrier has been
recognised as an important barrier to cooperation for local firms from the case regions
of Eastern Germany and the Czech Republic
(Zanger et al. 2008). Therefore, it seems important to address the role of barriers for the success of cross-border collaboration. Lastly, Stryjakiewics (1998) underlines those private linkages between actors from border areas are only
established in the longer run. Since crosssectional data sets were used in the present research, further studies could enrich this topic
by using longitudinal data.

Taking these results as the point of reference, the findings suggest implications for future research with respect to two broad fields:
regional development and the value created
through collaboration; and the role of the barriers to co-operation within the context of border
regions. First, the results suggest a further expansion of the model towards integrating potential drivers that foster the creation of direct
versus indirect co-operative success. Particularly in the light of a catching-up process of the
CEE countries towards Western Europe, one
important factor that influences the cooperative success is the value that is created or
added to the co-operation, the firms and to the
region. Secondly, socio-cultural differences
between firms from different cultural blocs are
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Tab. 3 Rotated components of exploratory factor models (Source: Own calculation and own datasets)
Factor loadings
Revenue increase

Saxon sample (n = 165)
Factor loadings
Communalities
Factor 1
Factor 2
0.019
0.740
0.549

Northern Bohemian sample (n = 109)
Factor loadings
Communalities
Factor 1
Factor 2
0.116
0.815
0.678

Cost reduction

0.041

0.807

0.652

0.227

0.829

0.739

Generating innovation

0.672

0.176

0.483

0.746

0.234

0.612

Increasing flexibility

0.498

0.467

0.466

0.784

0.206

0.657

Risk reduction

0.425

0.483

0.415

0.646

0.362

0.548

Qualifying employees

0.757

0.057

0.576

0.789

0.158

0.648

Gaining knowledge

0.822

-0.089

0.684

0.753

-0.027

0.568

Higher degree of capacity utilisation

0.485

0.320

0.337

0.661

0.237

0.493

Cronbach’s
Alpha:
0.771

Cronbach’s
Alpha:
0.609

Cronbach’s
Alpha:
0.877

Cronbach’s
Alpha:
0.648

Mean: 0.000
SD: 1.000
Min: -2.055
Max: 3.841
SE: 0.078

Mean: 0.000
SD: 1.000
Min: -2.344
Max: 2.951
SE: 0.078

Mean: 0.000
SD: 1.000
Min: -2.412
Max: 2.510
SE: 0.095

Mean: 0.000
SD: 1.000
Min: -2.181
Max: 3.228
SE: 0.095

Factor loadings > 0.5 in bold.

Tab. 4 Summary of the factor models and interpretation of the success factors (Source: Own calculation and
own datasets)
Interpretation and statistics

Success factor 1:
Indirect
Co-operative success

Success factor 2:
Direct
co-operative success

Saxon sample (N = 165)
Items accepted:
- Generating innovation
- Qualifying employees
- Gaining knowledge

Northern Bohemian sample (N = 109)
Items accepted:
- Generating innovation
- Increasing flexibility
- Risk reduction
- Qualifying employees
- Gaining knowledge
- Higher degree of capacity utilisation

Variance explained: 35.8 %
Eigenvalue: 2.864
Items accepted:
- Revenue increase
- Cost reduction
Variance explained: 16.2 %
Eigenvalue: 1.317

Variance explained: 48.1 %
Eigenvalue: 3.848
Items accepted:
- Revenue increase
- Cost reduction
Variance explained: 13.7 %
Eigenvalue: 1.094

Total variance explained
52,0 %
by factor models
KMO value: 0.764
Goodness of fit
Chi square: 86.55***
(Kaiser-Meyer-Olkin criterion and
df: 28
Bartlett test of sphericity)
Factor loadings > 0,5 are accepted to the FA model.
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61,8 %
KMO value: 0.803
Chi square: 148.96***
df: 28

Contractor, F. J., Lorange, P. (1988): Co-operative
strategies in international business, Lexington, D.
C. Heath.
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Abstract
Der Beitrag untersucht die Situation der mittelständischen Dienstleister in der Euroregion
Krušnohoří/Erzgebirge mittels einer Sekundäranalyse zum wirtschaftlichen Umfeld sowie mehrerer
Befragungen bei Unternehmern und Verbrauchern im sächsischen und tschechischen Teil der Euroregion. Einen besonderen Schwerpunkt bildeten dabei Fragen zu den Chancen und Hemmnissen der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Euroregion. Der Beitrag stellt Schlussfolgerungen und
Empfehlungen für Unternehmen und Institutionen zur Stärkung des Dienstleistungssektors in der Euroregion vor, die auf der Basis einer Stärken-Schwächen- und Chancen-Risiken-Analyse erarbeitet
wurden.
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grenzüberschreitenden Region im Hinblick auf
den Dienstleistungssektor zu untersuchen. Den
Schwerpunkt sollten die Situation und Rolle
der klein- und mittelständischen Unternehmen
(KMU) bilden, da sie auf sächsischer Seite heute die Unternehmenslandschaft in der Euroregion bestimmen und auf tschechischer Seite ihre
Stärkung gegenüber den dominierenden Großunternehmen dringend erwünscht wird. Die
Fokussierung auf den Dienstleistungssektor
erfolgte vor dem Hintergrund der wachsenden
Bedeutung der Dienstleistungen (DL) in allen
entwickelten Volkswirtschaften. Ziel der Untersuchung war es, Empfehlungen für die wirtschaftspolitische Strategie der Grenzregion im
Dienstleistungssektor zu erarbeiten, um die

1. Ziel der Untersuchung
Wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen
belegen, dass Grenzregionen mit hohem Wohlstandsgefälle – wie das auf die deutschtschechische Grenze insgesamt zutrifft – Potenziale für dynamisches Wachstum enthalten
können. (Scharr 2001:1) Im vorliegenden Projekt beschlossen zwei Akteure der regionalen
Wirtschaft der Euroregion Erzgebirge, die IHK
Südwestsachsen und die OHK Most, zusammen mit dem Zentrum für Internationale Wirtschaftsbeziehungen der Universität Leipzig
(ZIW) und dem Lehrstuhl für Geographie der
der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität Ústí
nad Labem die Chancen und Hemmnisse der
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gleichsregionen untersuchte, um die dort gemachten Erfahrungen und mögliche Handlungsoptionen in die Ergebnisfindung einzubeziehen. Die in den einzelnen Arbeitsschritten
gewonnenen Erkenntnisse wurden danach mittels einer SWOT-Analyse gebündelt, wobei die
Besonderheit in der Anwendung der StärkenSchwächen- und Chancen-Risiken-Analyse auf
einen regionalen Kontext lag. 1 Die auf dieser
Basis erarbeiteten Empfehlungen für den
Dienstleistungssektor in der Euroregion wurden
in Absprache mit den wirtschaftspolitischen
Akteuren der Region schließlich für drei Bereiche konkretisiert: für das Regionalmanagement,
den grenzüberschreitenden Tourismus und
Handel sowie das Innovationsmanagement.
Den letzten Arbeitsabschnitt bildeten der
Ergebnistransfer in Form von Workshops mit
Vertretern der Unternehmen, Kammern und
anderen wirtschaftspolitischen Akteuren und
Institutionen der Euroregion sowie der Transfer
in wissenschaftliche Publikationen und die universitäre Lehre.

neuen Möglichkeiten optimal zu nutzen und
den neu entstehenden Herausforderungen
rechtzeitig zu begegnen. Auf sächsischer Seite
wurde eine Förderung aus Mitteln der EUGemeinschaftsinitiative Interreg III A mit einer
Laufzeit von Dezember 2006 bis Juli 2008 bestätigt. Auf tschechischer Seite war eine entsprechende Förderung nicht möglich, da die
Mittel im Programm bereits ausgeschöpft waren. Die Projektarbeit wurde hier im Rahmen
der universitären Forschung und Lehre durchgeführt. Aus diesem Grund liegt der inhaltliche
Schwerpunkt des Projekts als Ganzem und des
vorliegenden Berichts im Besonderen auf der
sächsischen Seite der Euroregion.
2. Projektverlauf und Methoden
Den ersten Schritt der Untersuchung bildete
eine Sekundärdatenanalyse, die darauf gerichtet
war, die geographischen, kulturellen und politisch-historischen und ökonomischen Besonderheiten der Untersuchungsregion zu erfassen.
Im nächsten Schritt erfolgten drei Befragungen,
zunächst eine Expertenbefragung mit 60 Vertretern von Institutionen und Unternehmen des
DL-Sektors auf sächsischer und auf tschechischer Seite, darauf aufbauend erfolgten repräsentative Unternehmensbefragungen im deutschen (500 Befragte) und tschechischen Teil
der Euroregion (225 Befragte) sowie eine Verbraucherbefragung (700 Befragte), die aus
Kapazitätsgründen nur im deutschen Teil der
Euroregion durchgeführt werden konnte. Die
Befragung privater Haushalte sollte den Blickwinkel auf die Nachfrageseite personennaher
Dienstleistungen erweitern und Erkenntnisse
über die allgemeine Stimmungslage in der Region generieren.
Eine Delphi- und Szenarioanalyse mit ausgewählten Experten und Unternehmern im
deutschen Teil der Euroregion diente dazu,
widersprüchliche bzw. inadäquate Wahrnehmungen der Situation der Region und des
Dienstleistungssektors sowie mögliche Entwicklungsziele, Handlungsoptionen und Maßnahmen zu ihrer Umsetzung zu diskutieren.
Weiterhin wurde eine Benchmarkstudie erstellt,
die die Dienstleistungsentwicklung und regionalen Förderpolitiken in europäischen Ver-

3. Zur Spezifik der Untersuchungsregion
Euroregion Erzgebirge
Die 1992 gegründete Euroregion Erzgebirge/Krušnohoři2 ist eine von vier Euroregionen
mit sächsisch-tschechischer Beteiligung und
erstreckt sich zum Zeitpunkt der Berichtserstellung auf die vier damaligen sächsischen Landkreise Stollberg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis und Freiberg3 sowie Städte, Gemeinden, Unternehmen und Institutionen der drei
ehemaligen tschechischen okresy Chomutov,
Most und Louny (vgl. Abb. 1). Allerdings bestehen recht große Unterschiede in der naturräumlichen Struktur und in der Siedlungsstruktur. Auf sächsischer Seite befindet sich die gesamte Euroregion in Erzgebirgslage, auf
tschechischer nur der schwach besiedelte nörd1

Aus Platzgründen kann in diesem Beitrag auf die methodische Umsetzung nicht detailliert eingegangen
werden. Vgl. hierzu Grüttner et al. (2009), S. 13ff und
S. 149ff.
2
Im Folgenden wird im Text die Kurzform „Euroregion
Erzgebirge“ verwendet.
3
Nach der Kreisgebietsreform im Jahr 2008 besteht die
Euroregion auf sächsischer Seite nun aus dem Erzgebirgskreis und dem Landkreis Mittelsachsen.
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liche Teil. Hier gehört auch das Erzgebirgsvorland zur Euroregion, d.h. Teile des Braunkohlebeckens und der anschließenden Hügellandschaft.
Im Folgenden sollen wichtige Charakteristika und Besonderheiten der Euroregion beschrieben werden. Die Verkehrsinfrastruktur
weist eine „Leiterstruktur“ auf. Die Hauptverbindungsachsen verlaufen parallel zur Grenze
bzw. zum Erzgebirgskamm. Es existieren nur
wenige grenzüberschreitende Verbindungen,
was im Wesentlichen (aber nicht ausschließlich) in der topographischen Situation begründet ist. Die Verkehrswege über die Grenze sind
im Ganzen nur schwach ausgebaut, was die
Entwicklung der grenzüberschreitenden Dienstleistungen nachteilig beeinflusst.
Um die überregionalen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen zu charakterisieren, wurden zunächst die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Sachsen, Tschechien
und Deutschland zwischen 2000 und 2007 verglichen. Sachsen erreichte gleichbleibend etwa
75 % des europäischen Durchschnitts, während
die Bundesrepublik insgesamt leicht an Boden
verlor.
Tschechien wies dagegen im Jahr des Beitritts zur Europäischen Union erst ein Drittel
der durchschnittlichen Pro-Kopf-Wirtschaftskraft auf und lag auch 2007 noch deutlich unter 50 %.
Ungeachtet dieses Abstands konnte die
tschechische Volkswirtschaft einen enormen
Aufholprozess verzeichnen. Sie schloss im betrachteten Zeitraum pro Jahr durchschnittlich
knapp 2,5 Prozentpunkte zum EU 15Durchschnitt auf. Auch die betrachteten Grenzregionen1 widerspiegeln diesen Prozess. Beide
zeigen jedoch einen Rückstand gegenüber dem
jeweiligen nationalen Niveau. Während das
BIP je Einwohner in der sächsischen Grenzregion 2006 knapp 40 % unter dem bundesdeut1

schen Schnitt lag, betrug der Rückstand in der
tschechischen Grenzregion rund 19 % gegenüber dem Vergleichswert für die gesamte
Tschechische Republik. Trotz der bestehenden
Disparitäten kann eine stetige Verringerung der
Entwicklungsunterschiede in den Teilräumen
der Euroregion Erzgebirge konstatiert werden.
Beim Vergleich der Anteile des Dienstleistungssektors ist zu erkennen, dass der DLBereich in der betrachteten sächsischen Grenzregion deutlich stärker entwickelt ist. Zwischen
1998 und 2006 war die Entwicklung in der
tschechischen Grenzregion und ČR insgesamt
stärker auf das Produzierende Gewerbe ausgerichtet und der Anteil des DL-Sektor ist sogar
gesunken (vgl. Abb. 3). Beim Blick auf die
Betriebsgrößen wird weiterhin erkennbar, dass
auf beiden Seiten klar Kleinunternehmen dominieren, auf sächsischer Seite sind aber deutlich weniger Großunternehmen vorhanden als
auf tschechischer und auch weniger als im bundesdeutschen Durchschnitt (Grüttner 2009: 78).
Ausgesprochen ungünstige Rahmenbedingungen für die Wirtschaftsentwicklung und
besonders die der DL bietet die demographischen Entwicklung. Hier fällt besonders der
starke Rückgang der Bevölkerung auf der sächsischen Seite der Grenzregion seit 1991 auf,
bedingt vor allem durch Abwanderung infolge
fehlender Erwerbsmöglichkeiten, während auf
der tschechischen Seite und in der ČR insgesamt zuletzt ein leichter Zuwachs verzeichnet
werden konnte (vgl. Abb. 4). Auf beiden Seiten
der Grenze ist zudem eine stark zunehmende
Alterung der Bevölkerung festzustellen – auf
sächsischer Seite bereits weiter fortgeschritten
als auf der tschechischen–, auf die das Dienstleistungsangebot sich rechtzeitig einstellen
muss.
Die Entwicklung der Arbeitslosenquoten
zeigte zwischen 1998 und 2004 in der sächsischen Grenzregion nahezu Stagnation bei
16,8 %, in der tschechischen einen wellenförmigen Verlauf von 10,5 auf 14,5 %. Auffällig
ist, dass sie sich in beiden Grenzregionen fast
kongruent zur nationalen Arbeitslosenquote
entwickelten, wobei diese in Tschechien dauerhaft niedriger blieb als in Deutschland. Das
lässt auf eine starke Abhängigkeit von der jeweiligen nationalen Wirtschaft schließen. Zwi-

Da für das Gebiet der Euroregion auf tschechischer
Seite keine abgegrenzten Daten vorlagen, wurde bei der
Betrachtung der gesamte Ústecký kraj und auf sächsischer Seite, um nach Bevölkerung und Fläche annähernd homogene Räume zu vergleichen, außer den
Kreisen der Euroregion die angrenzenden Kreise
Weißeritzkreis und Sächsische Schweiz einbezogen,
vgl. Abb. 1.
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veaus in der sächsischen Grenzregion und dürften inzwischen weiter aufgeholt haben. Der
Aufholprozess bei den Löhnen und Einkommen
verbessert die Chancen für grenzüberschreitende DL im Handel, Tourismus und im personenbezogenen Bereich deutlich. Hierzu trug auch
die Wechselkursentwicklung bei, die seit 2004
eine stetige Aufwertung der tschechischen
Krone beinhaltete. Die Erhebung von Preisdaten innerhalb der Euroregion im Rahmen des
Projekts bestätigte eine erhebliche Annäherung
der Preise. Lagen in den 1990er Jahren die
Preisvorteile fast ausschließlich auf tschechischer Seite, so ergab eine eigene Erhebung,
dass im April 2008 bei einer ganzen Reihe von
Waren Preisvorteile auf sächsischer Seite bestanden (vgl. Abb. 6).

schen 2005 und 2007 war die Arbeitslosigkeit
klar rückläufig, dabei blieb der Abstand zu den
nationalen Quoten allerdings erhalten (2007: D
9 %; sächsische Grenzregion 12,8 %; ČR
5,3 %, tschechische Grenzregion 9,9 %)
(Grüttner 2009: 59ff.). In der tschechischen
Grenzregion ging die steigende Arbeitslosigkeit
zwischen 1998 und 2000 mit einem deutlichen
Abbau von Beschäftigung einher, ab 2003 zeigten sich wieder deutliche Zuwächse der Zahl
der Erwerbstätigen (vgl. Abb. 5). Für den sächsischen Grenzraum ist dagegen, abweichend
zur nationalen Entwicklung, seit 1998 ein deutlicher Rückgang der Gesamterwerbstätigkeit zu
konstatieren.
Seit 1998 stagnieren die Löhne in der sächsischen Grenzregion nahezu, in der tschechischen sind sie stark angestiegen. Sie ereichten
dort 2006 bereits mehr als 40 % des Lohnni-

Abb. 1 Untersuchungsregion der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge (Quelle: Eigene Darstellung, Kartenmaterial: Microsoft Mappoint 2004)
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Abb. 3 Anteil der DL an der Bruttowertschöpfung in der Grenzregion 1998 und 2005 (Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Český statistický úřad)
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Abb. 4 Entwicklung der Bevölkerungszahl in der Grenzregion, BRD und ČR 1991 bis 2007 (Quelle: Eigene
Darstellung, Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Statistisches Bundesamt, Český statistický úřad)
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Schließlich ist auf einige noch bestehende Regularien für die grenzüberschreitende wirtschaftliche Tätigkeit zu verweisen, deren Aufhebung in naher Zukunft erfolgt, worauf sich
die Unternehmen einzustellen haben:

Deutschland

Tschechien

- die Beschränkung der DL-Freiheit in einzelnen Branchen (Reinigungsgewerbe, Innendekoration, Baugewerbe, Baunebengewerbe) (2011)
- das Erfordernis zusätzlicher Befähigungsnachweise bei Aufnahme verschiedener
selbständiger Tätigkeiten im Nachbarland.

- die Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit für Tschechen in Deutschland
(2011)
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Abb. 5 Entwicklung der Erwerbstätigenzahl 1998–2004 (Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Bundesagentur für
Arbeit, Český statistický úřad)
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Abb. 6 Erhebung von Preisdaten in der Euroregion Erzgebirge, April 2008 (Quelle: Eigene Darstellung, eigene Daten)
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und dynamisch (vgl. Abb. 7). Diese Einschätzung entspricht nicht der tatsächlich vollzogenen Modernisierung in der Region und erscheint deswegen ungünstig, weil das Erzgebirge sich nach außen unbedingt als moderner
Wirtschaftsstandort präsentieren sollte.
Die tschechischen Unternehmer hingegen
haben offenbar kein deutliches Selbstbild von
ihrer Region. Sie vergaben für so gegensätzliche Bewertungen wie traditionell und modern

4. Ergebnisse der Befragungen
Ein erster Fragenkomplex widmete sich den
Einstellungen zur Region, da diese für die Regionalentwicklung erhebliche Bedeutung haben
(Ipsen 1993). Die Identifikation mit dem Erzgebirge war auf sächsischer Seite bei Unternehmern wie Verbrauchern hoch, allerdings
wird die Region vor allem als „traditionell“
bewertet, nur in geringem Umfang als modern
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Ein zweiter Fragenkomplex befasste sich mit
der Situation der Dienstleistungsunternehmen
in der Euroregion. Hierbei betrachteten die
Dienstleister auf sächsischer Seite die Gesamtentwicklung ihrer Unternehmen (Durchschnittswert 2,8) deutlich ungünstiger als auf
tschechischer (2,2). Diese sahen insbesondere
ihre Marktchancen positiver (Grüttner 2009:
91, 96 ).

bzw. langweilig und interessant jeweils Mittelwerte zwischen 2,5 und 3,5 (vgl. Abb. 8). Dieser Befund ist deshalb ungünstig, weil eine
geringe Identifikation mit der Region anderen
Untersuchungen zufolge meist mit einer eher
geringen Bereitschaft zu grenzüberschreitenden
Beziehungen korreliert (Zich 2003).

