Zum Geleit

Grußwort des Regierungspräsidenten der Oberpfalz

Oberpfalz und Region Pilsen 
erfolgreiche Regionalkooperation
Die Oberpfalz und die Region Pilsen sind seit alters
her eng mit einander verknüpft. Die gemeinsame
Brückenfunktion belegen eindrucksvoll die histori
schen Verkehrsachsen, insbesondere die sogenannte
"Goldene Straße", die den Raum facherartig zwi
schen Nürnberg und Prag durchzogen. Von der alten
Handelsmetropole Regensburg fuhrten über Wald
münchen und Furth im Wald bedeutende Handels
wege nach Prag und Krakau. Die topographisch be
günstigte und nicht nur historisch wirksame zentrale
Lage der Oberpfalz mit einer rund 150 km langen
gemeinsamen Grenze zur Region Pilsen drängt sich
als Kermaum einer grenzüberschreitenden Regional
kooperation in der Mitte Ostbayerns gegenüber
Westböhmen geradezu auf.
Nach Jahrzehnten der politisch bedingten Randlage
ist der Raum in die Mitte der Europäischen Gemein
schaft gerückt und sozusagen zum Herzen Europas
geworden. Verbunden sind damit Chancen einer
Nachbarschaft, die es nachhaltig zu nutzen gilt. Die
Oberpfalz verfugt in Bayern über die intensivsten
Beziehungen und stärksten Verflechtungen zu West
böhmen wie umgekehrt die Region Pilsen zu Bay
ern. Dies bringt eine Voneiterrolle für die Zusam
menarbeit mit der Tschechischen Republik mit sich
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Ende 1989 haben in einem symbolischen Akt der da
malige Außenminister der Bunderepublik Deutsch
land, Hans-Dietrich Genscher, und sein tschechi
scher Amtskollege, Jifi Dienstbier, den Grenzzaun
bei Waidhaus durchschnitten. Auch 25 Jahre später
sind diese Momente unvergessen und wir werden der
Tschechischen Republik für ihre damalige Unterstüt
zung beim Mauerfall und der Öffnung des Eisernen
Vorhangs stets dankbar sein. Unmittelbar nach den
Grenzöffnungen waren es sicherlich die menschli
chen und kulturellen Begegnungen, die vielen un
mittelbaren Kontakte auf kommunaler Ebene, die
insbesondere in der Musik und der Lebensart an ge
meinsame Kulturelemente anknüpfen konnten.
Die Verantwortlichen beider Seiten - sowohl auf
kommunaler und Verwaltungsbezirksebene wie auf
kulturellem oder wirtschaftlichem Feld - haben nach
dem Fall des "Eisernen Vorhangs" - oder wie man
auf tschechischer Seite sagt nach der "Samtenen Re
volution" - frühzeitig erkannt, dass gutnachbar
schaftliehe Beziehungen von zentraler Bedeutung
sind, um die Chancen im Zentrum Europas mit Le
ben zu fullen. Am Anfang standen zweifelsolme ver
trauensbildende Begegnungen noch vor der vertrau
ensvollen Zusammenarbeit. Heute sind zwischen
Ostbayern und Westböhmen und speziell zwischen
der Oberpfalz und der Region Pi1sen grenzüber

schreitende Beziehungen sowie grenzübergreifende
Strukturen und Aktivitäten mehr denn je Normalität.
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Die Regierung der Oberpfalz und der Bezirk Pilsen
haben hierzu eine grenzüberschreitende Zusammen
arbeit vereinbart, nachdem zunächst gegenseitiges
Kennenlemen der Verwaltungsstrukturen und fachli
cher Ansprechpartner im Vordergrund gestanden hat
ten. Von daher halte ich es fLir eine gTOße Leistung
meiner Vorgänger im Amt, dass in einer gemeinsa
men Erklärung von 200 I, unterzeichnet vom damali
gen Regierungspräsidenten Dr. Weidinger und sei
nem Pilsener Kollegen, Dr. Hejtman Zimmermann,
die grenzübersclu'eitende Zusammenarbeit als ge
meinsame Aufgabe nicht nur auf Verwaltungsebene

