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1. Einleitung 
 
Im November 1997 wurde im ungarisch-rumänisch-serbischen Grenzgebiet 
die Euroregion Donau-Kreisch-Marosch-Theiß (DKMT) geschaffen. An ihr 
sind die Komitate Bács-Kiskun, Békés, Csongrád und Jász-Nagykun-Szol-
nok in Ungarn, die Kreise1 Arad, Karasch-Severin (Caraş-Severin, Krassó-Szö-
rény), Eisenmarkt (Hunedoara, Hunyad) und Temesch (Timiş, Temes) in Ru-
mänien, sowie die nordjugoslawische2 Provinz Vojvodina als Gründungs-
mitglieder beteiligt. Mit diesem Verband fügt sich auch das südostunga-
risch-südwestrumänische Grenzgebiet in die Reihe von Grenzregionen 
entlang der Binnen- und Außengrenzen der erweiterten Europäischen 
Union ein. Auf deren Gebiet werden grenzüberschreitende Beziehungen 
durch sogenannte Euroregionen vorangetrieben beziehungsweise unter-
stützt.  

Euroregionen sind grenzüberschreitende Verbände subnationaler Ge-
bietskörperschaften zum Zweck der Zusammenarbeit. Als Euroregion wird 
auch das von der jeweiligen Institution eingenommene Gebiet bezeichnet.3 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit läßt sich anhand der Intensität ge-
genseitiger Einwirkung der Beteiligten charakterisieren. Auf einer Skala 
mit der Bandbreite von keine Beziehung bis Integration4 ist die Euroregion 
                                                            

1  Für den ungarischen Begriff megye ist die deutsche Entsprechung Komitat geläufig. Für 
das rumänische judeţ gibt es kein spezifisches deutsches Pendant. Diese Arbeit folgt der Praxis 
jener einschlägigen Werke, die judeţ mit (Land-)Kreis übersetzen, wie etwa Hans-Heinrich Rie-
ser: Das rumänische Banat – eine multikulturelle Region im Umbruch. Geographische Trans-
formationsforschungen am Beispiel der jüngeren Kulturlandschaftsentwicklung in Südwest-
rumänien. Stuttgart 2001. Diesem Werk entnommen ist die Karte der Euroregion DKMT im 
Anhang der vorliegenden Abhandlung. 

2  Am 4. Februar 2003 wurde die Bundesrepublik Jugoslawien in den föderalen Bundes-
staat Serbien und Montenegro umgewandelt.  

3  Elisabeth Liberda: Regionalentwicklung in Grenzregionen. Eine Euregio als Regionalent-
wicklungsstrategie? Das Beispiel der Inn-Salzach-Euregio an der bayerisch-österreichischen 
Grenze. Passau 1996, 37. In Anlehnung an Jean-Paul Lehners: Grenzüberschreitende Koopera-
tion. Ein zukunftsträchtiger Typus europäischer Regionsbildung? Das Beispiel Saar-Lor-Lux. 
In: Region und Regionsbildung in Europa. Konzeptionen der Forschung und empirische Be-
funde. Hg. Gerhard Brunn. Baden-Baden 1996, 300-315, hier 300, wird unter grenzüberschrei-
tender Zusammenarbeit – im Gegensatz zur interregionalen Zusammenarbeit nicht aneinander-
grenzender Gebiete mit gleichen Interessen – nur die Kooperation unter Grenznachbarn ver-
standen. 

4  Maria Lezzi: Raumordnungspolitik in europäischen Grenzregionen zwischen Konkur-
renz und Zusammenarbeit. Untersuchungen and der EG-Aussengrenze Deutschland-
Schweiz. Zürich 1994, 10. 
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Donau-Kreisch-Marosch-Theiß ihren Ansprüchen zufolge als Kooperation 
im engeren Sinn einzustufen. Nach Lezzi5 sind solche Kooperationen die-
jenigen Formen der Zusammenarbeit, welche die gemeinsame Festlegung 
und Ausführung von Projekten beinhalten. Nach der Integration ist diese 
die engste Form der Zusammenarbeit.6 

Ziel der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, so auch jener der Eu-
roregion Donau-Kreisch-Marosch-Theiß,7 ist die Überwindung staatlicher 
Grenzen auf den Gebieten der Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt, Infra-
struktur und Technologie.8 Ausführlicher formuliert Gabbe: »Ziel der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist die Überwindung des Halb-
kreisdenkens, die Schaffung grenzüberschreitender Einzugsbereiche für 
Wirtschaft und Dienstleistungen, die Absenkung der Staatsgrenze auf die 
Funktion einer Verwaltungsgrenze und langfristig die Umwandlung der 
bisherigen nationalen Randlage der Grenzgebiete in eine europäische Bin-
nenlage. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit sollte in ihrer Ausstrah-
lung alle Bereiche des Lebens erfassen: Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Kultur, 
Soziales, Verkehr und so weiter.«9 

In einigen Grenzgebieten sind in den genannten Lebensbereichen enge 
grenzüberschreitende Beziehungen formeller und informeller Art bereits 
vorhanden, und es gibt auch institutionalisierte Foren der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit verschiedener Vereinigungen.10 Diese Be-
ziehungen können Auslöser grenzüberschreitender Kooperation von Re-
gionalverbänden sein, die dann die Bewältigung spezifischer Probleme 
dieser Kontakte in Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen soll. In ande-
ren Grenzgebieten ist die Dichte grenzüberschreitender Beziehungen eher 
gering. Hier geht es bei der formellen Zusammenarbeit der Gebietskörper-
schaften zunächst darum, das Zustandekommen regelmäßiger und mög-
lichst intensiver Beziehungen jeder Art anzustoßen, um die Peripherisie-

                                                            
5  Ebenda. 
6  Die Skala bei Lezzi 10-11 unterscheidet folgende Stufen: 1. keine Beziehung, 2. Informa-

tion, 3. Konsultation (Anhörung), 4. Koordination (negativ: zur Vermeidung gegenseitiger 
Störungen; positiv: zur Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel), 5. Kooperation (in Form der 
gemeinsamen Festlegung und Ausführung von Projekten), 6. Integration (im Falle derer »ge-
meinsame Rechtsgrundlagen, Akteure, Ressourcen und so weiter auf übergeordneter (und 
interregionaler) Ebene« vorhanden sind.  

7  Ihre Ziele und institutionellen Aufbauelemente werden im Abschnitt 3. 5. vorgestellt. 
8  Rudolf Hrbek – Sabine Weyand: Betrifft: Das Europa der Regionen. Fakten, Probleme, 

Perspektiven. München 1994, 43. 
9  Jens Gabbe: Wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Grenzgebieten Europas. 6: 

Konferenz der Europäischen Grenzregionen am 13.-15. Oktober 1994. Ljubljana 1994 [Typo-
skript]. 

10  R. H. Funck – J. S. Kowalski: Transnational networks and cooperation in the new Europe. 
Experiences and prospects in the Upper Rhine area and recommendations for Eastern Eu-
rope. In: Regional Networks, Border Regions and European Integration. Hgg. R. Cappellin, P. W. J. 
Batey. London 1993, 205-214. Vgl. Gyakorlati útmutató. Hg. Arbeitsgemeinschaft Europäischer 
Grenzregionen, Europäische Kommission. Gronau 1997, A2.  
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rung der betroffenen Gebiete zu überwinden, die sich durch die Grenze 
ergibt. Die Herstellung regelmäßiger, verschiedenartiger grenzüberschrei-
tender Beziehungen durch unterschiedliche Akteure im Grenzgebiet kann 
als grenzüberschreitende Regionsbildung bezeichnet werden. Von einer grenz-
überschreitenden Region als Ergebnis der Regionsbildung in diesem Sinne 
kann dann gesprochen werden, wenn eine intensive grenzüberschreitende 
Orientierung der Aktivitäten sowie auch der Wahrnehmungen der Bevöl-
kerung, der Unternehmen und schließlich auch der politischen Entschei-
dungsträger vorliegt.11 

Die Autorin hat in einer 1999 bis 2000 durchgeführten Studie unter-
sucht, wie die Voraussetzungen und Perspektiven der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit und der grenzüberschreitenden Regionsbildung 
in der Euroregion Donau-Kreisch-Marosch-Theiß von Angehörigen der re-
gionalen Funktionseliten im ungarischen und rumänischen Teil des Grenz-
gebietes wahrgenommen und bewertet werden.12 Zu diesem Zweck wur-
den rund 50 teilstandardisierte Leitfadeninterviews mit Führungspersonen 
in überlokal bedeutenden Institutionen aus Politik, Wirtschaft, Bildung, 
Medien und Kirchen in Szeged (Ungarn) und Temeschwar (Timişoara, 
Temesvár, Rumänien) geführt und anschließend qualitativ-analytisch aus-
gewertet. Der vorliegende Beitrag gibt die wesentlichen Ergebnisse dieser 
Untersuchung wieder. 