Abb. 7 Verbraucher Euroregion Sachsen: Charakterisierung der Region anhand von Adjektiven (Quelle:
Eigene Erhebungen)
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Abb. 8 Unternehmer Euroregion Tschechien: Charakterisierung der Region anhand von Adjektiven
(Quelle: Eigene Erhebungen)
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nehmen günstig beurteilt wurde, allerdings von
tschechischen Unternehmen deutlich öfter als
von sächsischen (Grüttner 2009: 99, 102). Dies
könnte mit den bestehenden Preis- und Einkommensunterschieden zusammenhängen. Bei
der insgesamt niedrigen Bewertung Tschechi-

Bei der Frage nach der Bedeutung verschiedener Absatzmärkte dominierten erwartungsgemäß die eigene Region und das eigene Land,
während die jeweils andere Seite der Grenzregion als Absatzgebiet nur von wenigen Unter112

Abb. 9). Die Befragungen zum grenzüberschreitenden Einkaufsverhalten ließen neue
Tendenzen im grenzüberschreitenden Handel
im sächsisch-tschechischen Grenzraum erkennen (vgl. Abb. 11).

ens als Absatzgebiet durch die verschiedenen
DL-Branchen der sächsischen Euroregion ergeben sich je nach Branche recht unterschiedliche Einschätzungen, die teilweise offenbar
auch rechtliche Hemmnisse reflektieren, wie im
Kredit- und Versicherungsgewerbe (vgl.

Abb. 9 DL-Branchen Euroregion Sachsen: Bewertung Tschechiens als Absatzgebiet (Quelle: Eigene Erhebungen)
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Abb. 10 Unternehmer Euroregion Tschechien: Verhältnis zu deutschen Unternehmern/zum deutschen
Markt (Quelle: Eigene Erhebungen)
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überschreitenden Erfahrungen höher aus als das
der ohne Erfahrungen.
Erwartungsgemäß wurde eine geringe
Kenntnis der tschechischen Sprache bei den
sächsischen Unternehmern vorgefunden, allerdings auch eine nur wenig bessere Kenntnis der
deutschen Sprache bei den tschechischen Unternehmern. Als größte Hemmnisse nannten
beiden Seiten fehlendes Interesse und hohe
bürokratische Hürden (vgl. Abb. 10). Gleichwohl muss das Fehlen von Informationen und
Vertrauen ebenfalls als ein erhebliches Hemmnis eingestuft werden.
Der deutsche Einkaufstourismus in Richtung Tschechien hat danach spürbar abgenommen. Die neuen internationalen Handelsniederlassungen im tschechischen Teil der Euroregion
absorbieren offenbar auch einen Teil der tschechischen Nachfrage, die zuvor in Sachsen stattfand. Gleichzeitig nahm der Einkaufstourismus
im gehobenen Segment aus Tschechien in
Richtung Sachsen spürbar zu. Ziel waren v. a.
Einkaufszentren „auf der grünen Wiese“ und
bestimmte Anbieter im Fachhandel. Vereinzelt
begannen einkommensstarke Käufer aus
Tschechien auf sächsischer Seite Dienst- und
Handwerksleistungen nachzufragen, z. B. Badinstallationen, Freizeitbäder, Reiseangebote.
Zum Zeitpunkt der Befragung im Sommer

Weitere Fragen widmeten sich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Hierbei
zeigte sich, dass Unternehmer im tschechischen
Teil der Euroregion deutlich mehr Erfahrungen
in der Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen (37,5%) besaßen als deutsche mit
tschechischen (18,4%). 1 Dabei haben die Unternehmer im tschechischen wie im sächsischen
Teil der Euroregion nur sehr geringe Kenntnisse über das Nachbarland, sowohl über Märkte,
gesetzliche Rahmenbedingungen als auch die
Unternehmenssituation (Grüttner 2009: 134136). Das auf beiden Seiten festgestellte eher
geringe Vertrauen in die Unternehmen des
Nachbarlandes beruhte demzufolge überwiegend nicht auf Erfahrungen, sondern auf überkommenen Stereotypen. Dass das Vertrauen
der tschechischen in die deutschen Unternehmen etwas höher ausfiel, könnte mit der insgesamt größeren (positiven) Erfahrung in der Zusammenarbeit in Verbindung stehen. Bezeichnenderweise fiel auch das Vertrauen der
sächsischen Unternehmer mit eigenen grenz-

1

Hotels und Gastronomie

Ein möglicher Grund könnte sein, dass solche Erfahrungen auch mit deutschen Unternehmen in Tschechien, also nicht grenzüberschreitend erworben sein können; tschechische Unternehmen in Deutschland sind
dagegen selten.
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zahl von Defiziten. Die Institutionen müssen
den Klein- und Mittelunternehmen helfen, ihre
Wissensdefizite über das Nachbarland/die
Nachbarregion abzubauen. Sie müssen vorhandene Erfahrungen (wie die deutschtschechischen Kontaktstellen) ausbauen, aber
auch neue Wege suchen, etwa. statt der bisher
üblichen allgemeiner gehaltenen Seminare und
Sprachkurse spezielle Angebote (z.B. Kurzsprachkurse für Gastronomie oder bestimmte
Handelsbereiche) oder die Kommunikation von
Best Practice Beispielen. Vermeintlich vorhandene Erfahrungen der Unternehmer stammen
oft aus den 1990er Jahren und sind inzwischen
meist überholt. Veränderungen werden gerade
von den KMU oft stark verzögert wahrgenommen. Auch die Kontakte der Bevölkerung sollten weiter verbessert werden, etwa durch gemeinsame (Groß)-Veranstaltungen, Schulkooperationen, Praktikantenaustausch.

2007 war die Kaufkraftabwanderung aus der
sächsischen Grenzregion in die tschechische
eher gering (vgl. Abb. 11). Sie erstreckte sich
im Wesentlichen auf das Hotel- und Gaststättengewerbe.
5. Schlussfolgerungen
Im Folgenden werden die Handlungsempfehlungen für die Akteure des DL-Bereichs in der
Euroregion vorgestellt. Sie wurden auf der Basis der SWOT-Analyse des DL-Sektors, unter
Verwendung des Konzepts der Balanced
Scorecard und zu einem Teil innerhalb der
Delphi-Studie gemeinsam mit den Unternehmern und Institutionenvertretern erarbeitet.
Aufgrund der Projektstruktur sind sie stärker
auf die sächsische Seite zugeschnitten.
Empfehlung 1: Nachfrage in der Region halten!
Die stärksten Wettbewerber für die sächsischen
Dienstleister befinden sich in den sächsischen
Zentren Dresden und Chemnitz, nicht (wie häufig vermutet) in der tschechischen Grenzregion.
Teile der Nachfrage wandern dorthin ab. Für
die Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze
ist die Schlüsselfrage im Wettbewerb Qualität,
nicht Preis. Zu empfehlen sind Qualitätssignale
(Zertifizierungen, die Etablierung regionaler
Marken), die Verbesserung des Internetangebots (mehrsprachig) sowie in bestimmten Bereichen
(Einzelhandel)
der
Einsatz
tschechischsprachigen (in Tschechien deutschsprachigen) Personals. Aufgabe der Institutionen sollte es sein, die regionale Identität zu
stärken, z.B. durch Imagekampagnen innerhalb
der Region, durch den Ausbau einer regionalen
Dachmarke, passgenaue, auf konkrete Bildungsbedarfe zugeschnittene Weiterbildungsangebote, transparente Förderpolitik, die Förderung von Unternehmensgründungen und Hilfen
bei der Nachfolge in Unternehmen.

Empfehlung 3: Regionalmarketing verbessern
Die vorhandene Regionalmarke „echt erzgebirge“ stellt eine gute Ausgangsbasis dar, sollte
aber an folgenden Punkten verbessert werden:
Derzeit besteht ein eher einseitiges Image vom
Erzgebirge sowohl innerhalb als auch außerhalb des Erzgebirges. Das Selbstbild innerhalb
der Region (eher traditionell) und die angestrebte Positionierung außerhalb der Region
(Verbindung aus Tradition und Moderne) erscheinen konfliktär. Da die regionale Marke
Erzgebirge nicht ausreichend klar positioniert
und hinreichend bekannt ist, hat sie nur einen
begrenzten Mehrwert und geringe Attraktivität
für Unternehmen. Die Regionalmarke sollte in
Zukunft unbedingt den Unternehmensbereich
einbeziehen. Eine starke Steuerung der Marke
und ein Erfolgscontrolling wären für den Aufwertungsprozess hilfreich.
Empfehlung 4: Handel
Bereits heute bietet das Preisniveau im Erzgebirge Preisvorteile für beide Seiten. Die Attraktivität des deutschen Angebots für tschechische
Kunden (und umgekehrt) muss aber verbessert
werden. Der Handel muss sich bewusst sein,
dass die Nachfrage aus der Grenzregion auch
abwandern kann nach Prag, Dresden, Chemnitz, Bayern. Der Handel sollte daher rasch

Empfehlung 2: eigene Defizite abbauen –
langfristige Chancen in der Nachbarregion
nutzen
Unternehmen und Bevölkerung im Erzgebirge
haben auf beiden Seiten nur geringes Interesse
an den Nachbarn, dadurch bestehen eine Viel115

phischen Bedingungen. Der Wettbewerbsdruck
verschärft sich weiter durch überregionale
Konkurrenz per Internet. Letzterem sollte mit
der Professionalisierung des eigenen Internetauftritts entgegengewirkt werden. Zu den Vorteilen des Standorts gehören die Stärke des
Produzierenden Gewerbes im sächsischen Erzgebirge und im böhmischen Braunkohlebecken
sowie die technologische Stärke des Produzierenden Gewerbes auf sächsischer Seite. Hier
können gemeinsam innovative Dienstleistungen
entwickelt und vermarktet werden. Dafür bilden Kooperationen und Netzwerke geeignete
Instrumente, die sowohl zur effizienteren Leistungserstellung (Kostenersparnisse), als auch
zur besseren Vermarktung beitragen können.
„Netzwerke“ können sowohl auf niedrigschwelliger Ebene ablaufen (gemeinsame Informationsveranstaltungen, Stammtische) als
auch in gut organisierten Verbünden. Unternehmen können sich über solche Netzwerke
gemeinsam darstellen, ihre Angebote zugänglich machen und ihre politischen Interessen
vertreten. Dabei können die regionalen Institutionen und Fördereinrichtungen eine aktive
Rolle spielen, zum Beispiel durch einen
„Netzwerkmanagercoach“, der die jeweiligen
Manager in den Netzwerken methodisch berät.
Gefördert werden sollten besonders die auf das
technologiestarke Produzierende Gewerbe in
der Region gerichteten Dienstleistungen. Diese
Unternehmen selbst sollten die Kooperation mit
dem Produzierenden Gewerbe und mit den
Hochschulen der Region bzw. mit deren Studenten (Praktika, Abschlussarbeiten) suchen
und sich auf Innovationen orientieren. Nach der
erfolgreichen Etablierung von Unternehmensnetzwerken ist ihre Ausweitung über die Grenze zu prüfen. Als Geschäftssprache wird dabei
Englisch empfohlen.

reagieren (z.B. mehr Qualitäts-angebote, Internetangebot mehrsprachig gestalten, genaue
Nachfrage der Kunden aus dem Nachbarland
ermitteln, adäquate Werbung im Nachbarland,
Grundkenntnisse in Tschechisch/Deutsch). Die
Institutionen sollten die Kommunikation der
Unternehmen unterstützen, Chancen und Potenziale sowie Best-Practice-Beispiele kommunizieren und Imagekampagnen in der gesamten
Euroregion starten.
Empfehlung 5: Tourismus als überregionale
Säule stärken
Der Tourismus im sächsischen Erzgebirge ist
bereits jetzt eine funktionierende überregionale
Marke. Die Institutionen, vor allem die Tourismusverbände, sollten die Angebote noch
besser bündeln, und die überregionale Bekanntheit der Marke weiter verbessern. Sie sollten weiter die Möglichkeit einer grenzüberschreitenden Tourismusregion mit dem tschechischen Nachbarn prüfen. Man kann von WinWin-Situationen im Tourismus ausgehen. Erfolgreiche Beispiele anderer Regionen können
hierfür genutzt werden. Die TourismusUnternehmer müssen neue Qualitätsangebote
entwickeln, etwa speziell für Senioren, Familien, Senioren mit Enkeln. Auf sächsischer Seite sollte unbedingt das Potenzial der tschechischen Tagestouristen besser erschlossen werden, wofür das sprachliche Angebot in
Tschechisch dringend erweitert werden muss.
Außerdem sollten sie die direkte Kooperation
mit tschechischen Tourismusunternehmen suchen und so das Angebot für ihre Gäste erweitern. Das kann für beide Seiten vorteilhaft sein,
die Angebote konkurrieren meist nicht.
Empfehlung 6: Unternehmensnahe Dienstleistungen stärken
Spezifische Probleme der unternehmensnahen
Dienstleister in der Euroregion Erzgebirge sind
die geringe Unternehmensgröße (bei größer
werdenden Unternehmen auf der Nachfrageseite), eine unterdurchschnittliche private Nachfrage bei problematischer demographischer
Entwicklung, hoher Wettbewerbsdruck aus den
sächsischen und tschechischen Zentren ins Erzgebirge sowie auf sächsischer Seite hohe
Raumüberwindungskosten durch die geogra-

Empfehlung 7: Controlling der Maßnahmen
einführen
Die Institutionen in der Euroregion Erzgebirge kennen die vorhandenen Probleme gut,
verfügen über Entwicklungsziele und Lösungsstrategien. Es besteht eine gute Vernetzung.
Um eine stärkere Fokussierung und „Durchschlagskraft“ zu erreichen, sollte ein verbindliches Controlling eingeführt werden.
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Mayer-Johannsen, U. (2008): Eine Region wird zur
Marke, in: Marketing zwischen Theorie und Praxis
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Abstract
Der Beitrag konzentriert sich auf die Problematik der Entwicklung der Dienstleistungen, bzw. des Einzelhandels im bayrisch-tschechischen Grenzraum. Aufgrund der in Umfragen gewonnenen Daten wurde eine komparative Analyse des Verbraucherverhaltens bei Einkäufen von Waren und Dienstleistungen in der grenzüberschreitenden Nachbarregion erarbeitet. Die Analyse konzentriert sich auf die
Struktur und Orte der Einkäufe, die Häufigkeit und Gründe der Einkäufe in der Nachbarregion sowie
auf das Maß der Befürchtungen bei diesen Einkäufen. Es zeigt sich, dass sich die Asymmetrie der
grenzüberschreitenden Einkaufsflüsse dank einer Annäherung der Einkunfts- und Preisverhältnisse
allmählich abschwächt. Nicht nur der bayrische Verbraucher ist ein Motor der Dienstleistungsentwicklung im tschechischen Grenzgebiet, sondern auch der tschechische Verbraucher beginnt ein immer
breiteres Warensortiment in Bayern zu kaufen. Die erwähnte Feststellung gilt bisher noch nicht für die
Nutzung der Dienstleistungen bei den Nachbarn.
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gesellschaftlichen Veränderungen – vor allem
die steigende Mobilität der Bevölkerung, die
Wahrnehmung des ausländischen Nachbarn,
die Überwindung von (bspw. sprachlichen)
Barrieren u. a. Dieselben Veränderungen beeinflussen auch den Einzelhandel, in welchem der
Kunde/Verbraucher das wesentliche Subjekt
darstellt. Der Einzelhandel ist ein wichtiger
Faktor des wirtschaftlichen Wachstums. Der
Umsatz im Einzelhandel widerspiegelt unmittelbar den Verbrauch der Bevölkerung und be-

1. Einleitung
Die wachsende Bedeutung der Dienstleistungen
in der Wirtschaft wirkt sich auf die Region aus,
wobei das Wachstum des Umfangs und der
Qualität der Dienstleistungen durch zahlreiche
gesellschaftliche Veränderungen beeinflusst
wird (Toušek, Kunc, Vystoupil et al. 2008). Für
die Entwicklung der Dienstleistungen in den
Grenzregionen sind von großer Bedeutung die
verwaltungspolitischen Veränderungen – der
fortschreitende Integrationsprozess – sowie die
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Grenzgebiet. Der Schengen-Raum bedeutete
die Aufhebung der bayrisch-tschechischen
Grenze als Barriere. Welche Einflüsse hat diese
neue Situation auf das Leben der Bevölkerung
im Grenzgebiet? Für die Bewohner des bayrisch-tschechischen Grenzraums konnte so wie
auch in anderen Grenzregionen die Nähe des
ausländischen Arbeits-, Waren- und Dienstleistungsmarktes theoretisch von Vorteil sein. Jedoch erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs
begann die „beidseitige“ Nutzung dieser Vorteile, wenngleich die Nutzung des Waren- und
Dienstleistungsmarktes durch die bayrischen
Nachbarn und auf der anderen Seite die Nutzung des Arbeitsmarktes durch die tschechischen Einwohner dominierten (die Pendler
brachten Gewinn sowohl sich selbst als auch
den bayrischen Unternehmern durch die geringeren Personalkosten). Bis zum EU-Beitritt der
Tschechischen Republik (2004) standen diese
Aktivitäten unter der Kontrolle des Staates.
Später wurden die Kontrollen immer seltener
bis der Schengen-Raum viele Funktionen der
Grenze abschaffte (Zollpolitik, Personenkontrolle u. ä.). Diese bedeutende qualitative Veränderung im Grenzraum untersuchte hinsichtlich der Aktivität der Verbraucher (Wareneinkäufe, Dienstleistungsnutzung) das Projekt
ConNet und hinsichtlich der Veränderungen in
der Entwicklung der sozioökonomischen Aktivitäten im Grenzraum in Folge des Beitritts
Tschechiens zum Schengen-Raum das Projekt
der Förderagentur der Akademie der Wissenschaften mit dem Titel „Der tschechische
Grenzraum nach Schengen: ein eigenständiges,
ein Oszillations- und/oder ein Transitraum?

einflusst beträchtlich die Entwicklung des BIP
(Cimler 2001, Ježek 2006). Die regionale Forschung im Bereich der Handelsgeografie kann
die offiziellen Statistiken, die vorwiegend auf
dem Niveau der ganzen Tschechischen Republik, eventuell der EU erfasst werden, bedeutend
ergänzen.
Die Tschechische Republik beteiligt sich
seit Ende des 20. Jahrhunderts aktiv an wichtigen gesellschaftlichen Veränderungen in Europa. Sie wurde Mitglied der wirtschaftlich und
politisch bedeutendsten europäischen Organisation – der Europäischen Union, sie unterschrieb
das Schengener Abkommen und fügte sich somit in die historische Umwandlung des europäischen Raumes ein. Solch wesentliche Veränderungen betreffen das Leben im Land auf allen Verwaltungsebenen – der nationalen,
regionalen und lokalen Ebene. Die neuen Rahmenbedingungen haben eine enorme Bedeutung für die Gesamtentwicklung der Republik
sowie ihrer Teilregionen. Neue Entwicklungschancen stehen ebenfalls vor den Grenzregionen.
Der Grenzraum im Allgemeinen und das
bayrisch-tschechische Grenzgebiet im Besonderen bieten ein anschauliches Bild für die
Auswirkung der internationalen Beziehungen
auf die regionale Entwicklung. Die Beziehungen zwischen der Tschechischen Republik und
der Bundesrepublik Deutschland haben eine
lange und reiche Geschichte. Die relativ stabile
Grenze im bayrisch-tschechischen Grenzraum
änderte in Folge der historischen Entwicklung
ihre Funktion von einer Barriere bis hin zu einer Kontaktlinie, was sich auf die Entwicklung
der anliegenden Grenzregionen (Jeřábek,
Dokoupil, Havlíček 2004) sowie auf die Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (Zenk 2000) auswirkte. Die Regionalentwicklung der grenznahen Regionen sowie der durch die Grenze eingeschränkten
Regionen und der Regionen mit einer peripheren Lage hat ihre Besonderheiten. Sie werden
sowohl durch das innere als auch das äußere
Umfeld der Region und durch die unterschiedlich starke regionale Identität der hier lebenden
Menschen beeinflusst (Stech 2002). Aus dem
äußeren Umfeld kam der Impuls für die Entwicklung einer neuen Lebensqualität im

2. Methodik
Die grundlegende Methode des analytischen
Teils des Projektes ConNet stellt die komparative Ist-Stand-Analyse der gegenseitigen Nutzung der Handels- und Dienstleistungsnetze
sowie der Schwierigkeiten der Verbraucher
beim Einkauf in der Nachbarregion (Bayern,
Tschechien) dar. Dies ist auch das Hauptziel
dieses Beitrags. Die Untersuchung des Kaufverhaltens der Grenzraumbewohner stützt sich
auf eine Befragung, die in der ersten Hälfte
2009 im bayrisch-tschechischen Grenzraum
erfolgte. Insgesamt wurden 1025 Personen be119

fragt (525 auf der tschechischen und 500 auf
der bayrischen Seite). Auf der bayrischen Seite
wurden Bewohner aus den Landkreisen Neustadt, Amberg, Bayreuth, Hof, Kronach,
Schwandorf, Tischenreuth, Wunsiedel und aus
den Städten Hof und Weiden befragt. Die Fragebögen wurden mit den Befragten im Rahmen
von telefonischen Gesprächen ausgefüllt, die
eine spezialisierte Firma durchführte. Auf der
tschechischen Seite beteiligten sich Befragte
aus den grenznahen Kreisen Cheb, Tachov,
Domažlice, Klatovy und Český Krumlov. Eine
klassische Umfrage führten vor Ort Studenten
des Lehrstuhls für Geographie der Pädagogischen Fakultät der Westböhmischen Universität
in Pilsen im Rahmen ihrer Praktika durch.
Die Auswahl der Befragten wurde auf beiden Seiten durch die Kombination eines zufallsgesteuerten und einer Quotenauswahl getroffen. An der Befragung nahmen Menschen
von 18 Jahren bis zum Seniorenalter teil. Am
zahlreichsten waren die befragten Altersgruppen 25-40 und 41-65. Der Anteil von Männern
und Frauen war auf beiden Seiten in etwa ausgeglichen. Bei den Befragten wurden die Bildungsstufe, die soziale Zugehörigkeit, die
Einnahmengruppe der Haushalte, die Zahl der
Mitglieder der Haushalte und die eventuelle
Zahl der Kinder im Haushalt erfasst. Die gewonnenen Daten wurden kodiert und mit Hilfe
des statistischen Programms SPSS bearbeitet.
Die Umfrage hatte zum Ziel, festzustellen,
ob es Unterschiede im Verbraucherverhalten
der tschechischen und bayrischen Kunden gibt
und ob der Wegfall bisheriger Beschränkungen
nach dem Beitritt Tschechiens zum SchengenRaum im Dezember 2007 zu einem Anstieg der
Einkäufe im Nachbarland führte. Die komparative Analyse der Entwicklung des grenzüberschreitenden Verbrauchs im Grenzraum liefert
Informationen über den Einfluss steigenden,
stagnierenden oder sinkenden Konsums auf die
regionale Entwicklung (Verbesserung des Lebensniveaus in der Region, Wachstum der
grenzüberschreitenden Kontakte, Erhöhung der
Attraktivität und der Wettbewerbsfähigkeit der
Grenzgebiete im Vergleich der Regionen,…).