Die fachlichen Bündelungsfunktionen der Regie
rung der Oberpfalz bzw. der Regionsbehärde PiJsen
haben sich dabei in den vergallgenen Jahren als
überaus geeignet erwiesen: In den zwischenzeitlich
zehn gemeinsamen Arbeitsgmppen tauscht man
sich intensiv aus, arbeitet zusammen, entwickelt
strategisch und vor Ort bedeutsame Projekte oder

beschlossen, sondern zusätzlich als Ziel fonnulieli
wurde, den Wettbewerb mit anderen europäischen

unterstützt diese auch über die bestehenden Kon
takte zu übergeordneten Entscheidungsstrukturen

Regionen aufzunehmen und zu bestehen, um sich
insbesondere auch zwischen den weiter erstarkenden
europäischen Metropolen als gleichwertiger Le
bens-, Arbeits- und Wirtschaftsraum zu behaupten.
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und Entscheidungsträgern. Dies betrifft Themenfel
der der Regional- und ländlichen Ennvicklung, kom
munale Zusammenarbeit, Infrastruktur, Verkehr, Um
welt und Naturschutz, Raumordnung, Wirtschaft,
Tourismus, Schulen und berufliche Bildung, Kul
turwesen, Gesundheit und soziale Dienste. Über
jährlich wechselseitige Partnerkonferenzen werden
anstehende Schlüsselthemen aufgegriffen und mit
Bürgermeistern und politischen Mandatsträgern,
Fachverwaltungen, Vetiretern betroffener Organi
sationen und Schlüsselakteuren erörtert und in
Workshops vertieft.
Nach 13 Jahren befinden wir uns derzeit in der vier
ten Kooperationsphase der regionalen Zusammen
arbeit, die durch die Beteiligung als INTERREG
A-Projekt gestützt wird - in der aktuellen Phase als
Ziel 3-Projekt Freistaat Bayern - Tschechische Re
publik, finanziert durch den Freistaat Bayern sowie
die Europäische Union. Von der Initiienll1g der Re
gionalkooperation zur Bildung eines Netzwerkes
(getragen vor allem durch Kontaktforen der Ar
beitsgruppen und Regionalkonferenzen), der Schaf
fung eines gemeinsamen Aktionsraumes bis zu
"Regierungsbezirk Oberpfalz und Region Pilsen 
europäische Nachbarn" reicht das Spektrum des
bisherigen erfolgreichen Wegs.
Themen wie: Auswirkungen des Schengener Ab
kommens, Vernetzungen zur Sicherung von Inno
vation und Wirtschaftswachstum, Überlegungen
zu einem gemeinsamen Standortmarketing, Pla
nungsgrundlagen eines kompatiblen gemeinsamen
Geoinformationssystems oder Herausforderungen
des demographischen Wandels seien als Beispiele
für zukunftsrelevante Felder genannt. Die Koope
ration versteht sich als wichtiger Promotor, z.B.
für den erforderlichen Ausbau europäischer Ver
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kehrsachsen, insbesondere im Schienenverkehr,
und bietet sich gegenüber noch vorhandenen nor
mativen Hemmnissen als piJotmäßige Zusammen
arbeitsebene an. Die aktuelle breite Zusammen
arbeit im kulturellen Bereich zur Vernetzung der
Oberpfalz mit Pilsen, europäische KuJturhaupt
stadt 2015, steht für Attraktivitätssteigerungen in
einer Zukunftsregion. Mit der erfolgreichen part
nerschaftlichen grenzüberschreitenden Zusam
menarbeit haben sich ungeahnte Chancen für die
Entwicklung eines gemeinsamen Lebens- und
Wirtschaftsraumes ergeben, in dem 25 Jahre nach
Grenzöffnung Wunden aus der Vergangenheit
praktisch nicht mehr wahrnehmbar sind. Und
wenn wir heute den 40. Bayerischen Nordgautag
in Cham begehen, so verbinden wir mit diesem
Namen zwar immer noch eine gewisse Grenzlage.
Das Zentrum Europas hat sich jedoch insbesonde
re mit der rasch erfolgten EU-Osterweiterung in
unseren Raum verlagert. Das heißt fur staatliche
Stellen und regionale Akteure, sich mit Blick über
den Tellerrand hinaus mit Partnern in den Zu
kunftsaufgaben, -chancen und -strategien best
möglich abzustimmen und zu vernetzen, wofür
auch der Nordgautag sicherlich gute Gelegenhei
ten bietet.
In diesem Sinne wünsche ich der Oberpfalz und der
Heimat, fur die wir Verantwortung tragen, eine gute
Zukunft insbesondere auch auf der Ebene der euro
päischen Regionen.

Axel BarteIl, Regierungspräsident
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