Die von den Euroregionen praktizierte Zusammenarbeit ist ein Instru-
ment der Regionalpolitik in Grenzregionen. Wenn ein enges Geflecht 
grenzüberschreitender Beziehungen – eine grenzüberschreitende Region – 
nicht bereits als Auslöser dieser Regionalpolitik existiert, so ist es Aufgabe 
des Regionalverbandes, den Aufbau eines solchen Geflechts anzustoßen 
und zu fördern. Ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfolgreich, 
so verändert sie die Funktion der betroffenen Staatsgrenze und damit auch 
die Territorialstrukturen der beteiligten Staaten. Daher werden in dieser 
Untersuchung die durch die Interviews aufgedeckten Voraussetzungen 
und Perspektiven der grenzüberschreitenden Regionsbildung im Hinblick 

                                                            
11  Vgl. R. Cappellin: Interregional cooperation in Europe. An introduction. In: Regional Net-

works, Border Regions and European Integration 1-20, hier 11. Bei der so verstandenen Regions-
bildung mag man an die Herausbildung fester Grenzen einer grenzübergreifenden räumlich-
en Einheit denken. Dieser Gesichtspunkt der Regionsbildung ist jedoch nicht Gegenstand 
vorliegender Untersuchung. Der hier verwendete Regionsbegriff erfaßt Regionen als viel-
schichtige Gebilde, deren einzelnen Ebenen in räumlicher Hinsicht nicht kongruent sein müs-
sen (vgl. Abschnitt 2. 3.). Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei Prozesse der Überwind-
ung bestehender Staatsgrenzen, nicht diejenigen der Herausbildung von Abgrenzungen einer 
neuen, grenzüberschreitenden Region nach außen. 

12  Die Untersuchung wurde im Jahre 2000 als Diplomarbeit an der Universität Bonn im 
Fachbereich Geographie eingereicht. Der Dank der Autorin für die Unterstützung gilt dem 
Betreuer der Diplomarbeit, Prof. Dr. Klaus-Achim Boesler, sowie den Interviewpartnern aus 
Szeged und Temeschwar.  
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auf die beiden Aspekte analysiert und bewertet: die Möglichkeiten der Re-
gionalpolitik und die Auswirkungen auf staatlich-territoriale Strukturen. 

Die empirische Untersuchung konzentriert sich auf subjektive Bewußt-
seinsleistungen einer Personengruppe aus dem Untersuchungsgebiet. Da-
bei werden politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte grenzüber-
schreitender Zusammenarbeit und Regionsbildung gleichermaßen berück-
sichtigt. Die Interviewpartner vertreten ein breites Spektrum der gesell-
schaftlichen Funktionsbereiche. Diese Charakteristika des Untersuchungs-
ansatzes ergeben sich aus der Fragestellung, die aus der Perspektive aktu-
eller regionalpolitischer Ansätze einerseits beziehungsweise eines postpo-
sitivistischen Regionsverständnisses andererseits betrachtet wird (siehe 
Abschnitt 2). Der gewählte Ansatz erlaubt, die Aussichten der regionalen 
Entwicklung und der territorialen Restrukturierung im euroregionalen 
Grenzgebiet im Sinne dieser fachlichen Perspektiven differenziert und 
umfassend zu analysieren.  

Auf der Ebene subjektiver Wahrnehmungen und Wertungen wurden 
Grenzgebiete in Osteuropa bisher nur vereinzelt empirisch untersucht.13 
Mit der subjektiven Dimension grenzüberschreitender rumänisch-ungari-
scher Wirtschaftsbeziehungen beschäftigt sich eine Unternehmensbefra-
gung im Kreis Békés.14 Motive und Interessen der im Kreis Temesch wir-
kenden politischen Akteure der Euroregion Donau-Kreisch-Marosch-Theiß 
wurden in einer standardisierten Befragung erfaßt.15 Beide Untersuchun-
gen sind jeweils einem Teilaspekt der vorliegenden Arbeit gewidmet; ihre 
Ergebnisse entsprechen im wesentlichen denen, die in dieser Arbeit vorge-
stellt werden. 

Vorliegende Untersuchung setzt sich zum Ziel, zum Erkenntnisgewinn 
hinsichtlich der Bedingungen einer grenzüberschreitenden Regionsbil-
dung im osteuropäischen Kontext beizutragen. Aus dieser Perspektive 
wurden diese Bedingungen bisher kaum erforscht. Ihre Ergebnisse können 
für die Mobilisierung endogener Potentiale der Region im Sinne zeitgenös-
sischer regionalpolitischer Ansätze genutzt werden. Dementsprechend 
werden regionalpolitische Handlungsoptionen durch die Sichtweisen der 

                                                            
13  Beispielweise Stanislaw Lisiecki: Das Grenzgebiet im sozialen Bewußtsein der polni-

schen Grenzstadt Slubice. In: Grenzen im Ostblock und ihre Überwindung. Hg. Helga 
Schultz. Berlin 2001, 132-146. Anssi Paasi: Territories, Boundaries and Consciousness. The 
Changing Geographies of the Finnish-Russian Border. Chichester/New York [u. a.] 1996 hat 
durch die theoretische Dekonstruktion und die empirische Rekonstruktion der Verankerung 
der finnisch-russischen Grenze im Bewußtsein der Bevölkerung einen entscheidenden Bei-
trag zum Verständnis der Bedeutung der subjektiven Dimension bei der Schaffung und Auf-
rechterhaltung staatlich-territorialer Strukturen geleistet. 

14  Imre Lengyel – István Szabó – Zoltán Végh: Határtalan lehetőségek a magyar-román ha-
táron? In: Területi statisztika 38 (1998) 2, 154-173; Imre Lengyel: Határtalan lehetőségek? Békés 
megye gazdasága és határ menti kapcsolatai. Békéscsaba 1996. 

15  Barna Bodó – Mariana Cernicova-Bucă – Attila Somogyi: A Duna-Kőrös-Maros-Tisza euro-
régió és a helyi politikai elit. In: Hitel 12 (1999) 11, 64-76. 
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in der Region lebenden Menschen auf ihre räumliche Umwelt und deren 
Entwicklungsmöglichkeiten mitbestimmt. Des weiteren liefert die hier 
vorgestellte explorative Momentaufnahme von Wahrnehmungen und 
Wertungen grenzüberschreitender Regionsbildung eine mögliche Grund-
lage für weitere Untersuchungen – sei es, um einzelne Aspekte des Prozes-
ses anhand der vorliegenden Ergebnisse gezielter, eventuell auch quanti-
tativ zu analysieren, oder um spätere Entwicklungszustände mit dem hier 
gezeichneten Bild zu kontrastieren und weitere Einsichten über grenz-
überschreitende Regionsbildung in einer osteuropäischen Euroregion zu 
gewinnen. 

Nachfolgende Ausführungen stellen die Erkenntnisse dar, die aus em-
pirischen Untersuchungen gewonnen wurden. Besonders wichtig sind 
jene Ergebnisse, die sich auf regionalpolitische Erfolgsperspektiven der Eu-
roregion und deren mögliche Auswirkungen auf staatlich-territoriale 
Strukturen beziehen. Abschnitt 2 erläutert den regionalpolitischen und po-
litisch-geographischen Diskurs, in den sich die Fragestellung fügt, skizziert 
die diesbezüglichen Bedingungen in den beiden Ländern des Untersu-
chungsgebietes und begründet den gewählten Ansatz der Elitenbefragung. 
Abschnitt 3 stellt die untersuchte Region im Hinblick auf Territorialge-
schichte, Bevölkerungs-, Siedlungs-, Wirtschafts- und Verkehrsinfrastruk-
tur sowie die Tätigkeit des Regionalverbandes der Euroregion vor. Ab-
schnitt 4 faßt die Ergebnisse der Befragung regionaler Eliten zu Kernaussa-
gen zusammen. Im Abschnitt 5 werden Schlußfolgerungen im Hinblick auf 
Regionalpolitik und staatlich-territoriale Umstrukturierung präsentiert. 