3. Komparative Analyse des Verbraucherverhaltens
Wenn die Bewohner des Grenzraums im Nachbarland einkaufen, kann man es einerseits als
ein Ausdruck der Bemühung wahrnehmen,
günstige Preise und eventuell die Qualität der
Ware für die Verbesserung des eigenen Lebensniveaus zu nutzen, andererseits kann man
darin auch einen Ausdruck des Glaubens an die
gute Nachbarschaft und der fehlenden Ängste
vor dem lange unbekannten Nachbargebiet
usw. sehen. In diesem Sinne überrascht uns die
relativ hohe Prozentzahl der Befragten auf der
bayrischen Seite (44 %), die in Tschechien bisher nicht eingekauft haben. Dagegen haben
27% der tschechischen Befragten bisher noch
nie in Bayern eingekauft (s. Tab. 1). Obwohl
mit dem Beitritt Tschechiens zum SchengenRaum zum Jahresende 2007 die Grenzkontrollen zwischen Bayern und Tschechien abgeschafft wurden, war der Anstieg der Einkäufe
im Nachbarland nicht so rasant, wie man erwarten konnte. Ein reales Hindernis für die
Einkäufe im Nachbarland stellte der Eiserne
Vorhang dar. Gleich nach dessen Fall stieg die
grenzüberschreitende Nutzung der Einkaufsmöglichkeiten und des Dienstleistungsangebots
auf beiden Seiten der Grenze allmählich an. Zu
deren Realisierung wurden grenzüberschreitende Verkehrsverbindungen (Straßen, Eisenbahn)
genutzt. Die durch das Schengener Abkommen
gegebene Möglichkeit, die Grenze an jeder
beliebigen Stelle zu überschreiten, machte sich
an der Häufigkeit der Einkäufe nicht besonders
bemerkbar. Dies betrifft nur Orte, wo die Läden
und Dienstleistungen auch für Fußgänger gut
erreichbar sind. Die Häufigkeit der Einkäufe im
Nachbarland stieg bei den tschechischen Verbrauchern um 17 % und bei den bayrischen
Verbrauchern nur um 6 % im Verhältnis zu der
Zeit vor Schengen an.
Das eigentliche Einkaufsverhalten der Bewohner des bayrisch-tschechischen Grenzraums
unterscheidet sich in vielen Aspekten. Die im
Grenzgebiet lebenden Menschen lernten sehr
schnell, die ungleichen Preise verschiedener
Produkte und die Vorteile der offenen Grenze
zu nutzen.
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Tab. 1 Die Zahl und die relative Häufigkeit der Einkäufe im Nachbarland (außer den während eines Auslandsurlaubs getätigten Einkäufen) (Quelle: eigene Forschung)

Häufigkeit
Nein
Ja
Insgesamt

BAY/CZ absolut
142/222
383/278
525/500

BAY/CZ in %
27/44
73/56
100/100
Auch die Einkaufsstätten unterscheiden sich
(s. Abb. 2). Im Hinblick auf die häufigen Einkäufe von Benzin und Zigaretten sind Tankstellen die häufigsten Einkaufsstätten der bayrischen Kunden (sie werden von mehr als 1/4 der
Befragten angegeben). Weitere Einkaufsstätten
der bayrischen Kunden haben insgesamt ausgewogene Anteile. Diejenigen, die einen billigeren bis wesentlich billigeren Einkauf suchen,
fahren in Vietnamesenmärkte und zu Discountern, andere Kunden bevorzugen Super- und
Hypermärkte, nur etwas über ein Zehntel der
Einkaufenden sucht eigenständige und spezialisierte Läden.
Tschechische Kunden bevorzugen in Bayern eindeutig Super- und Hypermärkte (mehr
als die Hälfte der Befragten) und Discounter
(mehr als 1/3 der Befragten). Aus dem Erwähnten geht hervor, dass tschechische Kunden auf
jeden Fall billigere Einkaufsstätten bevorzugen,
wo sie keine größeren Sprachkenntnisse brauchen. Sie kaufen kaum an Tankstellen oder im
Einzelhandel ein. Verkaufsstände an der Straße
werden auf beiden Seiten der Grenze nur sehr
selten genutzt.
In der Häufigkeit der Einkäufe der bayrischen und der tschechischen Kunden (s. Abb.
3) machen sich große Ähnlichkeiten bemerkbar. Fast die Hälfte aller Befragten kauft im
Nachbarland nur selten (seltener als alle drei
Monate) ein. Diese Einkäufe werden anscheinend mit anderen Auslandsreisen verbunden
oder sind auf Ware von langfristigem Verbrauch ausgerichtet. Es gibt aber auch etwa 1/5
der Befragten auf beiden Seiten der Grenze, die
regelmäßig etwa einmal im Monat ins Nachbarland einkaufen fahren. Je kürzer die Abstände,
desto kleiner auch die Gruppe der Kunden, die
regelmäßig ins Nachbarland fahren.

Dem entspricht die Struktur der Einkäufe.
Auf beiden Seiten gibt es Interesse an Lebensmitteln, ihre Einkäufe führt etwa die Hälfte der
Befragten an. Die Zusammensetzung der eingekauften Ware ist jedoch unterschiedlich. Die
tschechischen Kunden bevorzugen weiterhin
Einkäufe von Bekleidung und Schuhen,
Drogerieartikel und Elektrogeräten (s. Abb.
1a), welche in Deutschland in hoher Qualität
sehr oft für niedrigere Preise als in der Tschechischen Republik zu kaufen sind. Für im
Grenzgebiet lebende Kunden wird der Einkauf
durch keine weiteren damit zusammenhängenden Kosten (z.B. für die Reise) teurer, weil die
Ware gleich hinter der Grenze erreichbar ist.
Um Bekleidung, Schuhe und Drogerieartikel zu
kaufen, fahren nach Bayern etwa 1/3 bis 1/4 der
Befragten.
In den Einkäufen der bayrischen Kunden
überwiegen eindeutig Zigaretten und Kraftstoffe (s. Abb. 1b). Die Preisunterschiede verursachen, dass diese Artikel fast alle Kunden aus
Bayern kaufen. Dazu treten auch noch Unterschiede in der Nutzung von Dienstleistungen.
Deutsche im Grenzraum lebende Kunden besuchen sehr oft das tschechische Grenzgebiet, um
Restaurants,
Freizeitzentren,
ausgewählte
Gesundheitseinrichtungen (z.B. Zahnärzte),
Kosmetik-, Wellness- und Friseursalons u. ä. zu
besuchen. Für bayrische Kunden en ist die
Kombination des Einkaufs bestimmter Ware,
der Nutzung von wesentlich billigeren Dienstleistungen und des nachfolgenden Einkaufs
billiger Kraftstoffe und eventuell auch Tabakwaren sehr günstig. Einige fahren deshalb nach
regelmäßig Tschechien und verbinden den billigeren Aufenthalt mit Freizeitaktivitäten auf
tschechischem Gebiet. Sehr häufig betrifft dies
die Altersgruppe der Senioren.
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Abb. 1 Struktur der Einkäufe im Nachbarland (Quelle: eigene Forschung)
1a – Einkäufe der Tschechen im bayrischen Grenzraum
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1b – Einkäufe der bayrischen Einwohner im tschechischen Grenzraum
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dreißig Prozent, auf der tschechischen Seite bei
bis zu zehn Prozent. Ähnliche Gefühle geben die
Befragten auch bei der Nutzung von Dienstleistungen an (s. Abb. 5). Die tschechischen Kunden fühlen sich weitaus sicherer und wieder nur
etwa 1/10 von ihnen haben Bedenken bei der
Nutzung von Dienstleistungen in Bayern. Ihr
Interesse, so wie sie es in der Befragung formulierten, konzentrierte sich im Grunde genommen
nur auf Gesundheitsdienstleistungen in Notfällen oder bei hoch spezialisierten Maßnahmen
und
auf
Dienstleistungen
von
KfzReparaturstellen in Fällen, wo ihre Fahrzeuge
nicht mehr fahrbar sind, wobei sie in diesen Bereichen einer sehr korrekten Handlungsweise
begegnen. Die Nutzung von anderen Dienstleistungen wurde nur vereinzelt erwähnt.

Es gibt allerdings auch Kunden (auf beiden
Seiten der Grenze beläuft sich deren Anteil auf
ein paar Prozent), welche regelmäßig einmal pro
Woche über die Grenze einkaufen fahren. In
diesen Fällen handelt es sich entweder um Waren des täglichen Bedarfs oder um Zwischenhändler, die die Ware zu Hause weiterverkaufen.
Die Einkäufe sowie die Nutzung der Dienstleistungen im Nachbarstaat werden bei den Kunden
auch mit einem gewissen Maß an Bedenken
verbunden (s. Abb. 4). Als positiv ist zu bewerten, dass die Mehrheit der Befragten anführt,
dass sie bei den Einkäufen im Nachbarland
überhaupt keine oder eher keine Bedenken haben. Sicherer fühlen sich die tschechischen Befragten. Der Anteil derjenigen, die Bedenken
haben, liegt auf der deutschen Seite bei etwa
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Abb. 2 Überwiegende Einkaufsstätten (Quelle: eigene Forschung)
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Abb. 3 Die Häufigkeit der Einkäufe im Nachbarland (Quelle: eigene Forschung)
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Dagegen hat etwa die Hälfte der deutschen
Kunden Bedenken, davon 1/6 sehr starke Bedenken. Man muss jedoch feststellen, dass die bayrischen Kunden Dienstleistungen im tschechischen
Grenzraum bedeutend häufiger nutzen als Tschechen in Bayern und dass einige genutzte Einrichtungen vom Vergnügungscharakter tatsächlich
Bedenken verdienen.
Interessant sind auch die Gründe, warum die
Befragten im Nachbarland einkaufen oder
Dienstleistungen nutzen. Bei den Dienstleistun-

gen kommt eindeutig der Preisvorteil für die bayrischen Kunden in Tschechien zum Ausdruck.
Für den gleichen Betrag gewinnen sie einen viel
größeren Umfang von Dienstleistungen im Vergleich zu Bayern. Bei der Mehrheit der tschechischen Befragten kann man voraussetzen, dass die
Dienstleistungen in Bayern für sie entweder vom
Preis her unzugänglich sind oder dass sie nicht
bereit sind, einen höheren Betrag für Dienstleistungen zu zahlen, die bei uns in der gleichen
Qualität billiger sind.
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Abb. 4 Bedenken der Befragten bei den Einkäufen im Nachbarland (Quelle: eigene Forschung)
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Abb. 5 Bedenken der Befragten bei der Nutzung von Dienstleistungen im Nachbarland (Quelle: eigene Forschung)
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Einkäufe in Tschechien. In einem viel geringeren Prozentsatz geben sie an, dass für sie ein
Grund sehr wichtig sei. Ein großer Teil der
bayrischen Befragten hat sich zu den Gründen
deren Einkäufe gar nicht geäußert.
Im Rahmen der Befragung wurde auch nach
der Höhe des finanziellen Betrags befragt, den
sie im Durchschnitt im Nachbarland ausgeben.
Diese Frage beantworteten die Befragten nur
selten, meistens waren sie nicht bereit, Aussagen dazu zu treffen. Die Daten lassen sich daher statistisch nicht bearbeiten.

Die Hauptgründe für Einkäufe tschechischer Bürger in Bayern liegen im Preisvorteil,
in höherer Qualität der gekauften Ware und in
einer größeren Auswahl, verbunden mit einem
anderen Warensortiment (s. Abb. 6). Der Preisvorteil spielt zwar eine große Rolle auch bei
den bayrischen Kunden im tschechischen
Grenzraum (s. Abb. 7), aber in einem wesentlich kleineren Prozentanteil (in der Hälfte der
Fälle im Vergleich zu den tschechischen Befragten). Die bayrischen Kunden sind auch vorsichtiger bei der Bewertung der Gründe ihrer
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Abb. 6 Gründe für Einkäufe im Nachbarland (tschechische Befragte) (Quelle: eigene Forschung)
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Abb. 7 Gründe für Einkäufe im Nachbarland (deutsche Befragte) (Quelle: eigene Forschung)
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störenden Erscheinungen umgehen wird. Häufig kommen noch negative Erscheinungen beim
Verkauf von Waren und Dienstleistungen in
den Grenzregionen zum Vorschein, wie die
problematische Qualität und die sog. „Markenware“ in Vietnamesenmärkten, die Kultur
des Verkaufs oder das Angebot von sexuellen
Dienstleistungen. Die erwähnten Waren oder
Dienstleistungen gehören trotzdem zu den
durch bayrische Verbraucher gesuchten Produkten.

4. Diskussion
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erneuerte sich im bayrisch-tschechischen Raum der
grenzüberschreitende Markt beim Warenkauf
und der Nutzung von Dienstleistungen, anfangs
unter der Kontrolle von Zoll und Grenzpolizei.
Aus mehreren Gründen (vor allem wegen der
bedeutend größeren Kaufkraft der Bewohner
des bayrischen Grenzgebiets) handelte es sich
um Asymmetrie der grenzüberschreitenden
Flüsse, d.h. ein markantes Interesse bayrischer
Verbraucher an Waren und Dienstleistungen in
Tschechien. Einen wichtigen Impuls für die
weitere Entwicklung des grenzüberschreitenden
Einzelhandels brachte der EU-Beitritt Tschechiens, insbesondere durch die Abschaffung
der Zollkontrollen an der Grenze. Der Beitritt
zum Schengen-Raum, der die Beseitigung von
Passkontrollen bedeutete, wurde nicht mehr zu
einem bedeutenden Parameter für das Wachstum des Einzelhandels im Grenzraum und die
grenzüberschreitende Dienstleistungsnutzung.
Zurzeit sind wichtige Parameter für grenzüberschreitende Flüsse der Verbraucher deren
Kaufkraft, unterschiedliches Preisniveau der
Ware und die Entfernung bzw. Erreichbarkeit
des Marktes. Die erwarteten Preisänderungen
(hauptsächlich bei Kraftstoffen), die mögliche
Annäherung der Kaufkraft der Verbraucher, der
Warenqualität und des Sortiments werden
wahrscheinlich eine Verschiebung im Verbraucherverhalten mit sich bringen. So wie der
Markt im Inland natürlich funktioniert (Konzentration in den Städten, gute Erreichbarkeit
der Handels- und Dienstleistungszentren aus
dem Einzugsgebiet u. ä.), kann man annehmen,
dass ähnliche Tendenzen auch im grenzüberschreitenden Verkehr dort gelten, wo die Grenze nur noch als Linie existiert, welche die Souveränität des Staates markiert, aber nicht den
Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr einschränkt. Allmählich können wir
also unter dem Gesichtspunkt der GrenzraumTheorie von einer Entwicklung sprechen, die
zur Symmetrie der grenzüberschreitenden Flüsse und zur Natürlichkeit einer hierarchischen
Ordnung der Dienstleistungen führt.
Es bleibt allerdings die Frage, wie der Staat
mit negativen, die oben erwähnte Entwicklung

5. Zusammenfassung
Der Vergleich des Verhaltens tschechischer
und bayrischer Verbraucher zeigt, dass es sich
in einigen Aspekten angleicht, in anderen bleibt
es jedoch seit dem Fall des Eisernen Vorhangs
unterschiedlich. Die Annäherung des Preisniveaus widerspiegelt sich in einer ähnlichen
Struktur der eingekauften Gebrauchsgüter (Lebensmittel, Bekleidung, Schuhe). Die tschechischen Verbraucher konzentrieren sich darüber
hinaus mehr auf den Einkauf von Elektrogeräten, bei den bayrischen Verbrauchern dominieren Zigaretten, Tabak und Kraftstoffe. Dem
entsprechen auch die Einkaufsstätten: bei den
bayrischen
Verbrauchern
dominieren
Vietnamesenmärkte und Tankstellen. Die Häufigkeit der Einkäufe ist auf beiden Seiten der
Grenze ähnlich, größere Bedenken im Bezug
auf die Einkäufe von Waren und Dienstleistungen haben bayrische Verbraucher. Bei den
Gründen für die Einkäufe im Nachbarland dominiert in beiden Fällen der Preisvorteil, für
tschechische Verbraucher der Waren, für bayrische auch der Dienstleitungen. Der tschechische Verbraucher hat auch Gründe in der erwarteten höheren Qualität der Ware und einem
größeren (anderen) Sortiment.
Der Beitritt zum Schengen-Raum bedeutete
offensichtlich keine rapiden Veränderungen im
Verhalten tschechischer und bayrischer Verbraucher, wenngleich der Anstieg bei den
tschechischen Verbrauchern bei 17% lag. Für
die Verbraucher sind weiterhin Preis- und Einkommensniveau maßgebend, wobei gerade das
Einkommensniveau immer noch sehr unterschiedlich bleibt, was bisher den Effekt einer
asymmetrischen Grenze stärkt. In den Bezie126

hungen der Nachbarn, die mittels Verbraucher
geprüft wurden, können weiterhin historische
Erfahrungen (Vorurteile, die mit dem 2. Weltkrieg und dem nachfolgenden Aufbaus des Eisernen Vorhangs zusammenhängen) eine Rolle
spielen. Wie könnte man sich sonst den hohen
Prozentanteil der Deutschen (44 %) erklären,
die bisher noch nicht in Tschechien eingekauft
haben, oder ihre überwiegenden Bedenken bei
den Einkäufen von Waren und vor allem
Dienstleistungen (50 %)? In dieser Richtung ist
die Einseitigkeit auch durch die Tatsache gegeben, dass die tschechischen Verbraucher in
Bayern keine Dienstleistungen kaufen (bis auf
Notfälle – Kfz-Reparatur, Besuch beim Arzt
bei Unfall,…).
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Abstract
Die vorgelegte Forschung konzentriert sich auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die regionale Identität der Partnerstädte Domažlice in Tschechien und Furth im Wald in Deutschland. Die
eigentliche Forschung wurde unter Nutzung der qualitativen Methode anhand von einzelnen Interviews mit den Bürgermeistern der beiden Städte durchgeführt. Die Hauptannahme dieser Studie ist,
dass es immer noch einen imaginären Eisernen Vorhang gibt und dass der Beitritt Tschechiens zum
Schengen-Raum den Grenzraum soweit nicht beeinflusste. Das Projekt beinhaltet Forschung, die auf
der lokalen Presse, konkret auf Artikeln mit Informationen über die Partnerstädte basiert, und die
SWOT – Analyse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dieser beiden Städte. Das überraschende
Resultat dieser Studie widerlegt die ursprüngliche Hypothese, dass es immer noch einen imaginären
Eisernen Vorhang gibt. Auf der Grundlage der Interviews identifiziert die Studie die wichtigsten Problemfelder, welche die künftige Zusammenarbeit behindern könnten: problematische Kommunikation
mit der Euroregion, die durch dessen Größe und periphere Lage der Modellregion verursacht ist, und
unterschiedliche regionale Strukturen in Deutschland und Tschechien.
Key words: Regionale Identitäten, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Schengen-Raum, der
imaginäre Eiserne Vorhang, Europa der Regionen
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ens zum Schengen-Raum zur Übernahme der
Grenzkontrollen durch Institutionen nur an den
EU-Aussengrenzen kam, so vermindert sich
teilweise auch die Bedeutung des Staates und
dessen Kontrolle über das staatliche Territorium. Diese Kontrolle übernehmen dann übernationale, bzw. transnationale Institutionen (z.B.
die EU). Die Realität des Beitritts Tschechiens
zum Schengen-Raum kann selbst in einem