 
 

2. Fragestellung und Untersuchungsansatz 
 
2. 1. Regionalpolitik und territoriale Restrukturierung: westeuropäische Trends 
 
Hinsichtlich der regionalpolitischen Praxis und der Strukturen staatlicher 
Territorialität fanden im westlichen Europa in den vergangenen Jahr-
zehnten markante Entwicklungen statt. Hervorzuheben sind der Bedeu-
tungsgewinn der Region, die Auffächerung der staatlichen Funktions-
wahrnehmung sowie der Bedeutungsgewinn nichtstaatlicher Akteure bei 
der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben. Am Maßstab der für Westeuropa 
diskutierten Trends können die Entwicklungen in der hier empirisch un-
tersuchten Euroregion gemessen und die Potentiale für eine zeitgemäße 
Regionalpolitik im euroregionalen Grenzgebiet hinterfragt werden. Zudem 
wird untersucht, inwieweit mit Westeuropa vergleichbare Entwicklungen 
hinsichtlich der staatlichen Territorialität zu erwarten sind. 

Auf dem Gebiet der Regionalpolitik konzentrieren sich neuere Kon-
zepte nicht mehr auf die ubiquitäre Bereitstellung öffentlicher Güter und 
sonstige quantifizierbare Formen der Wirtschaftsförderung, wie dies vom 
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Wohlfahrtsstaat in der Nachkriegszeit jahrzehntelang geleistet wurde,16 
sondern vielmehr auf räumlich lokalisierte, qualitative Eigenschaften und 
einmalige Merkmalskonstellationen als Determinanten regionaler Ent-
wicklung. Das neue Credo der Regionalpolitik heißt Mobilisierung endogener 
Potentiale. In der Konsequenz dieser neuen Entwicklungsstrategien ist im 
westlichen Europa eine Ausweitung des regionalpolitischen Spektrums zu 
beobachten, das den Akteuren zu Verfügung steht.17  

Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist der tiefgreifende Strukturwan-
del der entwickelten Volkswirtschaften seit Mitte der 1970er Jahre.18 In de-
ren Folge kam es zu einer zunehmenden räumlichen Differenzierung der 
wirtschaftlichen Entwicklung. Räumliche Unterschiede artikulieren sich 
nun zunehmend als regionale Disparitäten.19 Klassische Standortfaktoren 
wie Infrastruktur, erschlossene Gewerbeflächen oder qualifizierte Arbeits-
kräfte – unter anderem aufgrund ihrer nahezu ubiquitären Verfügbarkeit –, 
gesunkene Kosten für die Überwindung des Raumes, die Entwicklung 
neuer Produktionsformen als Unterscheidungskriterien lokaler und regio-
naler Produktionsbedingungen haben zudem an Bedeutung eingebüßt.20 
Hingegen erfährt das regionale Milieu als Komplex von Erklärungsfaktoren 
räumlich differenzierter Entwicklung besondere Aufmerksamkeit. Damit 
ist die regionsspezifische Konfiguration wirtschaftlicher, politischer und 
gesellschaftlicher Akteursgruppen, von Ressourcen sowie wirtschaftsrele-
vanten Normen und Know-how-Beständen gemeint.21 Als Elemente des 
regionalen Milieus gelten auch interregionale Beziehungsstrukturen und 
Kommunikationsprozesse, wirtschaftlich relevante Werteordnungen und 
Einstellungen oder regionsbezogene subjektive Deutungs- und Hand-

                                                            
16  Zoltán Cséfalvay: Aufholen durch regionale Differenzierung? Von der Plan- zur Markt-

wirtschaft. Ostdeutschland und Ungarn im Vergleich. Stuttgart 1997, 54-55; György Enyedi: 
Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet időszakában. Budapest 1996; Manfred 
Miosga: Europäische Regionalpolitik in Grenzregionen: Die Umsetzung der INTERREG-Initia-
tive am Beispiel des nordrhein-westfälisch-niederländischen Grenzraums. Passau 1999, 22-26. 

17  Die Erweiterung des Akteursspektrums betrifft auch andere Politikbereiche und ist im 
Rahmen der funktionalen Ausdifferenzierung des Staates zu sehen (vgl. Abschnitt 2. 2.). 

18  Stefan Krätke: Globalisierung und Regionalisierung. In: Geographische Zeitschrift 83 
(1995) 207-221, hier 213. Regionalwissenschaftliche Ansätze zur Analyse dieses Phänomens be-
inhalten die Regulationstheorie, die Theorie der langen Wellen, der Ansatz der flexiblen Speziali-
sierung sowie Konzepte, die den Dualismus von Globalisierung und Lokalisierung zu erfassen 
versuchen. Vgl. Gerald Wood: Die Umstrukturierung Nordost-Englands. Wirtschaftlicher 
Wandel, Alltag und Politik in einer Altindustrieregion. Dortmund 1994, 7-10; Miosga 19-22; Li-
berda 18-21. 

19  Über diesen Zusammenhang gibt es allerdings keinen Konsens. Liberda 31 verweist auf 
die Internationalisierung von Produktions-, Dienstleistungs- und Finanzwirtschaft, die Fort-
setzung fordistischer räumlicher Arbeitsteilungen sowie die Verlagerung standardisierter Mas-
senproduktion in die internationale Peripherie als Phänomene, welche die subnationale Re-
gion als Maßstabsebene raumstruktureller Differenzierung in Frage stellen. 

20  Ebenda, 20. 
21  Hartmut Häußermann – Walter Siebel: Die Kulturalisierung der Regionalpolitik. In: Geo-

graphische Rundschau 45 (1993) 4, 218-223, hier 220. 
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lungsmuster.22 Damit werden die subjektiven Haltungen der lokalen Be-
völkerung zu maßgeblichen Faktoren räumlicher Differenzierung. 

Der regionalpolitische Ansatz der Mobilisierung endogener Potentiale 
knüpft an diese Erkenntnisse an. Regionale Entwicklungsstrategien wer-
den auf die spezifischen Qualitäten kleinräumlicher Einheiten, insbeson-
dere das regionale Milieu mit sozio- und deutungskulturellen23 Merkma-
len, begründet.24 Die Mobilisierung dieser für das regionale Milieu spezifi-
schen ultraweichen Standortfaktoren25 erfolgt mit neuartigen politischen In-
strumenten, die durch Informalität, Kooperativität, Dezentralität und 
Kommunikativität gekennzeichnet sind.26 Damit kommen der Region die 
Qualitäten eines Subjekts der wirtschaftlichen Entwicklung27 mit spezifischer 
Handlungsfähigkeit und Handlungsautonomie zu. Zugleich wird die re-
gionalpolitische Aktivität des Zentralstaates räumlich stärker ausdifferen-
ziert.28 

Der Erfolg der Mobilisierung endogener Potentiale steht und fällt mit 
der Einbindung einer Vielzahl regionaler Akteure wie Wirtschaftskammer, 
Kultur- und Umweltverbände, Bildungseinrichtungen. Nur so können aus 
den Interessen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen gemeinsame 
Anliegen identifiziert und die Potentiale der Region als Bausteine für deren 
Entwicklung umgesetzt werden.29 Damit gewinnen, wie auch in anderen 
                                                            

22  Zu der Untersuchung der oben genannten Elemente des regionalen Milieus Häußer-
mann – Siebel 220; Krätke 214; Meinhard Miegel – Reinhard Grünewald – Karl-Dieter Grüske: 
Wirtschafts- und arbeitskulturelle Unterschiede in Deutschland. Zur Wirkung außerökonomi-
scher Faktoren auf die Beschäftigung. Gütersloh 1991; Jürgen Aring – Bernhard Butzin – Rai-
ner Danielzyk – Ilse Helbrecht: Krisenregion Ruhrgebiet? Alltag, Strukturwandel und Planung. 
Oldenburg 1989; Wood. 