1. Einleitung
Das Schengen-Phänomen liefert ein relevantes
Beispiel für den Rückgang der Bedeutung der
Staaten und der staatlichen (nationalen) Identität zugunsten wachsender Bedeutung von regionalen (das Konzept des „Europa der Regionen“), aber auch überregionalen, bzw. globalen
Strukturen. Wenn es mit dem Beitritt Tschechi128

überschreitenden Bürgergemeinschaft und einer
grenzüberschreitenden regionalen Identität der
Bürger. Die Euroregion kann ein die grenzüberschreitende Identität widerspiegelndes
Ganzes sein. Soziologische Forschungen deuten jedoch darauf hin, dass der mitteleuropäische bzw. tschechische Grenzraum immer noch
nicht mit dem Begriff „euroregionale Identität“
gleichzusetzen ist (Zich 2003).

kurzfristigen Horizont nicht ohne Einfluss auf
die Berücksichtigung der Wechselbeziehung
der universalen und spezifischen Phänomene
der Raumstrukturen bleiben, die sich an der
weiteren Entwicklung nicht nur der ganzen EU,
sondern auch des mitteleuropäischen, bzw.
tschechischen Grenzraums als Teilgebieten
beteiligen. Die Abschaffung der Grenzkontrollen und die Möglichkeit, die Staatsgrenzen an
jeder beliebigen Stelle zu überschreiten, bedeutete eine markante Veränderung der Bedingungen sowohl für Institutionen als auch für Bewohner der Grenzgebiete.
Im Grenzraum wird die Integration dank der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu
einem außerordentlich wichtigen Merkmal des
sozioökonomischen Raumsystems (Jeřábek,
Dokoupil, Havlíček und Koll. 2004). Das „gemeinsame Wachstum“ der Grenzregionen ist
als fortschreitender Prozess zu sehen, der mit
der Vorstellung einer grenzüberschreitenden
Integration verbunden ist. Das allmähliche Verschwinden der inneren EU-Grenzen bedingt
wesentliche Veränderungen in vielen Grenzregionen. Von der Randlage auf dem nationalen
Niveau rücken die Grenzgebiete zur inneren
Lage im Rahmen des vereinten Europa auf.
Diese Entwicklung wurde durch die
Inkrafttretung des Schengener Übereinkommens noch mehr verstärkt.
Seit Ende des Jahres 2007 wurde das ganze
Mitteleuropa zum Bestandteil des SchengenRaums, d.h. ein Gebiet ohne Grenzkontrollen,
und dadurch wurden gute Voraussetzungen für
eine tiefere Integration dieses Raumes geschaffen, der noch vor 20 Jahren durch den Eisernen
Vorhang stark polarisiert war. Einer der wichtigsten Aspekte des mitteleuropäischen Integrationsprozesses ist vor allem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, womit das Phänomen der regionalen Identität eng verbunden
ist (Weichhart 1999, Paasi 2001, Chromý
2009).
Die Untersuchung der regionalen Identität
umfasst auch den Prozess der Findung einer
inneren Differenzierung, d.h. die Untersuchung
des Bewusstseins der Bewohner über die regionale Abgrenzung der jeweiligen Kommunität.
Im Grenzraum handelt es sich diesbezüglich
vor allem um die Herausbildung einer grenz-

2. Theoretisch-methodologischer Rahmen
Eine der Hauptfunktionen der Grenze besteht in
der Konzentration von Unterschieden und
Schaffung von einer greifbaren sowie bildhaften Struktur dieser Unterschiede (Morehouse
2004). Vor allem in der Europäischen Union
(insbesondere im Schengen-Raum) verlieren
die Grenzen ihre ursprüngliche Funktion der
Linie, die einen Staat vom anderen trennt. Sie
werden eher als ein die Nachbarstaaten verbindender Raum, bildhaft als eine Berührungsfläche wahrgenommen. In diesem Sinne handelt
es sich hauptsächlich um die Berührung unterschiedlicher Kulturen, Gewohnheiten und Mentalitäten, aber beispielsweise auch unterschiedlichen Lebensniveaus. Dank diesen Unterschieden wird die Identität mit dem Umfeld gebildet
und der Verkehr (von Personen, Warenartikeln
etc.) vermittelt (Morehouse 2004).
Der Grenzraum zeichnet sich nicht nur in
Tschechien durch einen gewissen peripheren
Charakter auf dem Niveau des Staates aus. Die
periphere Lage wird hier durch die Verteilung
der ökonomischen Aktivitäten im Rahmen eines Staates gegeben. Die Integrations- und
Regionalisierungsprozesse (das Konzept des
Europas der Regionen) wirken auf den Grenzraum gerade umgekehrt. Aus der Perspektive
dieser Prozesse befinden sich die Grenzregionen im Zentrum des Interesses, sie werden als
Modellgebiete für die europäische Integration
wahrgenommen (Havlíček 2005). Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit stellt einen
der wichtigsten Faktoren dar, die das Lebensumfeld im Grenzraum bilden, die ungünstigen
Auswirkungen der Existenz einer Grenze in der
Region überwinden und häufig auch ein viel
größeres Gebiet (manchmal den ganzen Staat)
beeinflussen. Die grenzüberschreitende Zu129

für die Auswertung des Outputs Fakten genutzt,
die durch die historische Entwicklung, die gegenwärtige Situation in der Region und nicht
zuletzt auch durch die früheren Forschungen im
Grenzraum gegeben sind.
Das Gespräch setzte sich aus mehreren
Themenkreisen zusammen, welche durch die
zwei wichtigsten Forschungsthemen umrahmt
wurden: die regionale Identität und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Der Fragebogen wurde mit Absicht überwiegend mit offenen Fragen erstellt, die eigene Überlegungen
und die Präsentation eigener Meinungen durch
die Befragten fördern.
Weiter versuchten wir uns Einblick in den
Charakter der Partnerschaft zu beschaffen, indem wir Zeitungsartikel auf beiden Seiten der
Grenze aussuchten, die sich auf die Partnerstadt
bezogen. Der Umstand, wie die Städte übereinander schreiben und wie oft derartige Artikel
in der regionalen Presse erscheinen, sagt einiges über die wechselseitigen Beziehungen aus.

sammenarbeit und ihre Entwicklung wird durch
äußere (legislative) und innere Bedingungen
(das menschliche Potenzial) beeinflusst
(Havlíček 2005).
Die Herausbildung und Erhaltung der regionalen Identität in Grenzregionen haben spezifische Bedingungen. Die Grenzregionen zeichnen sich oft durch eine periphere Lage aus,
womit größere Mobilität und Migration der
Einwohner verbunden ist (Vencálek 1998). Aus
den Erkenntnissen über das kollektive Bewusstsein und die Übergabe der Identität zwischen Generationen geht hervor, dass ein langfristiger Aufenthalt in einem Gebiet für die
Erhaltung und Stärkung der Identität sehr wichtig ist. Wenn es jedoch wiederholt zu einer
starken Migration kommt, entstehen Bindungen
zu anderen Lokalitäten und die Identität im
peripheren Gebiet wird schwächer. Der periphere Charakter der Grenzregionen bringt jedoch auch positive Faktoren mit sich. In der
Tschechischen Republik verfügen solche Regionen über gut erhaltene Natur. Hier befinden
sich die größten Schutzgebiete. Diese Tatsache
ist hier oft die Quelle eines starken Nationalstolzes (Skála 2007).
Die Städte Domažlice und Furth im Wald
wurden für die Forschung ausgewählt, weil sie
bereits seit 1990, d. h. praktisch seit dem Fall
des Eisernen Vorhangs, Partnerstädte sind. Darüber hinaus verbindet sie faktisch und auch
symbolisch die wichtigste Eisenbahnlinie aus
Tschechien nach Bayern.
Unter methodologischem Gesichtspunkt
wurde die qualitative Forschungsform genutzt:
Gespräche mit den Bürgermeistern dieser Städte. Eine solche Gesprächsform ermöglicht einen persönlichen Zugang zu den Befragten und
dadurch ein besseres Verständnis der Meinungen und Einstellungen. Aus zeitlichen Gründen
war es nicht möglich, eine flächendeckende
Befragung in dieser Form durchzuführen. Deswegen wurden als Befragte die Bürgermeister
ausgewählt, deren Einstellungen und Ansichten
den Betrieb der ganzen Stadt beeinflussen und
welche gleichzeitig in gewissem Maße die
Wahrnehmung der Situation durch die Bürger
repräsentieren. Der Nachteil dieser Forschungsform sind ungenügend genaue Daten und mehr
mögliche Interpretationen. Deswegen wurden

3. Ausgewählte Indikatoren des Untersuchungsgebiets
Für den Vergleich der Städte und der Regionen,
in denen sich Domažlice und Furth im Wald
befinden, eignen sich die Indikatoren in der
Tabelle Nr. 1. Die markantesten Unterschiede
sind auf den ersten Blick deutlich, und zwar in
der Besiedlungsdichte der Städte und in der
Zahl der Gemeinden. Die Besiedlungsdichte
von Domažlice ist dreimal höher als von Furth
im Wald. Die Ursache liegt wahrscheinlich in
dem traditionell verstreuten Charakter der bayrischen ländlichen Siedlungen. Domažlice bildet auf der anderen Seite ein Zentrum der Region, die Bebauung ist somit eher städtisch,
konzentriert auf einer kleineren Fläche. Auch
die hohe Zahl der Gemeinden auf der tschechischen Seite mit bedeutend niedrigerer Bevölkerungszahl unterscheidet dieses Gebiet von der
deutschen Seite.
Im natürlichen und im Migrationszuwachs
weisen Domažlice und dessen Einzugsgebiet
eine günstigere Entwicklung als der deutsche
Teil des Untersuchungsgebiets auf. Die eigentlichen Zahlen für das Jahr 2007 sind zwar im
Vergleich mit den durchschnittlichen Daten für
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die Periode 2003–2007 merklich höher, der
Trend bleibt jedoch erhalten. Der natürliche
Rückgang weist genauso wie der Anteil der
produktiven und postproduktiven Altersgruppe
auf die Alterung der Bevölkerung hin.
Anmerkungen: Schraffiert sind im Abb. 1 die
Kreise der Euroregion Šumava/Böhmerwald.
Die untersuchten Kreise sind orange und die
betroffenen und im Text erwähnten Bezirke
gelb markiert.

seine Gesamtkosten belaufen sich auf 32 Millionen Euro. Das zweite Projekt soll die Infrastruktur der Talsperre Drachensee und des Babylon – Teiches bei Domažlice vernetzen, weiter entwickeln und qualitativ verbessern. Neue
Wander- und Radwege sollen entstehen, ein
Besucherzentrum, ein Parkplatz sowie ein
zweisprachiges Info- und Naturzentrum sollen
gebaut werden. Die Gesamtkosten werden auf
4,6 Mio Euro geschätzt und man erwartet eine
Förderung von 70 bis 85 % aus der EU.
Zu bedeutenden, auf der regionalen Ebene
des Landkreises Cham und des Pilsner Bezirkes
entwickelten Projekten zählt die Erstellung des
Wirtschaftsportals regioport.com, das schon
seit 2003 funktioniert (Projektkoordinator ist
die Kreiswirtschaftskammer Klatovy). Dieses
Portal dient als eine Firmendatenbank im bayrisch-tschechischen Grenzraum, welche nach
Wirtschafts- (Produktions-) Branchen gegliedert ist. Zukünftig sollte es auch eine Übersicht
über freie Arbeitsstellen oder Investitionsmöglichkeiten bieten.

4. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
4.1 Beispiele für Projekte grenzüberschreitender Zusammenarbeit
Zwei Entwicklungsprojekte in der Mikroregion
hängen mit der Talsperre Drachensee in der
Nähe von Furth im Wald zusammen (Müller
2009). Im ersten Fall geht es um den Ausbau
einer Talsperre mit dem Ziel, den Hochwasserschutz zu stärken und die bestehende Infrastruktur aufzuwerten. Dieses Projekt soll zur
Hälfte aus den EU-Fonds finanziert werden und

Tab. 1 Ausgewählte Indikatoren der Kreise Domažlice und Cham und der Städte Domažlice und Furth
im Wald zum 31. 12. 2007 (Quelle: Tschechisches statistisches Amt 2009, Bayerisches Landesamt für Statistik und
Datenverarbeitung 2009)
Zahl der
Gemeinden
85
39

Raumenheit
Kreis Domažlice
Cham
Stadt Domažlice
Stadt Furth im Wald

Raumenheit

Kreis
Domažlice
Cham
Stadt
Domažlice
Stadt Furth
im Wald

Altersstruktur (%)

Einwohnerzahl
59 731
129 605
10 872
9 171

Fläche (km)
1 140
1 510
25
67

Bevelkerungs
Einw./km
52,40
85,83
441,77
136,74

Durchschnittlicher EinwohnerzuEinwohnerzuwachs im Jahr 2007
wachs in den Jahren 2003–2007
(pro 1000 Einw.)
(pro 1000 Einw.)
natürlicher Migrationsnatürlicher Migrationsinsgesamt Zuwachs
zuwachs insgesamt Zuwachs
zuwachs

0–14

15–64

65+

14,77

71,45

13,78

10,22

1,64

8,58

3,96

-0,46

4,42

14,66

66,02

19,32

-3,94

-2,89

-1,05

-3,13

-2,41

-0,71

12,96

71,54

15,50

2,90

0,80

2,10

-2,67

-0,95

-1,72

13,14

64,25

22,61

-14,18

-6,76

-7,41

-6,59

-6,91

0,33
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Abb. 1 Abgrenzung des Untersuchungsgebiets – Lage der untersuchten Städte im Rahmen der Kreise,
der Bezirke und der Euroregion Šumava/Böhmerwald (Quelle: Eigene Bearbeitung)

Nachbarländern für die Integration der Tschechischen Republik in die EU“ aus dem Jahr
2001. Hier widmet sich Dokoupil (2001) dem
bayrisch-tschechischen Abschnitt und führt
seine eigene SWOT – Analyse der wirtschaftlichen Zusammenarbeit an. Dieses Dokument ist
zwar schon älter, aber es half eine synthetische
Auffassung der Veränderungen in dem untersuchten Gebiet zu bilden.
Weiter wurde aus den von dem Gemeindeverband Domažlicko veröffentlichten Informationen geschöpft. Es handelt sich um eines der
zwei Mitglieder eines grenzüberschreitenden
Städte- und Gemeindebunds, dessen zweites
Mitglied ein ähnlicher Städte- und Gemeindeverband im bayrischen Grenzraum ist.

4.2 Die SWOT – Analyse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Städte
und deren Einzugsgebiete
Großtenteils stützt sich diese Analyse auf unsere eigenen Erkenntnisse. Eine weitere bedeutende Quelle stellten die Informationen dar, die
im Hauptteil der Forschung, in den Gesprächen
mit den Bürgermeistern, gewonnen wurde. Ihre
Meinungen und Ansichten bezüglich der Situation der Partnerstädte würden allein für eine
subjektive Analyse ausreichen. Nicht zuletzt
wurde aber auch aus früher realisierten Projekten geschöpft.
Eine der wichtigsten Quellen dieser Art war
der schriftliche Bericht aus dem Projekt „ Die
Rolle des Grenzraums und die Bedeutung der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den
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Abb. 2 Die SWOT – Analyse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Untersuchungsgebiet (Quelle: Klečková 2009)

Stärken:
- zentrale Lage im europäischen Rahmen
- Lage an der wichtigsten Eisenbahnlinie aus
Tschechien nach Bayern
- Natur- und kultur geschichtliches Potenzial für
die Entwicklung des Fremdenverkehrs
- Existenz von grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Beziehungen
- großes Engagement der Bürger in Vereinen unter
der Schirmherrschaft der Städtepartnerschaft
- langfristig ursprüngliche Bevölkerung
Chancen:
- Stärkung der gegenseitigen Nutzung der Grenze
- Bau der Straßenumgehung beider Städte
- allmählich vollständiges Verschwinden der Vorurteile
- weitere Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dank der Mitgliedschaft im Schengen-Raum
- größere Informiertheit der Einwohner über die
mit der Partnerschaft verbundenen Aktivitäten
durch die Presse
- weitere Entfaltung der Aktivitäten im Rahmen
der touristischen Mikroregion

Schwächen:
- unterschiedliche regionale Struktur
- Bevölkerungsrückgang und –alterung in Furth im
Wald
- Sprachbarriere – weiterhin geringer Wille der
Deutschen Tschechisch zu lernen
- Entfernung von der Autobahn – schlechtere Erreichbarkeit
- periphere Lage im Rahmen der Euroregion
Risiken:
- Überwiegen des materiellen Faktors in den partnerschaftlichen Aktivitäten
- weitere Divergenz der Städte im Bezug auf den
Bevölkerungszuwachs/-rückgang
- fehlende Ausrichtung des Dienstleistungssektors
von Domažlice für die einheimische Bevölkerung
- Erfüllung der Ängste vor der Mitgliedschaft im
Schengen-Raum in der Zukunft
- mangelnde Aufmerksamkeit der Euroregion

statistischen Daten annehmen, dass Domažlice
sich schneller entwickelt als Furth im Wald.
Die lange Geschichte der Demokratie brachte
Furth im Wald viele Erfahrungen, welche nun
auch die Partnerstadt übernehmen kann. Positiv
ist das traditionell große Engagement der Bürger in diversen Aktivitäten und Vereinen im
Rahmen der Partnerschaft.

5. Zusammenfassung
Laut Aussagen der Befragten nehmen insbesondere junge Leute im Grenzraum die Grenze
im Grunde genommen nicht wahr. Auf der anderen Seite hat der Beitritt zum SchengenRaum das Leben im Grenzraum – wie vorausgesetzt – nicht besonders beeinflusst. Positiv ist
allerdings die Feststellung, dass sich weder die
mit dem Beitritt verbundenen Bedenken, noch
die Erwartungen bestätigten. Es kam weder zur
Erhöhung der Kriminalität, noch zum Beginn
einer bedeutend stärkeren Zusammenarbeit.
Den Beitritt Tschechiens zum Schengen-Raum
bewerten die Befragten positiv (Klečková
2009).

Bei der Ist-Stand-Analyse tauchten gleich
zwei Hindernisse auf. Auf der tschechischen
Seite wird die Beziehung der Stadt zur Euroregion als problematisch wahrgenommen. Laut
der Aussage des Befragten stellt das größte
Hindernis die Größe der Euroregion dar. Auf
der deutschen Seite werden als problematisch
die Sprachbarriere und die unterschiedlichen
regionalen Strukturen gesehen. Die heute schon
aufgelösten Kreise entsprachen der regionalen
Struktur in Bayern besser als die gegenwärtigen
Bezirke. Im Rahmen des Schengen-Raumes
sehen die Bürgermeister kein Problem, im Gegenteil nehmen sie ihn sehr positiv wahr.

Beide Städte haben trotz Unterschieden offensichtlich eine sehr enge Beziehung zu ihrem
Partner. Das Engagement der Bürger im Rahmen der Partnerschaft ist enorm und findet in
allen Altersgruppen statt.
Die Beziehung beider Städte verzeichnete
in den neunzehn Jahren eine markante Entwicklung. Zurzeit kann man beim Blick auf die
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Die Mentalität der Einwohner auf beiden
Seiten der Grenze ist natürlich sehr unterschiedlich. In Tschechien identifizieren sich die
Einwohner typisch mit ihrer Stadt, ihrer Gemeinde oder der näheren Umgebung. Historischen Denkmälern und Stadtsymbolen wird
eine große Bedeutung beigemessen. Auf der
bayrischen Seite ist die Auffassung der regionalen Identität breiter. Eine viel größere Bedeutung als dem Heimatort wird einem größeren
Gebiet wie Oberpfalz oder Niederbayern zugeschrieben. Die Identität in Furth im Wald wird
als eine Mischung der oberpfälzischen und
niederbayrischen
Identität
charakterisiert
(Klečková 2009).
Im Rahmen der Forschung in der Presse
wurde die Hypothese bestätigt, dass positive
Informationen, und zwar insbesondere über
partnerschaftliche Bürgeraktivitäten, überwiegen, wenngleich die Zahl der Artikel zum
grenzüberschreitenden Thema auf beiden Seiten der Grenze relativ niedrig war. Die Informationen betrafen vor allem Aktivitäten der
Bürger im Rahmen der Partnerschaft und offizielle Besuche der Vertreter der Partnerstädte.
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
befindet sich im Untersuchungsgebiet immer
noch in der Anfangsphase und die wichtigsten
Träger sind vorwiegend einige Entscheidungsträger, kulturelle und wirtschaftliche Akteure.
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Abstract
The paper, which is based on the author’s empirical research done in 2006/07, presents the way the
Czechs perceive three of their neighbours – the Poles, Germans and Slovaks. The project described
had a comparative character, since it was carried out in two regions of the Czech-Polish borderland –
in the region of Liberec and Tesin Silesia. The stereotypes were ascribed to several speheres of life,
such as culture, interpersonal relations, ideological elements, etc. Additionally, there was some information on the image of the states gathered, too. The results obtained in the project are accompanied by
some theoretical remarks made by different authors referring to the cultural aspect of international relations on the level of societies. This should broaden the perspective of analysis, i.e. help us avoid the
situation in which stereotypes are dealt with in a purely stereotypical way.
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do not decrease either the position that these
thought patterns occupy in man’s common
awareness or the interest constantly devoted to
them by the social phenomena scientists. This
statement – if it is true – may thus lead to the
conclusion that stereotypes that different nations’ representatives ascribe to each other and
make use of in everyday life are an important
aspect of “international social relations”, and,
as such, should be a point of scientific reflection (with the European context as no exception
to this suggestion).
There have been many works devoted to the
mechanisms responsible for the creation of

1. Introduction
Discussions on national stereotypes are not the
ones that public opinion or the world of science
would approach with no emotions. It is so, first
of all, because we bear in mind all the situations where in the name of national differences
people have been doing harm or even committing crimes to each other. As a consequence,
when looking at the present times, one can observe efforts – erected on this historical foundation – not to include a given person into a characteristics that is stereotypical of the nation
he/she belongs to. Yet these circumstances –
that are, obviously, of an utmost importance –
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in the article presented here it was assumed that
the simplified images that the Czechs have
about the Poles, Germans and Slovaks not only
make up a social dimension of the relations
between these nations (on both regional and
national level), but also may provoke to a reflection upon the determinants of the “knowledge” that these nations have about one another.
As it follows from the title of the article, the
considerations below are not composed solely
of the description of the way in which the
Czechs stereotypically perceive three out of
their four neighbours in the selected areas of
the social life, but also of an attempt at a comparative analysis of these feelings. Such an
intension is possible due to the fact that the
empirical base which is presented here was
gathered on two fragments of the Czech-Polish
borderland: in Tesin Silesia and in the region of
Liberec (or, to be more precise, at some sites
around the city of Liberec and the towns of
Jablonec on the Nisa and Semily). In the course
of the research, made in the late 2006 and early
2007, there were 319 quota-sampled respondents, and the questions picked up for a discussion here were arranged in the form of a semantic differential. There were 153 people from
Tesin Silesia and 166 people from the region of
Liberec, and such a selection of regions caused
that – although the research was mainly on the
Czech stereotypes towards Poles – at certain
points of the questionnaire (obviously, translated into Czech) the respondents were also
asked about their attitudes to two other
neighbours: the Germans and the Slovaks.

stereotypes in people’s minds. The same applies to theoretical approaches which can possibly be employed while interpreting the nature
of these thought patterns. So it is justifiable to
restrict ourselves here to saying that it is a
socio-cultural perspective that was taken while
discussing the stereotypes in this paper. According to this approach, stereotypes are treated
as the patterns of culture which account for the
perception of the groups of a different cultural
background (Bokszański 1998, p. 18). One of
their most important features is also that they
are the concrete manifestations of a common
code that structures relationships between
groups on a “mental map”. As such stereotypes
structure perceptions of “out-groups” (Berting,
Villain-Gandossi,1995, p. 25).
At the outset of the article it would also be
good to present the way in which the key-word
– “stereotype” – is understood here. It is not
easy, as this category has provoked many a
scientist to theoretical considerations which, as
it seems, have sometimes become subject to
nomen omen stereotyping. Leaving definition
disputes aside, for the aims of this paper one
may state that stereotype is a form of consciousness, often including evaluative judgements, grounding on one’s own or other social
life actors’ observations and rather immune
against modifications. The point that requires
particular attention here is our less restrictive
attitude to the relation between stereotypes’
content and the truth. It is usually assumed that
this relation is – at the outmost – loose, which
means that a given stereotype does not have
much in common with the “objective reality”.
In this paper, however, stereotypes’ fallacy
should be associated not with the falseness of
their contents but with illegitimate extension of
this information on the whole grouping to
which a given thought pattern applies.
The stipulations given above do not mean
that a stereotype is to be treated equally to other
forms of the social reality description. It is not
about ignorance towards a person’s sociocultural peculiarity, either. On the contrary, a
given individual, being a member of some nation, may in many aspects break out of the
stereotypes put down to their community (and
he/she really does so quite often). Nevertheless,

2. An analysis of the stereotypical evaluations of the selected features of the Poles,
Germans and Slovaks
At first, let us have a look at the marks given to
typical representatives of the nations in question as for the attributes on the basis of which
people usually tend to be characterised.
Twenty-one features (composing seven dimensions) were included in the questionnaire, and
the respondents were to grant each of them a
value ranging from +3 (high application of the
feature) to –3 (definitely no application). In the
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1. The relational dimension was the first
one to be evaluated, and it was made up of the
features of tolerance, sincerity and emotionality
(Table no. 1). Probably, the most sharply outlined tendency is, regardless of the region, a
positive evaluation of the Slovaks who clearly
distinguish against a background of the Poles
and, especially, the Germans. The grades given
to the features of this dimension, however, are
regionally differentiated to a significant degree.
If the Germans are evaluated in a more positive
way in the west of the Czech Republic, the
Slovaks and the Poles receive better marks in
the east of the country, and the differences are
quite big in almost every case. This rule may
indicate that it is the nation with which the respondents have the most contacts that is evaluated in the best way. This, in turn, might bear
out the direction that needs to be taken if the
negative stereotypes are to be done away with.

tables below the marks given in the two parts of
the Czech-Polish borderland were presented
separately (“s” refers here to Tesin Silesia
while “l” refers to the region of Liberec).
It was not only a Pole living in Poland, but
also a representative of the Polish minority living in the Czech part of Tesin Silesia that were
evaluated in the research. However, due to the
limited space of the article, the analysis of the
stereotype of the Czech Pole was abandoned
here. The same reason accounts for the fact that
not every feature ascribed to each of the nations was commented here. Instead we decided
to concentrate on a wider description of the
most clear-cut tendencies or the features which
seem to be closely connected with the sociocultural peculiarity of a given nation.
All the results presented here derive from
the author’s own research, which is not signalled below additionally next to each table.

Tab. 1 Opinions about the elements of the relational dimension (Source: own survey)
feature
(–3) very intolerant–very tolerant (+3)
(+3) very sincere–very insincere (–3)
(–3) emotionally cold–very emotional (+3)

region
l
s
l
s
l
s

Germans
–0,32
–0,43
0,15
–0,26
–0,42
–1,08

Slovaks
0,46
0,75
0,68
0,89
1,24
1,63

Poles
0,34
0,69
0,34
0,64
1,03
1,42

other hand, taking into account a more general
reflection, the marks given to the Slovak and
German emotionality could also be looked at
through the prism of an observation remembered in the mid 1990s by Ladislav Holy after
M. Timoracký; it says that most Czechs “tend
to see the boundary between ‘the historical
lands’ and Slovakia as the boundary between
Western rationalism and Eastern emotionality”
(Holy 1996, p. 106). This should not be left out
while discussing the negative marks attributed
to the Germans as for this dimension.
2. The next dimension – relating to a man’s
temper – was described here by the following
attributes: sociable, cheerful and calm, and
their antonyms (Table no. 2). The highest grade
(1.92) was granted in Tesin Silesia to the Polish
sociability (it is one of the most positive marks
that appeared in the research). Yet some attention is deserved also by the high position taken

What draws the reader’s attention here is –
apart from generally low grades granted to the
Germans – the mark ascribed to the German
emotionality in the eastern borderland: it is
definitely the lowest not only out of all the
grades given to this nation within the relational
dimension, but also against the background of
many other German features – which will be
visible in other tables – assessed by the Czechs.
This observation deserves special attention, as
it may be a signal as for the opinion the Germans have among the Czechs in the sphere of
the features, so to say, clearly “human”, i.e.
attesting to the relations between “ordinary”
representatives of the two nations. This assumption grows even stronger when juxtaposed
with quite positive marks granted to the Germans with respect to some attributes loosely
connected with the idea of “a man with whom
one may wish to have close relations”. On the
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Czechs are one of the mildest Slavic nations.
And – he added at a different place, while discussing the phenomenon of a Czech traditional
beer house (hospoda) – one can talk or be silent
there. The talks are composed of monologues,
not quarrelsome discussions. The interlocutors
do not butt in, but listen to each other carefully
(Lewandowski 2004, p. 339, 348). So, it is
probably no coincidence that in further parts of
the research (the open-ended questions that are
not subject to analysis here) the respondents
mentioned the Poles who are noisy, which, in
turn, is the feature easily distinguishable at the
Germans visiting Poland. Bearing it all in
mind, one can pay attention to the fact that
there are no marked regional differences as for
the grade given here to the Germans or Slovaks, which does not hold true for the Poles.
However, the collected material allows of no
further explanation of this tendency.

here by the Slovaks (who confirmed this Czech
feeling also with an impression of a cheerful
nation) and – in the region of Liberec – by the
Germans. Apart from the fact that the geographical distance correlates negatively with
the value of the marks, one can note here a
clear-cut difference between the value attributed in Tesin Silesia to the German (0.31) as
opposed to the Polish (1.60) or Slovak (1.57)
cheerfulness. A similar tendency may be found
also in respect of sociability.
What draws our attention is also a visibly
lower mark as for the level of aggression as a
feature of the nations under scrutiny. One can
presume that it does not follow from any fear of
the people from abroad; it is rather a signal
confirming a serenity-loving nature of the
Czechs themselves, with which – as it may be
inferred from the results – the foreigners are
not able to provide them. As it was concisely
put into words by Edmund Lewandowski, the

Tab. 2 Opinions about the elements of the dimension of man’s temper (Source: own survey)
feature
(+3) very sociable–very unsociable (–3)

region
l
s
l
s
l
s

(–3) very sad–very cheerful (+3)
(–3) very aggressive–very calm (+3)

Germans
1,46
0,48
0,91
0,31
–0,19
–0,32

Slovaks
1,74
1,45
1,57
1,34
–0,25
–0,19

Poles
1,46
1,92
1,31
1,60
–0,16
0,21

tance between these two grows up rapidly to
the advantage of the latter.
3. Going on into the research, there is a dimension called reactive, illustrated here with
courage (or the lack of it), humidity/pride and
obstinacy/compliance (Table no. 3). It is again
the Germans that deserve particular attention
here, as their pride was very clearly evaluated
in both parts of the Czech Republic. Do these
opinions echo “a typical German arrogance” –
a feature that appears at times in Poland as
well? A similar observation can be made as for
the question of obstinacy.

So, it is also the German temper that was
evaluated the worst, although the differences
here are not as visible as with the relational
dimension. It can be noted that in the western
part of the borderland the Germans’ advantages
(sociability and cheerfulness) are more easily
discernable, perhaps owing to the fact that the
Czechs’ western neighbours are less frequent
guests in Tesin Silesia as compared with the
region of Liberec. It is also noteworthy that the
same feature, sociability, when considered in
the western borderland, appears to the respondents to characterise both the Germans and the
Poles, while in the eastern borderland the dis-

Tab. 3 Opinions about the elements of the reactive dimension (Source: own survey)
feature
(+3) very courageous–very cowardly (–3)

region
l
s
l
s
l
s

(+3) very humble–very proud (–3)
(–3) very obstinate–very compliant (+3)
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Germans
0,72
1,36
–0,93
–1,11
–1,03
–1,25

Slovaks
0,75
1,02
–0,07
–0,15
0,10
–0,01

Poles
0,68
1,36
–0,11
–0,24
0,08
0,08

by the Poles as a confirmation of their alleged
heroism – not to mention the Polish image of a
stereotypically cowardly Czech. This caution is
recommended as a result of a deeper analysis of
the attitudes taken by the both nations in some
dramatic moments in the past (this issue will be
continued below).
4. The dimension of life – as the next one
analysed here – is composed of antonyms:
hard-working/lazy, thrifty/wasteful and affluent/poor (Table no. 4). It would be good to begin from an obvious remark that it is the Germans that are unquestionable leaders when it is
about the level of richness. The distance between them as contrasted with the Poles and
Slovaks is so enormous (1.7–2.5 points) that it
is reasonable to ask whether one has to do here
with a mere stereotype or something more. On
the other hand, there is also a dilemma if this
difference is really as big as the respondents
perceive it? Do these huge numbers not cover
another cliché – or a stereotype of a stereotype
– here?

The elements of the reactive dimension as
referred to Poland’s and the Czech Republic’s
western neighbour may be brought about by
some historical circumstances, yet these marks
give the Germans a distinct – and rather different from the others – face. It is particularly
visible in the case of pride and obstinacy,
where the Germans were evaluated at the level
ranging from –0.93 to –1.25, whereas the
Poles’ and the Slovaks’ grades are situated between –0.24 and even +0.10.
As for the courage, it deserves at least a hint
that in the west of the Czech Republic the
marks attributed to the representatives of all the
three nations differed only slightly, whereas in
Tesin Silesia the evaluation of the Poles and the
Germans is markedly at odds with that of the
Slovaks. Does it mean that with respect to this
question both these nations are – perhaps on the
basis of the historical experience – judged in a
similar way? It is difficult to put forward a
convincing answer at that point. Still, it can be
signalled that a possible positive verification of
the above hypothesis should not be interpreted

Tab. 4 Opinions about the dimension of life (Source: own survey)
feature
(–3) very lazy–very hard-working (+3)

region Germans
l
1,08
s
0,96
l
0,99
s
0,73
l
1,74
s
2,01

(–3) very wasteful–very thrifty (+3)
(–3) very poor–very affluent (+3)

Slovaks
0,61
0,90
0,42
0,71
–0,39
–0,51

Poles
0,33
0,78
0,45
0,87
–0,28
0,28

more severe attitude about this question, although, as for the remaining two points of the
dimension of life, their opinions were more
pro-Slovak than those in the region of Liberec.
On the other hand, it is hardly possible to avoid
the following question: how much do the marks
granted to the Poles and Slovaks have in common with the reality? According to the statistical data relating to the times when the project
was realised (2006/07), however, it seems that
both nations were quite close to each other,
which was not reflected in the Tesin respondents’ opinions.
Judging by the informants’ feelings, it
would be difficult to guess what the sources of
this German affluence are. It should be pointed
out that as for hard-working/laziness seen in
Tesin Silesia, the distance between the Czechs’

In the context of richness it would also be
good to mention low marks put down to the
Slovaks. This standpoint overlaps somehow the
stereotype of this society in the eyes of their
former fellow-citizens, as from the start of their
coexistence within the frames of Czechoslovakia it used to be stressed that it was the Czechs
that covered the extra charge for the Federation’s functioning. What is more, as a Slovak
historian Ľubomír Lipták pointed out, this
opinion had been claimed even by some Czech
writers (Kaczorowski, 2006. p. 171). If this
issue is to really account for the content of that
stereotype, one could try writing it into the
question of durability of this thought pattern
even a dozen or so years after “the velvet divorce”. Interestingly enough, it is the inhabitants of the Tesin borderland who represent a
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5. The next is the ideological dimension,
described by means of religiousness, patriotism
and cosmopolitism/nationalism (Table no. 5).
What is the most striking here, is a very big
distinctness of attitudes in relation to the questions connected with faith and patriotism in the
Slovak and—even more—Polish case. It needs
to be underlined that the Polish religiousness is
– apart from the German affluence – one of the
two features in the research that were evaluated
above +2. It should not rather be astonishing,
because it has for long been pointed out that the
Poles and Czechs are worlds apart as for this
aspect of life. It is good to mention that also in
the Polish media or scientific deliberations the
Czech religious patterns tend to be set against
the Polish ones with an additional comment
that the Czechs sometimes find it very difficult
to understand the deep, folk-coloured religious
devotion of the Poles.

western neighbours and the Slovaks (but also
the Poles) is of little importance. Does it mean
that in the respondents’ opinion affluence is
only loosely connected with work?
It would also be interesting to ask about the
reasons of a low – and in the western Czech
Republic particularly low – grade of the Polish
laboriousness. On the one hand, one is tempted
to bring up some traces of the propaganda from
the communist times in Czechoslovakia. In the
context of the “Solidarity” movement protests
it used to suggest that the Poles preferred being
out on strikes to working (Tomaszewski 2006,
262). On the other hand, once again it is worth
to pose a question if messages like this can still
be alive in the collective memory of the Czech
society almost two decades after the collapse of
the former system; after all, since that time Poland has achieved quite a lot, also in the sphere
of economy. However, if this question is to be
answered positively, we obtain one more signal
as for the stereotypes’ immunity to modification.

Tab. 5 Opinions on the elements of the ideological dimension (Source: own survey)
Feature
(–3) very secular–very religious (+3)
(–3) lacking patriotism–very patriotic (+3)
(+3) very cosmopolitan–very nationalist (–3)

region
l
s
l
s
l
s

Germans
0,38
0,33
1,50
1,61
–1,11
–0,48

Slovaks
1,70
1,86
1,53
1,42
–0,39
–0,57

Poles
2,37
2,63
1,61
1,99
–0,31
–0,26

perience with the Polish national ideology is, as
it seems, not so deep as with that of the other
Czech Republic’s neighbours. The German
case appears to be obvious due to both the
memory of WW2 and the Benes’ Decrees question reoccurring at times. Whereas Slovakia,
heading for independence from the Czechs before 1993 – as it is remembered by L. Holy –
used to be portrayed in the Czech media as an
explosive mixture of nationalism, communism
and authoritarianism (Holy ebenda, p. 112).
Additionally, one should not neglect here the
negative comments and opinions uttered by
some of the Slovak politicians, addressed to the
Gypsies and the Hungarian minority living in
this country, which has been going on for a big
part of the Slovak independence period.
The marks put down by the respondents in
the context of patriotism suggest that there was

One could also think of a question why the
lower level of piety was ascribed to the Poles in
the western borderland, and not the eastern one.
Referring to the opinion by Halina Rusek that
in Tesin Silesia one can observe the inhabitants’ bigger religiousness than in other parts of
the Czech Republic (Rusek 2002, p. 111), we
could draw a conclusion that it is the eastern
borderland that this Polish feature will be of
less peculiarity, which, in turn, should result in
less sharply outlined marks. Having no deeper
analyses of that issue, one has to leave it unsolved here.
Although it is sometimes pointed out that
the Polish piety tends to have a tinge of nationalism – which has some grounds in the history
– in the presented research it was Slovaks and,
especially, Germans who evoked stronger associations with that phenomenon. The Czech ex140

Europe’s alleged growing secularisation, is not
low. After all, it would be hard to assume that
the Liberec or Tesin Silesia respondents while
giving such a mark thought of specific cases
such us Bavaria. Hence, maybe it is a veiled
indication concerning the Czechs themselves’
low religiousness which would set up a background against which even the Germans would
seem quite pious? Equally interesting is the fact
that the same Germans who, as for nationalism,
were in the region of Liberec the definite outsiders, in Tesin Silesia received a grade higher
than that of the Slovaks’. A hypothesis here
may claim that the impression made by the
Benes Decrees is here not as big as in the western borderland.
6. The competence dimension which is
made up of honesty, education and enterprise
or – to put it in other words – resourcefulness
(Table no. 6). As far as the first of them is concerned, it is visible that on both fragments of
the Czech-Polish borderland the most distinct
mark is granted to the Germans, which may
suggest that they are desirable partners while
doing business, but also – in everyday life. The
same characteristic applies to the Poles in a
much smaller degree. It again gives rise to a
question, whether such opinions have outlived
the communist propaganda which would try to
create a specific picture of a Pole – a dishonest
person – or is it simply a result of more contemporary and at the same time personal experience (we will come back to this point while
discussing the question of thefts, because – as it
seems – it is this type of activity that markedly
accounts for such a grade attributed to the Polish honesty). Regardless of the grounds, many a
Pole would probably be taken aback by such a
picture.

a distinction made between nationalism as an
ideology turned as if outwards, i.e. against another nation, and patriotism which is turned
rather inwards, i.e. positive emotion for one’s
own nation. With a slightly negative grade
granted to the Poles as for the first of these
phenomena, the second one turned out to obtain
a definitely positive mark. This is – as it seems
– a confirmation of a traditional stereotype according to which the love for one’s country and
readiness to sacrifice in the name of it are the
features distinguishing the Poles in the Czech
eyes. At the same time it should not be forgotten that this patriotism often used to assume a
specifically heroic shape, which is also reflected in the Czechs’ opinions. As Bohumil
Hrabal put it: when I heard of the Polish tragedy, I was moved to tears by the stories of the
Polish cavalry regiments charging the German
tanks; all those horse-riding Poles fighting
against the tanks were like a revelation for me,
an ancient myth, like that Greek Hoplite who,
in order to prevent an enemy Persian boat from
escape, all alone kept the boat with his hands;
and when they cut his hands, he bit into the
rope, and only when the Persian soldiers cut his
head off, did the boat sail away... That was the
way the Poles kept fighting... This opinion was
commented upon by a Polish journalist who
said that in Hrabal’s words there had been a
mixture of admiration and consternation – and
that is the way the Czechs perceive the Poles
(Kaczorowski ebenda, p. 8–9).
As one can infer from the answers in the
questionnaires in both parts of the Liberec borderland, there is little association between the
Germans and religion. After deeper consideration one can however reach a conclusion that
the average value attributed to this feature (ca
+0.35), contrasted with the opinions about

Tab. 6 Opinions on the elements of the competence dimension (Source: own survey)
feature
(+3) very honest–very dishonest (–3)
(+3) very educated–totally uneducated (–3)
(+3) very resourceful–very unresourceful (–3)
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region
l
s
l
s
l
s

Germans
0,68
0,75
1,34
1,91
1,02
1,50

Slovaks
0,26
0,41
0,18
0,45
0,50
0,48

Poles
–0,42
0,13
0,15
0,97
1,38
1,87

ask a question here if at present the Poles are
“really” more enterprising than the Germans. If
the above elucidation of the problem – i.e., the
respondents’ motivation – is convincing, that
would be another confirmation of the way
stereotypes function in people’s minds.
7. The dimension of culture and habits
which is made up of drunkenness/abstinence,
theft and good manners (Table no. 7). It is
noteworthy that each of these points was eagerly skipped by the respondents (35–48%) or
they just resorted to the answer “it’s hard to
say” (these tendencies apply particularly to the
questions about the Poles). The simplest interpretation would suggest that our informants are
not interested in these issues. This would be
interesting due to the fact that both drinking
and thefts have for years been basic stereotypical features related by the Czechs to the Poles.
On the other hand, it is worth looking at the
grades given to these attributes, especially in
the region of Liberec: –1.06 as for alcohol and
–0.58 as for stealing. It needs to be stressed that
– as compared with the whole of the research –
these marks are the lowest that the Czechs
granted to their north-eastern neighbours,
which leaves no doubts as for the way the Poles
are perceived with respect to these questions.
These circumstances might also indicate that
the greatest distance between these two nations
has the traits originating from the sphere of
culture and habits.