23  Soziokultur meint die kulturellen Aspekte »lebensweltlicher Realität«. Deutungskultur 
dagegen bezeichnet die Deutung dieser Realität und hat insofern Verweisungs- und nicht 
Realcharakter. Vgl. Karl Rohe: Regionalkultur, regionale Identität und Regionalismus im Ruhr-
gebiet. Empirische Sachverhalte und theoretische Überlegungen. In: Industriegesellschaft und 
Regionalkultur. Untersuchungen für Europa. Hg. Wolfgang Lipp. Köln [u. a.] 1984, 123-153, 
hier 126. 

24  Anders als bei herkömmlichen Theorien der endogenen Entwicklung liegt der Schwer-
punkt hier nicht auf der Initiierung intraregionaler Produktions- und Konsumptionskreis-
läufe und der Abkopplung von zentrengesteuerter Entwicklung, sondern auf der Einglieder-
ung in Prozesse globaler Arbeitsteilung und der Erhaltung regionaler Wettbewerbsfähigkeit 
durch die Ausschöpfung individueller Entwicklungspotentiale und die Schaffung innovati-
onsfördernder Strukturen. Vgl. Häußermann – Siebel 221; Liberda 24. 

25  Liberda 20. 
26  Häußermann – Siebel 200-203; Miosga 25-28; Rainer Danielzyk: Regionalisierte Entwick-

lungsstrategien – „modisches” Phänomen oder neuer Politikansatz? In: Regionalisierte Ent-
wicklungsstrategien. Beispiele und Perspektiven integrierter Regionalentwicklung in Ost- 
und Westdeutschland. Hgg. Achim Momm [u. a.]. Bonn 1995, 9-18, hier 12.  

27  Häußermann – Siebel 218. Vgl. Liberda 31. 
28  Statt einer egalisierenden Förderung nach dem Gießkannenprinzip setzt staatliche Re-

gionalpolitik im Sinne der Mobilisierung endogener Potentiale räumliche Schwerpunkte. Un-
terstützt werden jene Teilregionen in einem strukturschwachen Umfeld, welche die Etablier-
ung von unten getragener Entwicklungsprozesse versprechen. Enyedi 127. 

29  Häußermann – Siebel 223; Danielzyk 13; Miosga 29. 
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Politikbereichen, nicht-staatliche Akteure30 zunehmende Bedeutung in der 
politischen Gestaltung räumlicher Strukturen. Mit den ultraweichen Stand-
ortfaktoren geraten auch regionsspezifische Mentalitäten, das Regionalbe-
wußtsein beziehungsweise die regionale Identität in das Blickfeld der Poli-
tik. Die Identifikation entwicklungsrelevanter Akteure mit der betreffen-
den Region gilt als förderlich für regionale Kooperationsstrukturen.31 Zu-
dem können regionale Eigenarten für die Vermarktung der Region als 
Tourismus-, Produktions- und Wohnstandort, aber auch von Produkten 
genutzt werden. 

Im Sinne des oben skizzierten regionalpolitischen Ansatzes gilt auch für 
die Regionalpolitik in Grenzregionen, daß sie ein breites Spektrum regio-
naler Akteure einbeziehen sollte, um erfolgreich zu sein. Kulturelle Poten-
tiale, einschließlich regionsspezifischer Haltungen und Identitäten, sind 
dabei ebenfalls zu berücksichtigen. Eventuell grenzüberschreitend vor-
handene sozio- und deutungskulturelle Gegebenheiten könnten für eine 
Entwicklungsstrategie der gesamten Grenzregion genutzt werden. Häufig 
treffen jedoch entlang nationalstaatlicher Grenzen kulturelle Unterschiede 
aufeinander. Hier müssen zunächst Gemeinsamkeiten aufgedeckt und 
kulturelle Grundlagen der wirtschaftspolitischen Kooperation bewußt ge-
fördert werden. Andererseits mangelt es in Grenzregionen häufig auch an 
den andernorts als ubiquitär geltenden infrastrukturellen Standortfakto-
ren, so daß auch diese durch Kooperation erst aufgebaut werden müssen.32  

Neben der Aufdeckung von Potentialen und Erfolgsperspektiven 
grenzüberschreitender Regionalpolitik verfolgt die Untersuchung auch die 
Frage nach den zu erwartenden Auswirkungen der grenzüberschreitenden 
Regionalpolitik hinsichtlich der Strukturen staatlicher Territorialität im 
Untersuchungsgebiet. Grenzüberschreitende Regionsbildung weist näm-
lich diejenigen Merkmale auf, die gegenwärtig in der politischen Geogra-
phie als für die Abkehr vom monolithischen Nationalstaat ursächlich identifi-
ziert werden. Mit dem Hauptaugenmerk auf das westliche Europa wird 
diesbezüglich konstatiert, daß der einheitliche Nationalstaat sowohl als 
politischer Akteur als auch als territoriale gesellschaftliche Bezugsgröße 
zugunsten sub- und suprastaatlicher Einheiten an Exklusivität verliere. In 
diesem Zusammenhang wird daher von der räumlichen und funktionalen 
Auffächerung des Nationalstaates gesprochen.33 Davon ist auch der kultu-

                                                            
30  Dietrich Soyez: Raumwirksame Lobbytätigkeit. In: Raumwirksame Staatstätigkeit. Fest-

schrift für Klaus-Achim Boesler zum 65. Geburtstag. Hgg. Rainer Graafen, Wolf Tietze. Bonn 
1997, 217-232, hier 218. 

31  Krätke 218. 
32  Liberda 36; Gabbe 3. 
33  Zum Bedeutungsverlust des Nationalstaates und seinen Ursachen Alexander Murphy: 

Emerging regional linkages within the European Community. Challenging the dominance of 
the state. In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 84 (1993) 2, 103-117; Peter J. 
Taylor: The state as container. Territoriality in the modern world-system. In: Progress in Hu-
man Geography 12 (1994) 2, 151-162; Ulrich Beck: Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globa-
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relle Bereich betroffen.34 In Westeuropa hatten regionalistische Protestbe-
wegungen Defizite der kulturellen Integrationsfähigkeit des Nationalstaa-
tes bereits in den 1970er Jahren offenbart. Hatte dies hier eine Dezentrali-
sierungswelle zur Folge, so ist weltweit bis in die Gegenwart die Aufbre-
chung nationalstaatlicher Einheiten durch Separation, Aufteilung oder 
Zerfall zu beobachten. 

Neben der Bedeutungszunahme sub- und suprastaatlicher öffentlich-
rechtlicher Einheiten – also der Region einerseits, und der Europäischen 
Union andererseits – werden für das Aufbrechen der einheitlichen Natio-
nalstaatlichkeit auch nichtstaatliche, in transnationalen Handlungskon-
texten wirkende Akteure in verschiedenen Politikbereichen verantwortlich 
gemacht.35 Dabei ist nicht nur an wirtschaftliche Interessenverbände zu 
denken, sondern auch an verschiedene gesellschaftliche Gruppen, deren 
Wirkung in politischen Prozessen bis zur Definitionsmacht über Problem-
zusammenhänge und ihre Begründung reicht.36 Das Auftreten dieser 
neuen Akteure hat auch Auswirkungen auf staatliche Territorialstrukturen, 
da sie zunehmend inter- und transnationale Lobbyarbeit betreiben. Da-
durch erweitern sie auch die gesellschaftliche Wahrnehmung von Pro-
blemkonstellationen über den nationalstaatlichen Rahmen hinaus.37  

Es liegt auf der Hand, daß auch die Tätigkeit grenzüberschreitender 
Regionalverbände die Abkehr von der eindimensionalen Nationalstaat-
lichkeit vorantreibt. Diese Tätigkeit selbst ist ein Beispiel für die Bedeu-
tungszunahme substaatlicher Einheiten bei der staatlichen Funktions-
wahrnehmung innerhalb des jeweiligen nationalen Rahmens. Zudem 
werden durch diese Verbände staatliche Aufgaben der Regionalpolitik, die 
traditionell eine Domäne des Zentralstaates ist, sogar im internationalen 
Rahmen wahrgenommen. Vor allem aber ist grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit unmittelbar an die Veränderung bestimmender Strukturen 
staatlicher Territorialität gerichtet. Für die im Europa der Nachkriegszeit 
paradigmatische räumlich-gesellschaftliche Organisationsform – der Ein-

                                                                                                                                        
lismus – Antworten auf Globalisierung. Frankfurt/Main 41998, 67-68; Klaus-Achim Boesler: 
Geographie und Politik. In: Geographie: Tradition und Fortschritt. Festschrift zum 50jährigen 
Bestehen der Heidelberger Geographischen Gesellschaft. Hg. Heinz Karrasch. Heidelberg 
1998, 60-70. 