It is also the level of German education that
attracts the reader’s attention here, both against
the Polish and Slovak background. Is the difference in this aspect of life so big as it was
suggested by the respondents – and this question may, for example, be referred to Poland,
where for the last fifteen years the percentage
of people with higher education has doubled?
The answer, as it appears, at least partly depends on what is meant by this “education”.
One can presume that bigger significance here
is put down to the – stereotypical or not – image of the Germans as “the educated nation”
(together with the importance of their country
when it comes to the level of knowledge, technological development or broadly understood
modernising processes) than all kinds of statistical data which most informants have probably
never read.
The results achieved in the project also suggest that the respondents have an image of the
enterprising Poles (who are ahead of the Germans here) while the case with the Slovaks is
just the opposite; here “the rivals”, i.e. the
Poles and Germans, are quite demanding. The
strong position of the Poles appears to be a
consequence of the images from the communist
past (but also the 1990s) when people needed
to be resourceful, which meant that they were
able to fix things up. The tokens of that type of
activity has quite often been noticed by the
Czechs, yet they have a rather sceptical attitude
to it (Hloušková 2007, p. 109). One cannot but

Tab. 7 Opinions about the elements of the culture and habit dimension (Source: own survey)
feature
(–3) total drunkenness–total abstinence (+3)
(+3) never steals–always steals (–3)
(–3) lacking mannersim–well-mannered (+3)

region
l
s
l
s
l
s

Germans
–0,15
–0,07
0,99
0,91
–0,21
0,77

Slovaks
–0,84
–0,58
–0,05
0,04
0,27
0,48

Poles
–1,06
–0,59
–0,58
–0,18
–0,04
0,58

is also a stereotypical Czech who is not free
from that kind of inclination. It seems then that
the thing here is rather about the evaluation of
the style one feasts and has alcohol, as well as
the externalisation of the effects “a binge drinking” has had on the person. Although when it
comes to the quantity of the beer consumed –
not to mention the number of bars etc., where
such drinks are served – the Czechs exceed the

Concentrating on the aspect of alcohol consumption only, it is good to mention that the
average value ascribed to this feature on the
western fragment of the borderland (–1.06) is
easily distinguishable from the other marks (the
distance between it and the next feature in rank
– thefts – is almost half a point!). This result
suggests a definite lack of acceptance for the
Poles’ intensive consumption of alcohol, yet it
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clichés are durability and immunity to changes,
a lapse of time when people keep meeting a
given opinion usually only builds this opinion
up. And the other way round: a freshness of the
observation – for the time being, only individual – rather excludes a possibility that it is
borne out by others. This is the way Swietłana
M. Falkowicz put it, indicating that the past
influences us stronger, because the individual
experience may be treated as accidental,
whereas the exceptional social experience,
flowing out of the history, is a guarantee of the
regularity and objective character of the images
concerning another nation (Falkowicz 2009,
p.43–44).
A demographic factor is a very important
one here, too. Quite naturally, middle-aged
(and older) people, who are able to make references to the past, simply outnumber other generations. The next thing is that, due to the political situation, the older Czech generations –
as compared with the younger ones – were
more interested and oriented towards their
northern neighbours. The consequence here is
that this knowledge – which, owing to the lack
of interest in Poland1, sometimes has not been
brushed off since the political changeover –
more than once seems to be outdated. No matter what the circumstances are, from the sociological point of view the fact is that this sort of
experience is etched upon the Czechs’ memory
and still accounts for the shape of the stereotypes in question.

Poles per capita, yet, as far as the public appearance of those who have drunk too much
and the way they behave are concerned, the
Czechs seem to be almost a nation of abstainers... One should also mention here a big discrepancy between the regions investigated. Can
we infer from it that the respondents in the
western borderland, who turned out to be
stricter about “the alcohol question”, simply
reflect the Czech preference to the way alcohol
is drunk in Germany?
One can also pay attention to the markedly
lower – as compared with the Tesin region –
grade which was given to the Poles in the western borderland as far as theft is concerned.
Does this difference mean that the Silesians
have tamed with the Poles to such a degree that
it results in better marks here? Is it about the
fact that the inhabitants of the Liberec region
are more sensitive to such behaviour, as a consequence of the more frequent relations with
“the legally governed” Germans (who, by the
way, have cherished the stereotype of a “Polerobber”, too)? Or maybe – let us carry on asking questions with no answer – the thing is that
in the Silesian borderland it is easier to make
out that stealing as a stereotype of a Pole belongs to the bygone era now? It is also crucial
to point at the big distance between the Polish
and the German stealing in the region of
Liberec – more than 1.5 points – which covers
as much as a quarter of the whole scale. The
key question here concerns the reasons of such
a low mark granted to the Poles: does it follow
from the memories of the past or is it a result of
the contemporary experiences? Apart from
thefts, “the German factor” appears to be of
some importance also in the sphere of culture,
yet this time the personal experience with the
Germans that the Liberec Czechs have at their
disposal results in their bigger (than in Tesin
Silesia) criticism to their western neighbours.
A close look at the comments made above
shows an outstanding position of the history,
which, at times, even overshadows the reference to the presence; this, however, was done
on purpose. The legitimacy of that decision
may be indicated by the fact that it is the past
that plays a crucial role in shaping a given nation’s image. Since the dominant traits of these

3. A stereotypical image of Poland, Germany
and Slovakia
This part of the article describes the stereotypical marks granted by the respondents to five
selected elements of the social, political and
economical reality of Poland, Germany and
Slovakia. Bearing in mind that the respondents
should find the subject of the evaluation as
clear as possible, they received the additional
1
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This regularity as well as asymmetry as far as the Polish-Czech visists are concerned have been observed by
many a scientist in their works relating to various regions. This tendency should not however be examined
out of the context, the discussion of which would demand a separate paper.

1. The economical situation, where one
could consider, among others, the economy’s
effectiveness and stability, the exchange rate of
the currency, the unemployment and inflation
rate, the scope of privatisation, GNP, etc. (Table no. 8). It is no wonder that Germany occupies the dominant position here, yet the fact
which attracts the reader’s attention is that a
lower grade was given in the region of Liberec
as compared to Tesin Silesia. It seems
grounded to presume that this is an outcome of
the bigger possibilities of observation in the
west of the Czech Republic, which may reduce
too idealistic images – more likely to appear in
the east of the country – about that question.

information saying which elements of each of
these five spheres of reality may be taken into
account while granting them marks. The necessity of this step arose from a presumption that
the respondents as a whole may not be
equipped with sufficient knowledge concerning
these issues, so it would be good to give them
some tips. It was assumed that any associations
that people might have at their disposal were
mostly conditioned by the messages offered by
the media – usually rather brief, random and
convergent to the general profile of the given
medium. This way, quite naturally, the receivers obtain the imperfect information which later
on becomes a major item responsible for starting and moulding the stereotypes.

Tab. 8 Evaluation of countries and societies in the context of economical situation (Source: own survey)
feature
economical situation
(+3) very good–very bad (–3)

region
l
s

Germans
1,93
2,29

Slovaks
–0,89
–0,88

Poles
–0,42
–0,02

marks given to them in relation to all the five
aspects of life in question. It is, to a certain
degree, a consequence of the real position of
Germany as a background, since the economical situation is a sphere in which this state has
been an unquestionable leader. Still, the influence of some other factors cannot be counted
out here.
2. The socio-political situation, e.g. political
culture, the quality of the elites in power,
NGOs, the citizens’ engagement in the functioning of the state (Table no. 9). Also at this
point it is Germany that stands out and again it
gets better marks from the bigger distance, i.e.
in Tesin Silesia. When these quite positive attitudes are compared with the grades of Germany
mentioned above, one is tempted to think that
the times of WW2 did not have much impact
on the overall evaluation of the socio-political
situation in this country; what supposedly mattered more here were the contemporary associations.

In both fragments of the borderland it is Poland that, on average, was granted the second
position, yet its evaluation was better in the
Tesin region; this, in turn – the same as in the
previous point – might be connected to the
closeness of Germany as a “demanding” creator of the standards in the west of the Czech
Republic. Interestingly, the impact of this
“German factor” – if appealing to this variable
is legitimate here – does not come up in relation to Slovakia, whose economical situation
was judged almost the same way in both parts
of the borderland (being the worst of the three).
Simultaneously, it makes us think that –
according to the respondents, especially those
from Tesin Silesia – the distance between this
country and, say, Poland is bigger than it actually was (just to remember: the research was
carried out in 2006/07).
It is also remarkable that the average grades
put down to Poland in the western borderland
(–0.42) and Slovakia in both borderlands (–
0.89 and –0.88) are the lowest from all the

Tab. 9 Evaluation of countries and societies in the context of the socio-political situation (Source: own survey)
feature
socio-political situation
(+3) very good–very bad (–3)

region
l
s
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Germans
1,30
1,68

Slovaks
–0,58
–0,49

Poles
–0,20
–0,12

the personal experience, as this point was more
about social and political phenomena which
generally are not easy to identify by ordinary
people: one needs here an ability to observe
and analyse aspects that are abstract and typical
of bigger communities. Moreover, as far as
these issues are concerned, it is homogeneous
for the whole Czech Republic’s media message
that might be of bigger importance rather than
personal contact or a possibility of a direct observation. As for these spheres of life, as it
seems, knowledge is easier accessible for the
inhabitants of Tesin Silesia than those from the
region of Liberec, which is revealed by the different marks granted in both parts of the Czech
Republic.
There is one more thing deserving a comment. At this point – as the only one out of all
points 1–3 relating to the “hard” political and
economical reality – Poland obtained the positive result; the result that, likewise at other
points, distinguishes this country – in the region of Liberec, quite clearly – from Slovakia.
It seems that, apart from Poland’s objective
potential – e.g. as for the area and population –
the country’s quite strong position here may be
attributed to the lesson that Europe and the
United States taught the Czech Republic in the
late 1990s. Tomasz Maćkowiak, a Polish journalist, coming back to these years, notices that
there was such a gossip going around in the
media circles: it was then that the Americans
made it clear for the authority in Prague that the
NATO would accept Poland and possibly some
other country. If Poland is out, the rest does not
count either (Maćkowiak 1997).

This presumption may be confirmed by a
markedly lower grade given to the sociopolitical situation in the two remaining countries: the distance between Germany and them
is 1.5–1.8 (Poland) and 1.9–2.2 (Slovakia). In
view of the lack of any political complications
between Prague and Bratislava as well as between Prague and Warsaw, it would be hard to
imagine such a big discrepancy of the marks, if
the informants had wanted to stress first of all
the period 1938–1945. It seems then that Germany, not only against the background of others, may here be treated as some kind of a
model.
It is also noteworthy that in both fragments
of the borderland the distance between Poland
and Slovakia was the same, for the benefit of
the former. Alike the economical situation, it is
grounded to ask whether the socio-political
situation in these two countries is really so different, or maybe such answers were determined
by some other factors.
3. The international position, which was
able to be associated, among others, with the
position and role fulfilled within the European
Union, the engagement in the problems of the
world, attitude to the EU’s eastern neighbours,
etc. (Table no. 10). If we omit an obvious observation, i.e. Germany’s supremacy, it is possible to discern here the biggest convergence of
the grades granted to Poland in both parts of the
borderland (0.47 and 0.48), giving it the second
position. One can hypothesise that here – likewise point no. 2 and, to a lesser degree, point
no. 5 in which cases the differences were small,
too – the marks were not much determined by

Tab. 10 Evaluation of the countries and societies in the context of international position (Source: own survey)
feature
international position
(+3) very good–very bad (–3)

region
l
s

Germans
1,69
1,79

Slovaks
–0,13
0,06

Poles
0,48
0,47

first of all owing to the Germany’s outstanding
position in the world scale, in comparison with
Poland as an aspirant on no more than the EU
level. After all – let us bring it up once more –
what we obtain here are probably the opinions
literally stereotypical: proof against changes
and turning to traditional icons.

When analysing the answers to the points 2
and 3, it is worthy of notice that, according to
the respondents, there is a smaller distance between Poland and Germany as for the international issues (1.2–1.3 points) than the sociopolitical ones (1.5–1.8 points). Meanwhile, the
real situation seems to be the other way round,
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point that the Czech Republic’s northern and
eastern neighbours attained supremely high
marks. Thus one can infer from the respondents’ opinions that these circumstances seem
to point at the gap running between the Germans on the one hand and the Poles and Slovaks on the other (it is quite likely that this tendency could be extrapolated to the whole of the
Czech society). The Germans are appreciated
as good organisers of the political or economical life, whereas the Poles or Slovaks – as the
so-called ordinary folks. This phenomenon is a
part of the common knowledge which tends to
be defined in literature by means of the opposition “competence–morality”, i.e. the features of
“a good worker” (proficiency, intelligence,
etc.) vs. the features of “a good man” (honesty,
tolerance, etc.) (Phalet, Poppe, 1997, p. 704–
705); a similar relativism of judgement may
also be found e.g. in the Ukrainian–Polish relations. It may also be profitable to put forward
here one aspect of the issue of mutual communication between the common Czechs and their
western neighbours. As it was shown in some
other research, one of the greatest problems in
the Czech-German borderland constitutes the
question of the language barrier together with a
wide divergence of opinions on the will and
ability to make use of the neighbour’s language
(Laštovková 2005, p. 45–46).

Trying to sum up the grades of the above
mentioned, “hard”, features (the economical,
socio-political and international situation), it is
possible to make out a few regularities that
disclose a convergence of the opinions expressed by the respondents from both borderlands. The biggest distance between Poland and
Germany relates to economy (ca 2.3 points)
and the smallest concerns the international position (ca 1.25 points). As far as Slovakia is
concerned, the smallest distance between it and
Poland regards the socio-political context (ca
0.4 point), whereas the biggest applies to the
economical sphere (ca 0.5–0.8 point). In spite
of these differences, according to the informants from both parts of the Czech Republic,
as for all the three aspects of life Poland receives lower or significantly lower marks than
Germany and higher than Slovakia.
4. This is the only point in this part of the
research where the respondents were asked
about their overall approach to the representatives of a given nation, with this attitude being
expressed by means of the level of preference
to it (Table no. 11). What strikes here most is
definitely the lowest grade (on both fragments
of the borderland) ascribed to the Germans, not
only against the Polish or Slovak background,
but also against the remaining four spheres of
life under scrutiny. At the same time, it is this

Tab. 11 Evaluation of countries and societies as for a general preference to them (Source: own survey)
feature
general attitutude to representatives of a given nation, e.g. level of liking: (+3) very high–very low (–3)

Generally speaking, it could be noted that
the Germans are given a more positive grade in
the western borderland, which might suggest
that at places where a possibility of everyday
observation or a chance to initiate a direct interaction is bigger, the neighbour tends to be
judged more favourably.
What may be surprising and difficult to explain is the Poles’ higher mark as compared
with the Slovaks (the gap is not big, but still),
since the latter are usually reckoned by the
Czechs as their most similar and emotionally
closest neighbours. In the west of the Czech
Republic the difference is hardly visible, but in
the east it equals 0.1 point. Although it is not

region
l
s

Germans
–0,27
–0,42

Slovaks
0,76
1,07

Poles
0,80
1,17

the number that enables us to talk about farreaching dissimilarities, yet it would not be
smart to ignore this signal completely. So, what
may really be proposed here is a revealing need
for some deeper inquiry concerning the level of
liking between these societies – maybe regarding also the comparison between particular
borderland regions, but also between the borderland and interior.
5. The associations with products or service
connected with a given country (Table no. 12).
At this point – once more referring to “competence”, and not “morality” – again it is Germany that is the leader (it is possible to observe
a parallel with the economical context). In both
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opinions to a large extend – and such a remark
would be reasonable, which can be testified by
the fact that it was the only one out of the five
spheres of life to evoke in both borderlands
positive marks to the three countries.

parts of the borderland it is Poland that occupies the second position and the third one goes
to Slovakia (in the west of the Czech Republic
the distance between these two was minimal).
One might argue that this question has not
turned out to be polarising the respondents’

Tab. 12 Evaluation of one’s associations with products and services from a given country (Source: own
survey)
feature
associations with products or services from
the given country (–3) very bad–very good (+3)

region
l
s

Germans
1,90
2,10

Slovaks
0,47
0,40

Poles
0,50
0,65

ber of participants (Michelová 2006, p. 103–
104). No doubts it is a significant factor for the
frequency and quality of the mutual contacts.
What deserves a further comment is also the
question of the Germans as “significant others”,
because the research has shown that the stereotypical grades granted to them are regionally
differentiated. As it was pointed out, when it is
about the “morality” features, the Germans are,
generally speaking, better evaluated in the
western borderland, while the “competence”
features evoke more positive feelings in the
east. Although this tendency was not subject to
observation – neither for its intensity, nor reasons – let us try to explain it here by means of
some more general theoretical reflections.
At least three questions appear to be of
some importance here. First, what is obvious,
the geographical distance and, as a consequence, the Czechs’ sort of familiarity with the
Germans. In the Liberec region they, quite
naturally, are fellow-creators of the social face
of the Czech-German borderland. The Germans
tend to visit this area for commercial reasons
(only apparently is it a trifling thing), but also
as tourists. This point contains a couple of arguments in itself, because it is about traditional
outings, journeys to local spas, but also the socalled sentimental returns (interestingly
enough, the German tourists are much less
visible in the Beskydy Mts. that – lower as they
are than the Giant Mts. – also have a good deal
of tourist attractions). All that, together with the
Czechs’ revisits, makes them more likely to
have a chance to learn their western
neighbours’ “entirely human” face which is
different from that of the wartime. Secondly, as
for the competence advantages, the Liberec

4. Conclusions
When juxtaposing the grades granted to the
Poles on both fragments of the Czech-Polish
borderland, first of all one can notice their better image in Tesin Silesia, which applies to
almost all the categories (a very tiny difference
as for the country’s international situation may
be left out here). Aside from the fact that the
reference to Germany seems here to be less
intensive than in the Liberec region, the community in the eastern borderland – regardless of
the grounds – generally speaking appears to
have a more positive attitude to its northern
neighbours. On account of the Polish minority
living in Tesin Silesia (almost 40,000 people),
in this borderland one has to do with the CzechPolish family or social ties (i.e. utterly bottomup contacts) which definitely get the Czechs
tamed with Poland. This, in turn, means that the
stereotypical picture constructed here consists
more (than in the west) of personal and relatively fresh experience. (It should be noted,
though, that all these circumstances do not
eliminate some forms of disliking for representatives of that minority). Things are different in
the region of Liberec where, at first, there is
stiff competition from the German side, and
secondly – both factors probably being interconnected – as it was argued by František Zich,
Czech contacts with the Poles are not frequent
here, also in comparison with the eastern part
of the borderland (Zich 2007, p. 8). What is
more, taking the perspective of the Czech Republic’s all borderlands, it is the Liberec fragment of the border with Poland that hosts the
least integration events. This, in turn, matters,
e.g. in the context of the following regularity:
the more projects of that type, the bigger num147

that the empirical data set forth above and the
consecutive reflections should be approached
with some caution. This prudence about drawing broader conclusions is a consequence of the
fact that the research was carried out only in the
borderland (or, to be more precise, in its two
parts), and the respondents were quotasampled, which makes it impossible for the
investigator to extrapolate the results. On the
other hand, however, one cannot ignore the fact
that many a tendency observed in the research
have been commented upon by scientists, and
have achieved culturally determined grounds
observed in the collective behaviours of the
Poles, Germans and Slovaks.

region respondents, due to that familiarity with
the Germans and their standards, may be more
critical to the – common elsewhere – myth of
an “excellent German reality”, which should
result in more demands. And thirdly, a higher
grade of the Germans in Tesin Silesia may also
be favoured by the close neighbourhood with
Slovakia – the country that, at least by the time
of the research 2006/07, was stereotypically
associated by the Czechs with a lower level of
living and modernising development, or a bit
different mentality of Slovakia’s inhabitants.
These factors may thus strengthen among the
Tesin Silesians an idealised picture of a prosperous, fully European country like Germany.
In sum, it is tempting to hypothesise that the
Liberec Czechs and these from Tesin Silesia
construct their attitude to the Germans by
means of different references. To put it in other
words, the western borderland pays more attention to the contemporary stereotype, while the
eastern one seems to be oriented more to the
history.
As far as the Slovaks’ general image is concerned, it should be pointed that in many aspects, especially those transgressing the “purely
human” relations, this nation was marked
worse than the Poles. That is why one of the
most crucial questions here is: do we witness a
change of this stereotype or does the key to this
answer lie somewhere else? When pondering
the regional differences, it is good to point at a
bit more positive stereotype of a Slovak in the
eyes of the respondents from Tesin Silesia than
those from the Liberec region. These observations can also be ended with such a dilemma:
regardless of the influence of the German factor
– do we face here a bigger dose of realism in
Tesin Silesia or rather a growing indifference
followed by a weakening of the “traditionally
positive feelings” towards the Slovaks that may
be fished out from the declarations in the region of Liberec?
And finally, one more general and theoretical remark. Irrespective of what was stressed at
the beginning of this paper – the definition of
“stereotype” accepted for the purpose of the
present considerations as well as irrespective of
the carefulness as for the truth contained within
these though patterns, it must be underlined
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Abstract
Nach der Demontage des poststalinistischen Willkürsystems hat sich in Ungarn eine postsozialistische
Entwicklungsphase etabliert. Mit der politischen Konsolidierung erstarkten die Umstrukturierungsbestrebungen von Staat und Gesellschaft. Vor dem Hintergrund der Neuorganisation des Verwaltungssystems und der Modifikation der Selbstverwaltungsgesetzgebung wurde der Übergangsprozess von
der zentralstaatlichen zur dezentralisierten Planung eingeleitet. Im Hinblick auf die veränderten Lebens- und Daseinsbedingungen im Transformationsprozess und aufgrund der Persistenz und Ausweitung von räumlichen Disparitäten wurde die Regionalpolitik des Landes mit neuen Ausgangsbedingungen konfrontiert. Demzufolge ist ein Anpassungsbedarf des Raumplanungssystems an die neuen
Rahmenbedingungen entstanden. Als Antwort auf die transformationsbedingten Veränderungsprozesse
wurden in Ungarn zu Beginn der 1990er Jahre erste regionalpolitische Sofortmaßnahmen gestartet. Sie
waren jedoch nicht in der Lage, ihre Wirksamkeit im Sinne einer ausgleichsorientierten Strukturpolitik
zu entfalten. Um die negativen räumlichen Prozesse zu mindern und die Dezentralisierung des Landes
voranzutreiben, mussten erst die Rechts- und Verfahrensunsicherheiten der Regionalpolitik abgebaut
werden. Nach der Beendigung des rechtsunwirksamen Zeitraums der Entwicklungssteuerung und mit
der programmatischen und konzeptionellen Neuorientierung der Regionalpolitik konnten zwar Ende
der 1990er Jahre Fortschritte im Hinblick auf die EU- induzierten Dezentralisierungsprozesse verzeichnet werden, dennoch manifestierte sich die zentrale Problematik der ungarischen Regionalpolitik
explizit in der Schwäche der regionalen Steuerungsebene. Aufgrund der Aktivitätshemmnisse der entwicklungsfördernden Politik auf mittlerer Ebene konnte sich in den 1990er Jahren kein „Bottom- up“
Ansatz in der Planung festigen.
Key words: Regionalpolitik; Raumplanung; Region; Regionalisierung; Regionalplanung
© 2010 Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

montage des alten Systems, bis hin zur Funktionsfähigkeit des Neuen, mit teilweise parallel
oder synchron verlaufenden Abschaffungs- und
Neuordnungsmaßnahmen (Trillenberg 1992),

1. Einleitung
Aufgrund der tiefgreifenden politischen, wirtschaftlichen und demographischen Veränderungsprozesse seit 1989, von Beginn der De150

spezifische Merkmale gekennzeichnet ist (Sinz
1995). Die Abgrenzung der Regionen erfolgt in
Abhängigkeit von funktionsräumlichen Zielen
und Voraussetzungen (Hooghe; Keating 1994).
Indem die Länder im europäischen Kontext
oftmals als Regionen fungieren und sie unter
anderem in fördertechnischen Großregionen
aufgehen (Ritter 2002), können mit dem Regionsbegriff im Hinblick auf das globale System
der Staatengemeinschaft zugleich mehrere
Staaten umfasst werden (Knemeyer 1994). Der
Regionsbegriff verliert aus diesem Grund jegliche Konturen (Ritter 2002). Die Mehrdimensionalität der „Region“ offenbart sich durch die
unterschiedlichen Regionskonzepte, die sich in
verschiedenen Klassifikationsdimensionen der
„Region“ manifestieren können (Blotevogel
1996).
Demnach
können
politischadministrative, ökonomische, soziokulturelle,
ökologische, grenzüberschreitende oder analytisch-planerischen Aspekte der Raumabgrenzung unterschieden werden (Sinz 2005). Im
Bezug auf die analytisch-planerische Klassifikationsdimensionen der „Region“ werden
Räume in der Planung u. a. als Raumordnungsregion, statistische Planungsregion, Arbeitsmarktregion, Euregio bezeichnet (Sinz 2005).
Indem die Raumordnung und die regionale
Wirtschaftspolitik zentralstaatliche Aufgabenfelder sind, liefern sie das Instrumentarium für
eine Regionalisierung von oben. Der Stellenwert der regionalen Ebene kann im Sinne einer
Regionalisierung von unten, aufgrund von
interkommunalen oder bilateralen Kooperationen verdeutlicht werden (Blotevogel 1996).
Der Begriff Raumplanung umfasst die Entwicklung von räumlichen Leitvorstellungen
und den Einsatz von Instrumenten zu deren
Umsetzung (Sinz 2005). Das gezielte, systematische, überfachliche sowie vorausschauende
Einwirken auf den gesamten Lebensraum wird
semasiologisch als Raumplanung bezeichnet.
Das planvolle Handeln vollzieht sich auf der
Grundlage gesellschaftlicher, wirtschaftlicher,
sozialer und kultureller Leitlinien (Turowski
1995). Einerseits überträgt die Raumplanung
das vorsorgende Vorausdenken auf den Raum,
andererseits ordnet sie die Strukturen des Raumes und trägt zur Förderung der Entwicklungen in ihm bei (Spitzer 1995). Von maßgebli-

änderten sich Anfang der 1990er Jahre in den
postsozialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas die Rahmenbedingungen der Raumentwicklung. In der Übergangsphase vom Realsozialismus zur Demokratie traten in den ehemaligen Ostblockländern zunehmend transformationsbedingte Anpassungsprobleme zu
Tage. Ein erhöhter regionalpolitischer Handlungsbedarf ist entstanden. Als Reaktion auf die
veränderten politischen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen im Transformationsprozess, vollzog sich in Ungarn ein Wandel
im Ausgabenverständnis und im Aufbau der
Raumplanung.
Das
Raumplanungssystem
durchlief einen Umbauprozess . Zielsetzung der
vorliegenden Arbeit ist, die Untersuchung der
Neuorientierungs- und Umbauphase der ungarischen Raumplanung während der 1990er Jahre, in der Übergangsphase von der zentralstaatlichen zur dezentralisierten Planung. Ferner
sollen die Auswirkungen des Systemwechsels
sowie der Dezentralisierungsprozesse auf die
Regionalpolitik des Landes aufgezeigt werden.
Vor dem Hintergrund des gesamteuropäischen
Austausches sowie der Angleichungs- und Annäherungsprozesse nationalstaatlicher Raumordnungen soll ein Beitrag zur besseren Vergleichbarkeit ungarischer Raumordnungsbestrebungen der Nachwendezeit geleistet
werden. Die Auseinandersetzung mit dem ungarischen Raumplanungssystem erfolgt – aufgrund der begrenzten Ressourcen dieser Arbeit
– ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Daher
werden die Rahmenbedingungen, Rechtsquellen, institutionellen Zuständigkeitsbereiche,
organisatorischen Besonderheiten sowie Planungsinstrumente der ungarischen Regionalpolitik lediglich exemplarisch reflektiert. Methodisch greift die vorliegende Arbeit auf umfassende Literatur- und Dokumentrecherchen zur
Entwicklung der ungarischen Regionalpolitik
in den 1990er Jahren zurück und unterzieht das
Quellenmaterial einer Analyse.
2. Material and Methoden
2.1 Region und Raumplanung. Terminologie
Als Region wird der überörtliche, zusammenhängende Teilraum im Gesamtraum unterhalb
der staatlichen Ebene bezeichnet, der durch
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Systemwende wurden in Ungarn außerdem
auch Entwicklungsregionen mit Sonderstatus
ausgewiesen. Sie bilden jedoch keine konstante
Bezugsebene für die räumliche Planung. Vor
dem Hintergrund des Systemwandels im mittelosteuropäischen Raum war auch das Begriffsverständnis der räumlichen Planung des Landes
in Veränderung begriffen. Die zweistufig aufgebaute Raumplanung der sozialistischen Ära,
als Instrumentarium der Planwirtschaft, beinhaltete die ökonomischen Entwicklungspläne
der Zentralregierung und die räumlichen Ordnungspläne, die zu deren Umsetzung dienten.
Nach der politischen Konsolidierungsphase
erfolgte in Ungarn die Überleitung der schwach
ausgeprägten, – insbesondere von einer räumlich selektiven Industrialisierungspolitik dominierten – sozialistischen Raumordnungspolitik
in eine marktwirtschaftlich orientierte Raumentwicklungspolitik. Entsprechend dem seit
1996 gesetzlich legitimierten Begriffsverständnis der Raumplanung auf überörtlicher Ebene,
verwendet die vorliegende Arbeit das Begriffspaar „területfejlesztés“ (Raumentwicklung) und
„területrendezés“ (Raumordnung). In der Republik Ungarn wird der Begriff Raumplanung
auf übergeordneter Ebene mit dem Begriff Regionalpolitik gleichgesetzt. Die Regionalpolitik
ist ein fachübergreifendes Politikfeld und besteht aus den Aufgabenfeldern der Raumentwicklung, Raumordnung und der Fachpolitiken.
Der Begriff Raumentwicklung beinhaltet zum
einen als politische Zielsetzung, alle Maßnahmen zur Minderung regionaler Disparitäten
sowie zur Förderung strukturschwacher Gebiete. Zum anderen ist die Raumentwicklung als
multidisziplinäre Aufgabe bemüht, die Grundlagen einer ausgewogenen Entwicklung im
Landesgebiet zu gewährleisten. Zugleich passt
sie die regionale Entwicklung an EU- Vorgaben an. Mit Blick auf die Umsetzung der Landes-Raumentwicklungskonzeption und der
Raumentwicklungsprogramme kommt der Begriff im Sinne einer überfachlichen Koordinationspraxis zur Anwendung (Perger 2006). Der
Begriff Raumordnung umfasst dagegen im ungarischen Verständnis alle Maßnahmen der
technisch- physischen Planung im Raum.

cher Bedeutung für die Planungspolitik stellt
sich zum einen die genaue Identifikation der
systemaren Struktur, zum anderen die terminologische Festlegung von ebenenbezogenen
Elementen der Raumplanung dar. Die Raumplanung umfasst ein System, rechtlich, organisatorisch und inhaltlich klar von einander abgegrenzter Planungsebenen sowie Planungsträger, die aufgrund des Gegen-stromprinzips
sowie durch komplexe Informations-, Beteiligungs-, Abstimmungs- und Verbindlichkeitsnormen miteinander verknüpft sind (Turowski
2005). Aufgrund seines Planungs- und Koordinierungsauftrags grenzt sich das Raumplanungssystem rechtlich, organisatorisch und
inhaltlich von raumwirksamen Fachplanungen
ab (Turowski 1995).
2.2 Das ungarische Begriffsverständnis der
Region und Raumplanung.
Nach der Systemwende, im Vor- Beitrittszeitraum zur EU, entsteht in der Republik Ungarn
eine neue Raumgliederung (vgl. Tab. 4; Abb.
2). Nach dem die Wirtschaftsplanungsregionen
der sozialistischen Ära ihre Legitimation verloren haben, wurde im Jahr 1998, als Bindeglied
zwischen den Ebenen des Zentral-staats und
der Komitate (NUTS 3) die Ebene der Statistischen Planungsregionen (NUTS 2) implementiert (Faragó 2005) (vgl. Abb. 2). Die Bedeutung der Region in Ungarn – als Handlungsund Steuerungsebene von Gemeinschaftspolitiken – rückt mit Blick auf die Europäisierung
der Politikfelder und Internationalisierung der
ökonomischen Beziehungen zunehmend in den
Vordergrund. Mittels ihrer internen Kohärenz
und durch ihre Integration in internationale
Verflechtungen gilt die Region als Leitbild
räumlicher Entwicklung (Kilper 2005). Im engeren Sinne sind sie Raumeinheiten im Dienste
analytisch- planerischer Aufgaben. Sie sind
allerdings ebenso Räume für statistische Erhebung. Sie stellen sich ferner als Fördergebiete
dar. Im weiteren Sinne sind sie hingegen auch
politische Räume. Die Ebene der Statistischen
Planungsregionen (vgl. Abb. 2) ist im klassisch
unitarischen Staat Ungarn bestrebt, durch eine
stärkere Artikulation der eigenen Standpunkte,
ihre Rolle als Gegengewicht zur Machtbündelung des Zentralstaats zu reflektieren. Nach der
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nungsregionen, die Komitate und die Mikroregionen umfassen kann. Auf der Gemeindeebene (NUTS 5) (nach 2005 LAU 2) wird unter
den Planarten Siedlungsentwicklung (gemeindliche Entwicklungskonzeption) und Siedlungsordnung (örtlicher Raumordnungsplan) unterschieden (vgl. Tab. 1).

3. Ergebnisse
3.1 Räumliche Dimension der Planarten
Die Planungsformen Raumentwicklung und
Raumordnung verfügen über einen variablen
Raumbezug, der das gesamte Landesgebiet, die
Entwicklungsregionen, die Statistischen Pla-

Tab. 1 Räumliche Dimension der Planarten und Akteure der Planfeststellung (Quelle: Pálné Kovács 1996)
EBENEN

Entwicklungskonzeption

Entwicklungskonzeption

Regierung

Regionale- Entwicklungs-räte

Entwicklungsprogramm

Entwicklungsprogramm

Regierung

RegionaleEntwicklungs-räte

Gebietsentwicklungsräte
der Komitate

Entwicklungsprogramm
Gebietsentwicklungsräte
der Komitate

Raumordnungsplan
Selbst-verwaltung
der
Komitate

Raumordnungsplan
Parlament

EBENE der
MIKROREGIONEN

KOMMUNALE EBENE

Entwicklungskonzeption
Mikroregionaler
Planungsausschuss
Entwicklungsprogramm
Mikroregionaler
Planungsausschuss

SiedlungsEntwicklungskonzeption
Vertretungskörperschaft der
Gemeind-lichen
Selbstverwaltung
PLANARTEN/SIEDLUNGSPLANUNG

Landes
Raumordnungsplan
(OTrT)
Parlament

Entwicklungskonzeption

EBENE
der KOMITATE

STATISTISCHEPLANUNGSREGIONEN

Siedlungsentwicklung

RAUMENTWICKLUNGSKONZEPTIONEN
RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMME
RAUMORDNUNGSPLÄNE

Raumentwicklung
Raumordnung

PLANARTEN/RAUMPLANUNG

REGIONALPOLITIK

Landes-RaumentwicklungsKonzeption (OTK)
und LandesEntwicklungspolitische- Konzeption (OFK)
Parlament
Nationaler Entwicklungsplan
(NFT); Entwicklungsplan Neues
Ungarn 2007-2013
– Beschäftigung
und Wachstum
(UMFT)
Regierung

ENTWICK-LUNGSREGIONEN

Siedlungsordnung

REGIONALE EBENE
STAATLICHE EBENE

Strukturplan
Vertretungskörperschaft der
Gemeind-lichen
Selbstverwaltung

Regulierungsplan
Vertretungskörperschaft der
Gemeind-lichen
Selbstverwaltung

Sie wurden erst während der dritten Wahlperiode im Jahr 1998 einem Ministerium, dem Ministerium für Landwirtschaft und Ländliche
Entwicklung zugeordnet. Planungs- und Berichterstattungskompetenzen im Hinblick auf die
räumliche Entwicklung des Staatsgebietes ordnet der Gesetzgeber auf der Ebene des Landes
dem Parlament, der Regierung und dem Landesrat für Raumentwicklung zu. Über die Zuständigkeitsbereiche
regionalpolitischer
Akteurskreise auf Landesebene liefert Tab. 3
einen Überblick. Die Implementierung der
übergeordneten, EU- konformen Rechtsgrundlage der Regional- und Siedlungspolitik erfolgte im Jahr 1996. Das „Gesetz zur Raumentwicklung und Raumordung“ stellt sich als Fundament der dezentralisierten, EU- kompatiblen
Regionalpolitik und Raumplanung des Landes
dar.

Die Ziele der Raumentwicklung werden auf
der kommunalen Ebene umgesetzt. Die Raumentwicklung und Siedlungsentwicklung sind
trotz ihrer unterschiedlichen räumlichen Dimensionen miteinander verknüpft.
3.2. Aufbauorganisation der Landesplanung
3.2.1 Zuordnung der Planungsverantwortung
auf der Ebene des Landes, rechtliche
Rahmenbedingungen der Planung
Nach der vollzogenen Systemwende wurde das
Verwaltungssystem im postsozialistischen Ungarn einem grundlegenden Wandel unterzogen
(vgl. Abb. 1), mit Rückwirkung auf die räumliche Planung des Landes. Die Planarten Raumentwicklung und Raumordnung waren von
1990 bis 1998 als untergeordnete Angelegenheit eingestuft und unter mehreren Ministerien
(Fischer 1992) aufgeteilt worden (vgl. Tab. 2).
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Abb. 1 Das im Jahr 1990 implementierte Verwaltungssystem der Republik Ungarn (Quelle: Autor)
STAATSVERW ALTUNG

SELBSTVERWALTUNG

Regierung
Ebene des
Landes

Ministerien

Regierungsämter

zentrale Ämter

Regionale
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Regionale Verwaltungsämter
Gebietsbehörden
und
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( dekonzentrierte
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Komitate
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des Komitats

Organe)

lokale
Selbstverwaltung

lokale
Ebene

Tab. 2 Ministerielle Zuordnung der Planungsverantwortung in der Republik Ungarn in den 1990er Jahren in chronologischer Abfolge (Quelle: Fischer 1992)
Wahlperiode

Zuständige Ministerien für Raumentwicklung

1990–1994

Ministerium für Umweltschutz- und Raumentwicklung;
Abteilung für Raumentwicklung, Innenministerium; Finanzministerium; Verkehrsministerium

1994–1998

Ministerium für Umweltschutz und Raumentwicklung; Ministerium für Landwirtschaft

1998–2002

Ministerium für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung

Tab. 3 Zuordnung regionalpolitischer Kompetenzbereiche auf Landesebene (Quelle: Perger 2006)
Institution

Zuständigkeitsbereich

Minister mit der Zuständigkeit für
Raumordnung
Parlament

Leitet im Auftrag der Regierung die Aufstellung der Landes-Raumentwicklungskonzeption;

Regierung
Landesrat für Raumentwicklung

Genehmigt die Landes-Raumentwicklungskonzeption (OTK) zur Steuerung der Landesentwicklung sowie den Raumordnungsplan für das gesamte Staatsgebiet;
Liefert im Zweijahresrhythmus einen Zustandsbericht über die jeweils aktuellen räumlichen
Entwicklungsprozesse im Landesgebiet; stellt die Landes-Raumentwicklungskonzeption auf;
Koordiniert die Entwicklungs- und Ordnungsaufgaben der nationalen und der regionalen Ebene.
Bereitet fachlich und politisch die Entscheidungsfindung der Regierungsorgane und des Parlamentes vor und stimmt sie miteinander ab.