34  Taylor: The state, 159; Murphy 106. 
35  Soyez 21. Deswegen gerät diese Gruppe jenseits der klassischen, öffentlich-rechtlichen 

politischen Akteure auch zunehmend in das Blickfeld der politischen Geographie. Boesler 62; 
Hermann van der Wusten: Politisch-geographische Herausforderungen in der gegenwärtigen 
Phase des Übergangs. In: Neue Raumstrukturen globaler Politik – Herausforderungen für die 
Politische Geographie. Hgg. Gerhard Sandner, Klaus-Achim Boesler. In: Geographische Zeit-
schrift 81 (1993) 4, 237-247, hier 239-240. 

36  Soyez 225. 
37  Beck 53-55. Internationalität kennzeichnet nach grenzüberschreitende Phänomene, bei 

denen Nationalstaaten beziehungsweise das moderne nationalstaatliche System immer noch 
den Bezugspunkt bilden. Für Transnationalität sind die Strukturprinzipien des nationalstaat-
lichen Systems nicht mehr konstitutiv (vgl. ebenda, 183). 
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heit von Nation, Staat und Territorium – sind Staatsgrenzen räumlich wie 
auch mental essentiell.38 Sie bestimmen den Geltungsbereich der politi-
schen und rechtlichen Systeme und hoheitlicher Gewalt. Sie erlauben – in 
ihrer Funktion als Barriere, Filter oder Kontaktzone39 – die Kontrolle der 
Mobilität von Menschen und Gütern und tragen als Orte der Unterschei-
dung zwischen Dazugehörenden und Außenstehenden zur territorial be-
gründeten Identitätsbildung und der sozialen Integration des Gemeinwe-
sens bei.40 Wie oben festgestellt, besteht das Ziel grenzüberschreitender Re-
gionalpolitik doch gerade darin, die Funktion der Staatsgrenze auf eine 
administrative zu reduzieren und ihre trennende Wirkung in allen Le-
bensbereichen durch die Schaffung grenzüberschreitender Regionen wei-
testgehend aufzulösen. Ein zeitgemäßer regionalpolitischer Ansatz, der 
auch die kulturelle Dimension einbezieht, wird versuchen, grenzüber-
schreitende regionale Identifikationspotentiale offenzulegen beziehungs-
weise zu fördern. Durch horizontale41 beziehungsweise mikroökonomische42 
Integration der betreffenden Gebiete trägt die grenzüberschreitende regio-
nalpolitische Kooperation subnationaler Einheiten zur Auflösung der der-
zeit vorherrschenden räumlichen Organisationsform von Gesellschaft als 
»trilogy of nation-state-territory«43 bei.  

Anzahl und Bedeutung strategischer, darunter auch grenzüberschrei-
tender Kooperationen von Regionen nehmen zu.44 Angesichts der eben 
dargestellten Entwicklungen wurden unterschiedliche Erwartungen an die 
Zukunft staatlicher Territorialität formuliert. Diese reichen von der nicht-
territorialen Organisation von Gesellschaft45 über den Trend zu kleineren, 
weiterhin auf dem nationalstaatlichen Prinzip kultureller Homogenität be-

                                                            
38  Bahnbrechender Beitrag zum Verständnis der sozialen und mentalen (Re-)Produktion 

von politisch-administrativen Regionen und ihrer Grenzen: Paasi: Territories.  
39  Lezzi 4-6. 
40  Anssi Paasi: The development of the Finnish-Russian border and its changing role in 

the social consciousness of the Finns. In: European Challenges and Hungarian Responses in 
Regional Policy. Hgg. Zoltán Hajdú, Gyula Horváth. Pécs 1994, 49-58, hier 50. 

41  Liberda 36. 
42  A. J. Hingel: The prime role of regional cooperation in European integration. In: Regional 

Networks, Border Regions and European Integration 21-30, hier 22. 
43  Taylor: The state, 83. 
44  Sylvia Pintaris: Macht, Demokratie und Regionen in Europa. Analysen und Szenarien 

der Integration und Desintegration. Marburg 1996, 364; Gerhard Stiens: Regionalismus, Regio-
nalbewußtsein und Regionalpolitik. Bonn 1997, 18; Christian Schulz: Interkommunale Zusam-
menarbeit im Saar-Lor-Lux-Raum. Staatsgrenzenüberschreitende lokale Integrationsprozesse. 
Saarbrücken 1998, 37; Hrbek – Weyand 71, 134-136; Murphy 112-113. Im Rat der Gemeinden 
und Regionen Europas und dem Kongreß der Gemeinden und Regionen Europas existieren 
europaweite Lobbyverbände lokaler und regionaler Gebietskörperschaften, die der interna-
tionalen Vertretung der Interessen subnationaler räumlicher Einheiten dienen (Schulz 45-47). 

45  So etwa Heinz-Günter Vester: Kollektive Identitäten und Mentalitäten: Von der Völker-
psychologie zur kulturvergleichenden Soziologie und interkulturellen Kommunikation. 
Frankfurt am Main 1996, 121-123; Van der Wusten; Beck; Gearóid Ótuathail: Political geography. 
III: Dealing with deterritorialization. In: Progress in Human Geography 22 (1998) 1, 81-93. 
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ruhenden Einheiten46 und spekulativen Entwürfen neuer europäischer 
Territorien jenseits bestehender Staatsgrenzen47 bis hin zur Reproduktion 
der eindimensionalen Staatlichkeit auf höherer Ebene durch die Europäi-
sche Union.48 Die zunehmende Bedeutung grenzüberschreitender Zusam-
menarbeit wertet Murphy als »one of the most significant regional changes 
in western Europe«.49 Gegenstimmen zufolge ist hingegen die Macht und 
Kontrollgewalt des Nationalstaates beziehungsweise die Integrationskraft 
nationaler Kulturen nach wie vor hoch.50  

Die hier vorgestellte empirische Untersuchung trägt den Erkenntnissen 
über die Vielschichtigkeit regionaler Entwicklung, die dem Ansatz der Mo-
bilisierung endogener Potentiale zugrunde liegen, mehrfach Rechnung. 
Zum einen wird grenzüberschreitende Regionsbildung als ein multidi-
mensionaler, von zahlreichen unterschiedlichen Akteuren getragener Pro-
zeß konzeptualisiert. Des weiteren wird ein breites Spektrum potentieller 
Akteure der grenzüberschreitenden Regionsbildung in die Untersuchung 
einbezogen. In Form der Bestandsaufnahme von Einstellungen und Wer-
tungen exponierter Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Funkti-
onsbereiche widmet sich die Untersuchung schließlich explizit der subjek-
tiven Dimension der Regionalentwicklung in der Grenzregion. Mit diesem 
Zuschnitt der Untersuchung können auch die Perspektiven der territoria-
len Umstrukturierung differenziert erfaßt werden. Wie oben erläutert, 
entfaltet ein breites Spektrum nichtstaatlicher Akteure auch eine potenti-
elle Triebkraft zur Abkehr von der eindimensionalen Nationalstaatlichkeit. 
Außerdem ist die subjektive Dimension angesichts der psychischen und 
mentalen Funktionen von Staatsgrenzen auch hinsichtlich der Perspekti-
ven ihrer Überwindung relevant.  

Die oben beschriebenen Entwicklungen auf dem Gebiet der Regional-
politik und der Veränderung staatlich-territorialer Strukturierungen sind 
für das westliche Europa kennzeichnend. Dabei stellt sich die Frage, ob 
solche signifikanten Entwicklungen auch an den Ostgrenzen der erwei-
terten Europäischen Union zu erwarten sind. In den Staaten des ehemali-
gen Ostblocks findet in diesen Bereichen erst seit 1990 eine Annäherung an 
Westeuropa statt.51 Die Potentiale der Euroregion sind vor dem Hinter-

                                                            
46  Taylor: The state, 159.  
47  Vgl. Hingel; Cappellin. 
48  Murphy 89. 
49  Ebenda, 108. 
50  Peter Marden: Geographies of dissent. Globalization, identity and the nation. In: Politi-

cal Geography 16 (1997) 1, 37-64, hier 58; David Newman – Anssi Paasi: Fences and neighbours 
in the postmodern world. Boundary narratives in political geography. In: Progress in Human 
Geography 22 (1998) 2, 186-207, 192.  