Die primäre Zielsetzung der neuen, rechtlich fundierten Entwicklungsplanung ist die
Regionalisierung des Landes. Der Abbau von
Disparitäten erlangt in dieser Zeit höchsten
Stellenwert. Die inhaltliche Ausgestaltung des
Gesetzes
Nr.
XXI/1996,
enthält
die
Legaldefinitionen der Regionalpolitik, Raumentwicklung und der Raumordnung, Festlegungen zur Aufbauorganisation, Struktur und
Kompetenzen des institutionellen Systems der
Raumentwicklung und der Raumordnung (vgl.
Tab. 2-3) und Konkretisierungen mit Blick auf
die Determinierung der künftigen Aufgaben zur
Raumentwicklung. Eine ausführliche Darstellung und verbindliche Festsetzung von Aufgaben der Raumentwicklung sowie der Raumordnung übernimmt nachträglich die LandesRaumentwicklungskonzeption (I.) im Jahr
1998. Zur Verwirklichung der Ziele und Auf-

gaben der Raumentwicklung und Raumordnung stellt das Gesetz die Plantypen; LandesRaumentwicklungskonzeption (OTK), Raumentwicklungsprogramm
und
LandesRaumordnungsplan (OTrT) vor (vgl. Tab. 1).
3.2.2 Das übergeordnete Dokument der Entwicklungsplanung und der Ordnungsrahmen der Landesplanung
Als Leitinstrument und Rahmenplan der
Raumentwicklungspolitik bestimmt die Landes-Raumentwicklungskonzeption (OTK), in
der Verknüpfung mit den strategischen Zielen
sowie aktuellen Aufgaben der Regionalentwicklung, die Leitbilder der räumlichen Entwicklung und stellt neue Instrumente zur Umsetzung der Ziele, mit Blick auf die langfristige
Entwicklung der Teilräume und des Siedlungsnetzes vor. Auf der Grundlage des Dokuments
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differenziert sie aus analytischen und aus regionalpolitischen Gründen. Das Leitinstrument
und der Rahmenplan der Raumentwicklungspolitik legen zugleich die Aufgaben der Raumordnung fest. Die Inhalte des LandesRaumordnungsplans (OTrT), fokussieren die
Zusammenhänge der räumlichen Ordnung im
Landesgebiet mit besonderem Augenmerk auf
die Infrastrukturausstattung, Raumnutzung und
auf die Siedlungsstruktur. Der LandesRaumordnungsplan besteht aus dem LandesStrukturplan, aus der Ausweisung von Raumnutzungseinheiten und den Gebietszonen (vgl.
Tab.1).

wurde der Siedlungsbestand nach 1998 den
Kategorien:
Hauptstadt,
Komitatssitze,
Komitatsfreie Städte, sonstige Städte, Großgemeinden / mittelgroße Gemeinden, Kleindörfer
und Gehöfte zugeordnet. Die Vorgaben des
Leitinstruments stellen sich als Planungsgrundlage der Raumentwicklungsprogramme – bestehend aus strategischen Plänen und Operativprogrammen – dar und wirken auf die Entwicklungsplanungen der teilräumlichen, überörtlichen und der lokalen Ebene ein (Rechnitzer
1998; Finta 2006). Da die LandesRaumentwicklungskonzeption nicht einseitig
auf die Herstellung eines räumlichen Gleichgewichts im Landesgebiet abzielt, werden aus
diesem Grund ebenso Gebiete mit Entwicklungstendenzen in die Planung einbezogen
(Rechnitzer 1998). Die in sieben Teile gegliederte
Landes-Raumentwicklungskonzeption
stellt lang- und mittelfristige strategische Ziele
der Raumentwicklung mit Leitbildcharakter
vor, mit den nachstehenden Eckpunkten: Minderung der regionalen Entwicklungsunterschiede; Modifikation der Raumstruktur; Umgestaltung der Planungsmethoden mit besonderem
Augenmerk auf die Anforderungen der EURegionalpolitik sowie –Programmierungspraxis; Aufbau von bilateralen Beziehungen zu
benachbarten Ländern; Aufstellung von grenzübergreifenden Raumentwicklungskonzepten
auf regionaler und/oder lokaler Ebene; Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit;
Schutz der natürlichen Ressourcen; Förderung
der endogenen regionalen Potenziale sowie von
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in den
Regionen; Reduktion der Arbeitslosenquote;
Behebung von Zielkonflikten zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen Raumnutzungen; Schaffung von Räumen mit Wettbewerbsorientierung zur Förderung der Ausbreitung von Innovationen, zur Verbesserung
der Wirtschaftsstruktur sowie zur Modernisierung der wirtschaftsnahen Infrastrukturausstattung; (Regierung der Republik Ungarn 1998).
Das Leitinstrument definiert ferner die HauptGebietskategorien der Raumentwicklungspolitik, bestehend aus Zielgebieten mit besonderem
Entwicklungs-, Sanierungs- und Förderungsbedarf, aus Großregionen sowie aus den Hauptstrukturelementen des Siedlungsnetzes und

3.3 Aufbau der Regionalplanung
3.3.1 Begriffsverständnis der Planarten
Eine Begriffsdefinition der Planarten,
Raumentwicklungspläne und Raumentwicklungsprogramme der teilräumlichen, überörtlichen Ebene formuliert das Rahmengesetz zur
Raumentwicklung und Raumordung nicht gesondert. Diese Planarten werden für statistische
Planungsregionen, Komitate und Gebiete der
statistischen Kleinregionen aufgestellt. Die
Raumentwicklungspläne artikulieren die Entwicklungsbedarfe der Ebenen NUTS 2 – NUTS
4. Die Steuerung der raumbezogenen Entwicklung in der Region obliegt dem Raumordnungsplan (vgl. Tab. 1), der ein Bindeglied
zwischen der Landes- und der Siedlungsplanung ist und sich gleichzeitig als Instrument der
Raumentwicklung darstellt (Pálné Kovács
2006). Der Raumordnungsplan ist gemäß Definition des § 5/Absatz b) des Gesetzes Nr.
XXI/1996 ein Plandokument zur perspektivischen Bestimmung der Raumnutzung sowie zur
Festsetzung der technisch- physischen Struktur
der entsprechenden Teilräume.
3.3.2 Rechtsquellen und räumlicher Bezugsrahmen der Regionalplanung
Die wichtigste Rechtsquelle der Raumplanung auf teilräumlicher, überörtlicher Ebene
(NUTS 2 – NUTS 4) ist das Rahmengesetz zur
Raumentwicklung und Raumordung. Die
Rechtsgrundlage der Städte- und Gemeindeplanung bildet das „Gesetz zur Gestaltung und
zum Schutz der bebauten Umwelt“. Die Vorga155

ben der novellierten Fassung des Gesetzes Nr.
XXI/1996 leisten im Jahr 1999 einen effektiven
Beitrag zur Stärkung der regionalen Ebene. Die
Funktionsfähigkeit der regionalen Ebene wird
maßgeblich erhöht, da das Gesetz die Entwicklungsräte der Statistischen Planungsregionen
und Entwicklungsregionen mit weitreichenden
Befugnissen ausstattet. Zur Absicherung der
räumlichen Ordnung und der nachhaltigen
Entwicklung des hervorgehobenen Erholungsgebietes Balaton (Plattensee), dient ab 2000 das
Gesetz Nr. CXII./ 2000.
Der Raumbezug der Regionalplanung war
in den 1990er Jahren auf Grund sozioökonomischer und politischer Einflüsse im Veränderungsprozess begriffen (Hajdú 2001). Die Ab-

grenzung von 138 kleinregionalen Einheiten,
die auf der Ebene NUTS 4 Zusammenschlüsse
lokaler Gebietskörperschaften darstellen, wurde
bereits im Jahr 1994 vorgenommen. Bis zur
Implementierung der Regionen (Ebene – NUTS
2) erfolgt die regionale Planungstätigkeit bezogen auf die Komitatsebene NUTS 3. Um eine
potentielle Integration des Lebensraums der
Republik Ungarn, in die regionalen und wirtschaftlichen Strukturen der EU zu erzielen,
wurde im Jahr 1998 die Abgrenzung von sieben
Statistischen Planungsregionen vollzogen (vgl.
Abb. 2). Demzufolge erweitert sich der Raumbezug der Regionalplanung um die Ebene
NUTS 2 (vgl. Tab. 4; Abb. 2).

Abb. 2 Die Statistischen- Planungsregionen der Republik Ungarn ab 1998 (Quelle: Hajdú 2000)

Tab. 4 Räumliche Gliederung des Staatsgebietes – das fünfstufige NUTS- System (Quelle: Süli-Zakar 2003)
NUTS- Ebenen
1
2
3
4
5

Raumbezug und Anzahl der Räume (Stand 1998)
Staatsgebiet (1)
Statistische Planungsregionen (7)
19 Komitate und die Hauptstadt (20)
Statistische Kleinregionen (150, ab 1997)
Gemeinden (3135), die seit 1997 über Planungshoheit ihres Gemeindegebietes verfügen

Komitatsgrenzen sowie Regionsgrenzen überschreitenden
Gebietsentwicklungsaufgaben
wurden die Entwicklungsräte der hervorgehobenen, ausgezeichneten Entwicklungsregionen
betraut. Für ihre Planungstätigkeit sind die
Vorgaben des Gesetzes Nr. XXVI/2003 maßgeblich. Zuständig für die Aufstellung und Genehmigung der Regionalen Entwicklungskonzeptionen und der Regionalen Entwicklungsprogramme sind auf der Ebene der Statistischen

3.3.3 Aufbauorganisation der Regionalplanung
Eine ministerielle Zuordnung der Regionalplanung unterhalb der Ebene des Staates entfällt,
da die Republik Ungarn ein klassisch unitarisches Land ist. In Ungarn erfolgt die Zuordnung von Zuständigkeiten und Aufgaben der
Regionalplanung nach der Systemwende mit
Inkrafttreten der Gesetze Nr. XXI/1996 und Nr.
LXXVIII/1997. Mit der Wahrnehmung von
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Planungsregion die Regionalen Entwicklungsräte. Ihre Implementierung erfolgte im Jahr
1999 auf der Grundlage des Gesetzes Nr.
XCII/1999 (Regierung der Republik Ungarn
1999). Ihre Mitglieder sind juristische Personen. Die Regionalen Entwicklungsräte sind den
Entwicklungsräten der Komitate nicht übergeordnet. Ihre Tätigkeit wird von den Verwaltungsämtern der Komitate überwacht. Mit
Blick auf die Aufstellung von Plänen sind insbesondere die Vorgaben maßgeblich, die sich
aus den Raumordnungsplänen der Komitate
ableiten lassen. Die Entscheidungsgewalt ihrer
maximal 25 Mitglieder wird durch die Einflussnahme von Sektorministerien stark eingeschränkt (Pieper 2006). Als gemeinnütziges
Organ des Regionalen Entwicklungsrats leistet
die Regionale Entwicklungsagentur einen effektiven Beitrag zur Aufstellung der lang- und
mittelfristigen Entwicklungskonzeptionen und
Entwicklungsprogramme der Region. Die
Komitatsselbstverwaltungen verrichten zum
einen gemeinnützige Dienstleistungen für die
Bevölkerung, zum anderen obliegt ihnen die
Aufstellung und Genehmigung des langfristigen
Raumordnungsplanes des jeweiligen Komitats.
Die Gebietsentwicklungsräte der Komitate sind
mit der Koordination von Gebietsentwicklungsaufgaben und mit der Aufstellung und
Genehmigung der langfristigen Entwicklungskonzeptionen sowie Entwicklungsprogramme
in ihrem Gebiet betraut (Pálné Kovács 2006).
Der Mikroregionale Selbstverwaltungsausschuss für Gebietsentwicklung ist unter Einbeziehung von externen Fachläuten für die Genehmigung der Entwicklungskonzepte und
Entwicklungsprogramme der Mikroregion zuständig. Als Organ der gemeindlichen Selbstverwaltung beauftragt die Gemeindliche Vertretungskörperschaft Experten mit der Erarbeitung
des
gemeindlichen
Entwicklungs
konzeptes sowie des örtlichen Raumordnungsplanes (vgl. Tab.1).

4. Diskussion
4.1 Leitvorstellung, Zielvorgaben und Inhalte
der Regionalpläne
Die Regionalpläne sind defensive Pläne. Sie
präzisieren nicht die Realisierbarkeit von Entwicklungszielen, sondern leisten insbesondere
einen Beitrag zur harmonischen Entwicklung
eines Gebietes der überörtlichen Ebene. Ihre
Zielvorgaben versuchen zum einen die optimale Raumstruktur der Räume perspektivisch zu
bestimmen, zum anderen liefern sie im Gesetzesauftrag Angaben zur Ordnung der Raumnutzung. Die Zielvorgaben der Regionalpläne benachbarter Teilräume müssen sich gegenseitig
berücksichtigen und werden daher aufeinander
abgestimmt. Die inhaltlichen Anforderungen
der Regionalpläne definiert die Verordnung
18/1998 (VI.25) KTM (Ministerium für Umweltschutz- und Raumentwicklung 1998) mit
verbindlichem Charakter. Die Inhalte der Regionalpläne zielen – unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben und der übergeordneten Pläne
– auf die jeweiligen langfristigen Erfordernisse
der Teilräume ab. Die Regionalpläne enthalten
langfristige Vorgaben zur Raumstruktur im
Gebiet, Angaben zur räumlichen Ordnung der
technischen Infrastrukturnetze, Raumnutzungsbestimmungen, Interessenabwägungen zwischen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft.
Die vielfältigen Aufgabenfelder der Regionalplanung umfassen u. a. die Bestimmung zur
primären Funktion der Teilräume, Analysen zur
Beschaffenheit des technischen- und ökologischen Umfeldes, die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, die Aufstellung
von Maßnahmenplänen zum Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz im Gebiet, die Erarbeitung von Raumnutzungsvorgaben, die Ausweisung von Standorten für Anlagen und Trassen der technischen Infrastruktur im Gebiet. Die
Regionale Planungstätigkeit ist in der zweiten
Hälfte der 1990er Jahre schnell vorangekommen. Anzahl der zur Rechtskraft gebrachten
Entwicklungspläne auf teilräumlicher, überörtlicher Ebene stieg im Zeitraum von 1997-1998
beachtlich an. Die Planerstellungsintensität
erhält im Jahr 2000, durch Förderprogramme
der Regionalpolitik, neuen Aufwind.
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Veränderungsprozessen mitzuhalten. Diese
Kleinräume stellen sich als Verlierer der Wende dar (Dövényi 2000).
Mit den Eingriffen der regionalen Strukturpolitik in den Markt, zur Reduktion einseitiger
Konzentration der Investitionen auf Ballungsgebiete, sowie auf infrastrukturell gut entwickelte Regionen, konnte dieser Prozess nicht
effektiv aufgehalten werden. Im Zuge der Integration der neuen mittel- und osteuropäischen
Marktwirtschaften in die internationale kapitalistische Arbeitsteilung, haben sich in den
Visegrad-Ländern die regionalen Unterschiede
zwischen den gut entwickelten und den strukturschwachen Gebieten verstärkt. An dem
Wettbewerb um die Produktionsstandorte beteiligen sich in den MOE-Ländern weiterhin
überwiegend die Hauptstadtregionen (vgl. Tab.
5).
Auch in Ungarn haben sich in den 1990er
Jahren die regionalen Unterschiede zwischen
der Hauptstadt, den Ballungszentren und den
ländlichen und/ oder strukturschwachen Gebieten zunehmend vertieft (vgl. Tab.6).

4.2 Entstehung neuer räumlicher Ungleichgewichte im Zuge der Systemwende
Nachdem die sozialistische Wirtschaftsstruktur
demontiert war, verschlechterte sich die Wirtschaftslage der Republik Ungarn Anfang der
1990er Jahre beachtlich. Nur wenige Bereiche
der privatisierten sozialistischen Staatsbetriebe
haben ihre Produktion aufrechterhalten können.
Die Arbeitslosigkeit stieg landesweit an und
der Lebensstandard sank erheblich. Der Anteil
der Beschäftigten in der Industrie und Landwirtschaft hat sich maßgeblich vermindert (Hägele; Schiller 2004). Neue räumliche Ungleichgewichte manifestieren sich auf kleinräumlicher Ebene. Das Krisenmanagement der
Regierung konnte jedoch mittels staatlicher
Subventionen keinen effektiven Beitrag zur
Entwicklung benachteiligter Gebiete leisten.
Die peripheren Räume an der Südwest- Nordost- Achse mit Bergbau und Industrie, die Provinzstädte mit einer Stadt- Umland- Migration
und die peripheren ostungarischen Landesteile
mit agrarwirtschaftlicher Prägung waren in der
Übergangsphase von der Planwirtschaft zur
Marktwirtschaft – nicht in der Lage mit den

Tab. 5 BIP in Prozent des EU-Durchschnitts (EU 25) der gut entwickelten und der strukturschwachen
Gebiete in den Visegrad- Ländern (Quelle: Eurostat 2005)
LAND
TSCHECHIEN
SLOWAKEI
POLEN
UNGARN

 große Agglomerationen
 strukturschwache Gebiete

BIP in % des EU-Durchschnitts
(EU 25)

Prag
Stedni Morava
Bratislava
Vychodne Slovensko
Mazowiezkie; (Warschau und Agglomeration)
Lubelskie
Zentralungarn (Budapest und Agglomeration)
Nordungarn

153
52
112
37
69
32
90
37

Tab. 6 Entwicklungsunterschiede in Ungarn in den Jahren 1995 und 2005 (Vergleich) (Quelle 2007)
1995
der
Abweichungsindex des
BSP in % zum nationalen Durchschnitt (100%)
Hautstadt
179,00
Komitat mit der überdurchschnittlichsten Entwicklung Győr- Moson- Sopron
109,00
Komitat mit der schwächsten Entwicklung
Nógrád
60,00
Durchschnitt der drei Komitate mit der höchsten Győr- Moson- Sopron
105,00
Entwicklung
Vas;Fejér
Raumbezug

Bezeichnung
Komitate

Durchschnitt der drei Komitate mit der niedrigsten Nógrád;
SzabolcsEntwicklung
Szatmár-Bereg;
Pest
(ohne Budapest )
Quotient des Durchschnitts der drei best entwickelten
und der drei Komitate mit der niedrigsten Entwickelung
Quotient der Hauptstadt und des Komitats mit der
überdurchschnittlichsten Entwicklung
Quotient der Hauptstadt und des Komitats mit der
schwächsten Entwicklung

68,00

2005
der
Abweichungsindex des
BSP in % zum nationalen Durchschnitt (100%)
197,70
Győr- Moson- Sopron 125,60
Nógrád
54,00
Győr- Moson- Sopron; 118,00
Komárom- Esztergom;
Vas
Nógrád; Szabolcs58,00
Szatmár-Bereg; Békés
Bezeichnung
Komitate

1,56

2,04

1,64

1,57

3,00

3,66
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Befunde; anlässlich der Wissenschaftlichen
Konferenz in Siegen Oktober 1995, Baden-Baden.

5. Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass
die Raumplanung in Ungarn – in der Übergangsphase von der zentralstaatlich geprägten,
zur dezentralisierten Planung – einen Neufindungsprozess durchlief. In den 1990er Jahren
wurden mit der Implementierung einer marktwirtschaftlich dominierten Raumentwicklungpolitik die Planarten „ökonomische Entwicklungspläne“ und „räumliche Ordnungspläne“
der sozialistischen Planwirtschaft, durch
Raumentwicklungskonzeptionen,
Raumentwicklungsprogramme und Raumordnungspläne
ersetzt. Die zügige Herausbildung der organisatorischen Voraussetzungen einer EU- orientierten, dezentralisierten Regionalpolitik, hemmten
bis Ende der 1990er Jahre insbesondere Rechtsund Verfahrensunsicherheiten. Obwohl der
rechtsunwirksame Zeitraum der Regionalpolitik
mit dem Inkrafttreten des Gesetzes Nr.
XXI/1996 beendet wurde, konnte sich während
der 1990er Jahre, dennoch kein Bottom- upAnsatz in der Regionalpolitik des Landes manifestieren. Ende der 1990er Jahre ist in der Anlehnung an die NUTS-Systematik der EU und
vor dem Hintergrund der programmatischen
und konzeptionellen Neuorientierung der ungarischen Regionalpolitik eine modifizierte
Raumgliederung des Landes, mit polyzentrisch
strukturierten regionalen Einheiten entstanden.
Im Zuge der Implementierung adäquater institutioneller Zuständigkeitsbereiche auf regionaler Ebene konnte im Jahr 1999 ein deutlicher
Fortschritt auf dem Weg von der Dekonzentration zur Dezentralisierung der Entwicklungssteuerung verzeichnet werden. Aufgrund einer
fehlenden ausgleichsorientierten Strukturpolitik, kamen in den 1990er Jahren die bereits
bestehenden regionalen Disparitäten zwischen
der Hauptstadt, den Ballungszentren sowie den
strukturschwachen oder ländlich geprägten
Gebieten verstärkt zum Vorschein.
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