51  Strukturen räumlicher Differenzierung und die regionalpolitische Praxis in Ungarn vor 
1989 werden durch Cséfalvay umfassend behandelt. Einen Einblick in die Situation in Rumä-
nien gibt Peter Jordan: Regionalization and decentralization in Romania – opportunities and 
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grund folgender Gegebenheiten auf den beiden angesprochenen Gebieten 
in Ungarn und Rumänien zu sehen und zu bewerten.  

 
 

2. 2. Regionalpolitik und staatlich-territoriale Strukturen in Ungarn und in Ru-
mänien 
 
In der staatlichen Verwaltung Ungarns bilden die Komitate die regionale 
Ebene. Diese wurden bereits im mittelalterlichen Feudalstaat etabliert und 
hatten historisch eine starke Position. Im sozialistischen Rätesystem fun-
gierten die Komitate zwar weitgehend als »das regionale Rückgrat der 
zentralistischen Staats- und Parteiherrschaft«,52 sie besaßen aber als Organe 
der staatlichen Redistribution Handlungsspielräume. Nach dem System-
wechsel 1990 brach die Regierung von József Antall (1932-1993) mit der 
Verwaltungstradition und stellte die breite Autonomie der lokalen Selbst-
verwaltungen in den Mittelpunkt ihrer Reform. Wegen des unzureichen-
den Gegengewichts der Komitate hatte sie jedoch die Stärkung des Zen-
tralstaates zur Folge.53 Mittlerweile wird in Ungarn die Notwendigkeit der 
Einrichtung einer stärkeren administrativen Mesoebene diskutiert.54 1998 
wurden durch den Zusammenschluß jeweils mehrerer Komitate sechs Pla-
nungs- und Statistische Regionen eingerichtet, deren politische Bedeutung 
sich erst in der Praxis entwickeln muß.55 Der baldigen Durchsetzung einer 

                                                                                                                                        
obstacles. In: Romania. Migration, Socio-economic Transformation and Perspectives of Re-
gional Development. Hg. Wilfried Heller. München 1998, 271-288. 

52  Gyula Horváth: Regionalizmus és decentralizáció Európában. In: Magyarország az eu-
rópai regionális együttműködésben. Hgg. András Balogh, Gábor Papp. [o. O.] 1998, 11-37, hier 
31; Cséfalvay 59-60; Hellmut Wollmann: Der Systemwechsel in Ostdeutschland, Ungarn, Polen 
und Rußland. Phasen und Varianten der politisch-administrativen Dezentralisierung. In: Aus 
Politik und Zeitgeschichte 1997/5, 3-15, hier 6. 

53  Cséfalvay 64-66. Das Tätigkeitsfeld der Komitate wurde damit auf überlokale Selbstver-
waltungsaufgaben beschränkt.  

54  Vgl. József Péter Martin: Területfejlesztés és EU-csatlakozás: régi jó homály. In: Figyelő 
1998/13, 16; Gyula Horváth: Decentralizáció – partnerség – regionalizmus. Az európai térstruk-
túrához kapcsolódás feladatai Magyarországon. In: Comitatus 1997/2, 5-28, hier 17; Tamás 
Hardi: A közigazgatási rendszer regionalizációjának elképzelései. In: Tér és társadalom 2003/1, 
213-219. 

55  Az Országgyűlés 35/1998. (III. 20) ogy. határozata az országos területfejlesztési koncepcióról. In: 
Területfejlesztés Magyarországon. Hg. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. [Bu-
dapest] 1998, 107-123. Das Regionalentwicklungsgesetz von 1996 sah die Möglichkeit der Bil-
dung funktionaler Regionen durch den freiwilligen Zusammenschluß von Entwicklungsräten 
der Komitate vor (nur die Bildung der funktionalen Regionen Plattensee und Hauptstadt war 
gesetzlich vorgeschrieben). Von diesen Regionen sind die oben genannten sechs Planungs- 
und Statistischen Regionen zu unterscheiden. Allerdings wurde 1999 die Inkongruenz von Pla-
nungs- und funktionalen Regionen mittels geeigneter Anreize sowie der Modifikation des 
Regionalentwicklungsgesetzes beseitigt. Viktor Ormosy: A megyei és a regionális fejlesztési ta-
nácsok működése. In: Területi statisztika 41 (2001) 2, 132-142, hier 137-138; János Rechnitzer: A 
halogatott regionalizáció mint a területi politika sajátossága az átmenetben. In: Tér és társa-
dalom 2001/2, 3-24, hier 8-9. 
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regionsorientierten Sichtweise und der dafür geeigneten Verwaltungs-
strukturen steht allerdings nicht nur die Stärke des Zentralstaates, sondern 
auch die »noch potentiell lange Zeit wirksame Fetischisierung der Selb-
ständigkeit der Siedlungen«56 entgegen. 

Trotz großer Unterschiede in der historischen Entwicklung Ungarns 
und Rumäniens ist die Kompetenzausstattung und politische Bedeutung 
der regionalen Ebene in Rumänien – gebildet durch die judeţe (Landkreise) 
– der ungarischen ähnlich. Rumänien verfügt über naturräumliche, histori-
sche und kulturelle Grundlagen für eine regionale Gliederung des Staates. 
Ungarn bestand seit der Staatsgründung im 11. Jahrhundert, abgesehen 
von der rund 150jährigen Unterbrechung durch die Dreiteilung nach den 
osmanischen Eroberungen im 16. Jahrhundert, als einheitlicher Staat fort. 
Der rumänische Staat hingegen entstand in seinem heutigen territorialen 
Umfang in zwei Etappen: Zunächst durch den Zusammenschluß der Für-
stentümer Moldau und Walachei 1858, dann durch Gebietsanschlüsse 
1918-1920, mit dem Zugewinn unter anderen des historischen Siebenbür-
gen und von Teilen angrenzender ungarischer Komitate. In der admini-
strativ-territorialen Organisation des rumänischen Staates ist jedoch keine 
makroregionale Gliederung vorgesehen. Das Verwaltungssystem ist seit 
dem 19. Jahrhundert zentralistisch angelegt.57 Mit der neuen Verfassung 
von 1991 und dem Gesetz Nr. 69/1991 über die lokale öffentliche Verwal-
tung wurden in Rumänien erstmals Elemente dezentralisierter Verwal-
tungsstrukturen und lokaler Selbstverwaltung eingeführt.58 Die Implemen-
tierung dieser Strukturen steht allerdings noch in den Anfängen.59 Gleich-
wohl wurden in Rumänien in den letzten Jahren zunehmend Forderungen 

                                                            
56  Horváth: Decentralizáció, 12. 
57  Das im rumänischen Altreich 1866 eingerichtete und nach 1920 auf Siebenbürgen über-

tragene System der Kreise diente nur der Dekonzentration zentralstaatlicher Verwaltungstä-
tigkeit. Die sozialistische Ära brachte darin keine wesentliche Änderung. Auch die 1950 bis 
1968 anstelle der Kreise nach sowjetischem Vorbild etablierten 16 Regionen (regiuni) dienten 
nur der Transmission zentralstaatlichen Verwaltungshandelns, obgleich sie in Größe und Zu-
schnitt geeignet gewesen wären, als Einheiten einer auf regionale Identitäten bauenden de-
zentralisierten Staatsverwaltung zu funktionieren. Jordan 275. Mit der Einrichtung der Magya-
rischen Autonomen Provinz 1952 wurde die Schaffung subnationaler Territorialautonomie in 
Ostsiebenbürgen zwar eingeleitet, die notwendige Verabschiedung des Autonomiestatuts 
blieb jedoch aus. Das Regime eliminierte Ansätze dezentraler Administration weitestgehend.  

58  Gesetz Nr. 69/1991, geändert und ergänzt mit Gesetz Nr. 24/1996: Legea administraţiei 
publice locală [...] modificată şi completată [...]. In: Monitorul Oficial al României I/79, 18. April 
1996, Art. 2; Constituţia României 1991. Bucureşti 1992, Art. 119; Constituţia României din 21 oc-
tombrie 2003. Bucureşti 2003, Art. 120. 

59  Keno Verseck: Rumänien. München 1998, 140, schildert die Situation im Jahre 1998 wie 
folgt: »Lokale Behörden stehen in totaler administrativer und finanzieller Abhängigkeit zur 
Regierung. [...] Die Regierung zentralisiert sämtliche Staatseinnahmen [...]. Bei der Vergabe 
von Geldern an lokale Behörden […] gibt es weder Kriterien noch feststehende Sätze. Kalku-
liert wird häufig auf Basis von Wohlwollen und Beziehungen. Was Großstädte anbetrifft, so 
liegen die Beträge zum Teil unter zehn Prozent der Einnahmen, die diese dem Staat erbrin-
gen.« 
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nach einer stärkeren politischen Regionalisierung des Landes laut. Trieb-
kraft dieser Forderungen war in den vergangenen Jahren die parteipoliti-
sche Vertretung der Magyaren in Rumänien, der Demokratische Verband 
der Ungarn in Rumänien (Romániai Magyar Demokrata Szövetség, RMDSZ). 
Er forderte größere regionale Handlungsspielräume für die in Teilen Sie-
benbürgens räumlich konzentriert lebende ethnische Gruppe, wobei die 
Forderungen bis hin zur territorialen Autonomie für diese Minderheit rei-
chen.60 Die Dezentralisierungsdiskussion verläuft jedoch nicht ausschließ-
lich entlang ethnischer Grenzen.61 Einer stärkeren administrativen Umge-
staltung des rumänischen Staates sind durch die Verfassungsbestimmung, 
Rumänien sei ein »einheitlicher und unteilbarer Nationalstaat«,62 deutliche 
Grenzen gesetzt.  

Durch sozioökonomische Disparitäten und kulturelle Traditionen sind 
in Ungarn und Rumänien unterschiedlich starke regionale Differenzierun-
gen vorgegeben. Ungarns markantestes raumstrukturelles Kennzeichen ist 
die extreme demographische, wirtschaftliche und kulturelle Dominanz der 
Hauptstadt, die durch den Verlust regionaler Zentren infolge des Frie-
densvertrages von Trianon 1920 gefestigt wurde.63 Durch die Wirtschafts-
politik des Sozialismus konnten die zuvor großen sozioökonomischen 
Unterschiede zwischen Budapest und der sogenannten Provinz gemindert 

                                                            
60  Maria Miclescu: Das rumänische Bildungswesen im Wandel. Köln [u. a.] 1997, 103-105. 

Die Forderungen nach kollektiver Autonomie für die ungarische Minderheit Rumäniens wer-
den in jüngster Zeit vorwiegend durch den im Oktober 2003 gebildeten Szekler Nationalrat 
(Székely Nemzeti Tanács) beziehungsweise dem im Dezember des gleichen Jahres gebildeten 
Siebenbürgischen Ungarischen Nationalrat (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács) vertreten. 

61  Den pointierten Ausbruch der Frustrationen auch vieler Rumänen in Siebenbürgen 
über den Bukarester Zentralismus bildete das im Herbst 1998 erschienene Manifest eines ru-
mänischen Journalisten mit dem Titel „Ich habe Rumänien satt”: Sabin Gherman: „M-am sătu-
rat de România”. In: Monitorul de Cluj, 16. September 1998. Für die Positionen der Befür-
worter einer Regionalisierung der Verwaltung Rumäniens Victor Neumann: Decentralizare 
sau recentralizare în Europa dunăreană. Cazul României. In: Altera 4 (1998) 8, 82-90; Gusztáv 
Molnár: Problema transilvană. In: Ebenda, 42-66; Gabriel Andreescu: De la „problema transil-
vană” la „problema europeană”. In: Ebenda, 67-75. Einen historischen Überblick über regio-
nalistische Bestrebungen in Siebenbürgen bietet Károly Grúber: Románia a régiók Euró-
pájában: Van-e esélye a romániai devolúciónak, illetve az erdélyi regionális kormányzati szer-
vezetek létrehozásának? In: Tér és társadalom 2000/1, 145-162. 

62  Constituţia României 1991, Art. 1, Abs. 1. 
63  Deren Ursachen werden in der maßgeblichen Reduktion der Staatsfläche nach dem Er-

sten Weltkrieg gesehen. Dabei verlor Ungarn wichtige regionale Zentren an die Nachbar-
staaten. Von seiner Hauptstadtlastigkeit konnte sich der Staat bis heute nicht erholen. 1996 
vereinigte die hauptstädtische Region in Ungarn 41,8 Prozent des Bruttosozialprodukts und 
28,3 Prozent der Bevölkerung des Landes. Zum Vergleich die Werte des Jahres 1994 für Ru-
mänien: 12,8 beziehungsweise 10,3 Prozent; für Frankreich: 28,6 beziehungsweise 21,8 Pro-
zent. Gyula Horváth: Az átmenet regionális hatásai Kelet-Közép-Európában. In: Területi sta-
tisztika 38 (1998) 4, 295-318, hier 296, 304. 
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werden.64 Die wirtschaftliche Stagnation der 1980er Jahre und die anschlie-
ßende Transformation haben jedoch vorsozialistische und auch neuartige 
regionale Disparitäten hervorgerufen.65 So kann im heutigen Ungarn eine 
Gewinnerregion, bestehend aus Budapest und Nordwest-Transdanubien, 
eine Verliererregion, Nordostungarn umfassend, sowie eine Übergangszone, 
lokalisierbar in Südungarn, unterschieden werden.66 Anders als bei der so-
zioökonomischen Entwicklung ist eine räumliche Gliederung Ungarns 
durch regionale kulturelle Eigenarten und Identitäten kaum feststellbar. 
Navracsics67 etikettiert diesen Mangel als strukturellen Verlust der seit 1920 
bestehenden Friedensordnung.  

Rumänien hingegen vereinigte Landesteile mit unterschiedlicher Ter-
ritorial-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. Die Fürstentümer Moldau und 
Walachei – östlich beziehungsweise südlich der Karpaten – hatten bei ih-
rem Zusammenschluß ein ähnliches Entwicklungsniveau. Siebenbürgen, 
zuvor Teil der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, verfügte dagegen 
bei der Vereinigung mit Rumänien über deutlich bessere und differen-
ziertere infrastrukturelle, siedlungs- und soziostrukturelle Gegebenheiten. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Übernahme der Parteiführung durch 
Nicolae Ceauşescu (1918-1989) im Jahre 1965 wurden die raumstrukturel-
len Differenzierungen mit Hilfe einer extensiven Industrialisierungspolitik 
reduziert. Doch erst die konsequente Homogenisierungspolitik Ceauşescus 
führte zu einer weiteren Angleichung regionaler sozioökonomischer Un-
terschiede. Die Differenzierung des Lebensstandards, der im Nordwesten 
und im Zentrum höher ist als im Süden und Osten des Landes, konnte 
freilich nicht vollständig eingeebnet werden. Seit 1990 haben auch in Ru-
mänien regionalwirtschaftliche Restrukturierungs- und Differenzierungs-
prozesse eingesetzt. Regionale sozioökonomische Disparitäten sind hier im 
Vergleich zu den Staaten Ostmitteleuropas heute jedoch moderat. Eine 
West-Ost-Differenzierung wirtschaftlicher Entwicklung ist nicht so deut-
lich ausgeprägt wie beispielsweise in Ungarn: Die Nähe zu europäischen 
Zentren scheint noch kein Bestimmungsfaktor raumstruktureller Differen-
zierung zu sein.68 
                                                            

64  Területfejlesztés Magyarországon 16; Cséfalvay 53-54; István Bartke: A második világháború 
utáni folyamatok. In: Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Hg. György Perczel. Budapest 
1996, 102-138, hier 133-134. 

65  Cséfalvay 58, 64; Horváth: Decentralizáció, 7. 
66  Cséfalvay 37-38. In der Diskussion der raumwirtschaftlichen Restrukturierung Ungarns 

nach dem Systemwechsel werden auch andere Standpunkte vertreten. Eine Bestandsaufnah-
me der gängigen Modelle bietet Cséfalvay 34-36. 

67  Tibor Navracsics: Területi érdekképviselet a Kádár-korszakban. In: Társadalmi szemle 52 
(1997) 4, 79-94, hier 79. 

68  Zaman Gheorghe: Privatization and restructuring impact on regional evolutions in Ro-
manian transition economy. [o. O.] 1997, 54-55 [Typoskript], findet allerdings beim sozioöko-
nomischen Entwicklungsniveau auf Kreisebene einen Gegensatz zwischen dem Westen und 
dem Zentrum beziehungsweise dem Süden und Osten des Landes, was auf das Wiederauf-
leben historischer raumstruktureller Unterschiede auch in Rumänien hindeutet. Bezüglich re-
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Im Anspruch der flächendeckenden Angleichung regionaler Entwick-
lungsniveaus durch die Industrialisierung benachteiligter Gebiete ähnelte 
die von den sozialistischen Ländern Osteuropas praktizierte Regionalpoli-
tik stark dem im Westeuropa der Nachkriegszeit praktizierten redistribu-
tiv-wohlfahrtsstaatlichen Modell.69 Während in Westeuropa die flexible 
Handhabung sowie die Handlungsspielräume von Akteuren neben dem 
Zentralstaat die Abkehr von diesem Modell vorbereiteten und sich hin zur 
Mobilisierung endogener Potentiale und der Renaissance der Regionen ent-
wickelten, war dies in den sozialistischen Staaten nicht möglich – selbst in 
Ungarn nicht, wo zumindest die Komitate regionalpolitische Entschei-
dungsspielräume nach unten besaßen, und ab 1968 eine schrittweise Libe-
ralisierung der Ökonomie einsetzte. Für Rumänien konnte nicht einmal 
von einer auch nur partiellen Selbständigkeit regionaler oder funktionaler 
Teilbereiche des gesellschaftlichen und politischen Systems die Rede sein: 
Eine auch in ihrer regionalpolitischen Dimension extrem zentralisierte, 
planwirtschaftliche Wirtschaftspolitik wurde hier bis 1989 beibehalten.70 
Eine beispiellose Unempfindlichkeit für gesellschaftliche Strukturen, re-
gionale Differenzen und kulturelle Werte ließ das in den 1980er Jahren for-
cierte sogenannte Systematisierungsprogramm der Siedlungsstrukturen 
zutage treten. Immerhin war die Ceauşescu-Diktatur zumindest im Abbau 
regionaler Disparitäten erfolgreich.71 

Mit der politischen Wende 1989/1990 erfolgte in Ungarn wie auch in 
Rumänien ein regionalpolitischer Neuanfang. Eine raumorientierte Sicht-
weise wirtschaftsstruktureller Probleme gewann in beiden Ländern aller-
dings erst in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre an Bedeutung.72 In Un-
garn wurde 1996, in Rumänien 1998 ein Regionalentwicklungsgesetz ver-

                                                                                                                                        
gionaler Disparitäten in Rumänien gilt es zu bedenken, daß die rumänische Ökonomie markt-
wirtschaftlichen Bedingungen und internationalen Einflüssen bis heute weniger stark ausge-
setzt war als die Volkswirtschaften Ostmitteleuropas. So ist auch hier mit der fortschreitenden 
Transformation eine Zunahme der regionalen Disparitäten zu erwarten. George Petrakos: Pat-
terns of regional inequality and convergence or divergence trends in transition economies. 
Paper presented in the Conference „Comparative regional development and the political eco-
nomy of regional policy“, Budapest, 22.-25. Januar 1998, 23 [Typoskript]. Zu den regionalen 
sozioökonomischen Disparitäten Rumäniens in historischer Dimension Jordan 280-281; Neu-
mann 86. Für das sozialistische Rumänien Trond Gilberg: Nationalism and Communism in Ro-
mania. The Rise and Fall of Ceausescu’s Personal Dictatorship. Boulder [u. a.] 1990, 112; Jordan 
281-282. Für die raumwirtschaftlichen Entwicklungen nach 1989 Petrakos 16-18; Gheorghe 54-
55; Jordan 286. 

69  Cséfalvay 55-56. Für die Regionalpolitik Rumäniens Gilberg 112; Andrea R. Süle: Terület- 
és településrendezési tervek Romániában. In: Regio 1 (1990) 1, 31-43. 

70  R. Süle 41.  
71  Jordan 281. Vgl. Gilberg 134. 
72  János Rechnitzer: A területi gazdaság és az átmenet. II. In: Munkaügyi szemle 4 (1998) 

22-26, hier 24; Horváth: Az átmenet, 308. 
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abschiedet.73 Beide Gesetze begründen mit ihren Zielformulierungen und 
der Allokation der Mittel eine dezentralisierte Regionalpolitik. Als regio-
nale Akteure wurden Entwicklungsräte auf Komitats- beziehungsweise 
Regionsebene geschaffen: In Ungarn in Form von Kooperationsforen der 
öffentlichen Akteure, in Rumänien dagegen mit politischen Amtsträgern 
der beteiligten Kreise. Im Oktober 1999 erfolgte in Ungarn eine Modifika-
tion des Regionalentwicklungsgesetzes, welche die regionale Ebene – be-
stehend aus Einheiten, die von jeweils mehreren Komitaten gebildet wer-
den – stärkt.74 Die beginnende Nutzung endogener Potentiale ist nicht nur 
an der Dezentralisierung des regionalpolitischen Institutionssystems er-
kennbar, sondern auch an der expliziten Anerkennung der Wichtigkeit 
kultureller Faktoren für die Regionalentwicklung durch die Regionalent-
wicklungsgesetze. Als Ziele der Regionalentwicklung nennt das ungari-
sche Regionalentwicklungsgesetz unter anderem die »Wahrung und Stär-
kung des nationalen und regionalen Identitätsbewußtseins«.75 Das rumäni-
sche Gesetz unterstützt die Förderung regionaler Initiativen und die Nutz-
barmachung lokaler und regionaler Ressourcen für eine dauerhafte sozio-
ökonomische und kulturelle Entwicklung.  

Für die westeuropäische Regionalpolitik stellt die oben angesprochene 
Erweiterung des Akteursspektrums um gesellschaftliche Kräfte eine be-
deutende Entwicklung dar. Zunehmende politische Bedeutung gewann 
die Gesellschaftswelt hier auch infolge der Protestbewegungen der 1970er 
und 1980er Jahre. Im Osteuropa hingegen hatten autonome gesellschaftli-
che Organisationsformen traditionell eine geringe Rolle,76 denn ihre Entfal-
tung wurde durch den Sozialismus behindert. Im vergleichsweise liberalen 
Ungarn der 1980er Jahre begannen sich solche Organisationsformen zu 
entwickeln. In Ceauşescus Rumänien jedoch ließen die politischen Bedin-
gungen hierfür keinerlei Raum.77 In den ersten Jahren der Transformation 
war in den meisten osteuropäischen Ländern ein Boom zivilgesellschaftli-
cher Organisationen zu beobachten. In Rumänien jedoch war dies weniger 
der Fall, da der Systemwechsel durch die alten Eliten kontrolliert wurde, 
und Oppositionsbewegungen auch nach 1989 nur eine geringe Rolle 

                                                            
73  Für Ungarn Gesetz Nr. 21/1996: Az 1996. XXI. törvény a területfejlesztésről és terület-

rendezésről. In: Területfejlesztés Magyarországon 87-106. Für Rumänien Gesetz Nr. 151/1998: Lege 
privind dezvoltarea regională în România. In: Monitorul Oficial al României I/265, 16. Juli 1998. 

74  Ormosy 135-138; Rechnitzer: A halogatott regionalizáció, 8-11.  
75  Az 1996. XXI. törvény a területfejlesztésről Art. 2/d. 
76  Jan Wielgohs – Helmut Wiesenthal: Schrittmacher der Demokratie. Interessen und Ak-

teure im Transformationsprozeß. In: Im Osten was Neues. Aspekte der EU-Osterweiterung. 
Hgg. Hans-Jürgen Wagener, Heiko Fritz. Bonn 1998, 115-142, hier 120. 

77  Máté Szabó: Changing patterns of mobilization in Hungary within New Social Move-
ments. The case of the ecology and the student movements. In: Democracy and Political 
Transformation. Theories and East-Central European Realities. Hg. György Szoboszlai. Buda-
pest 1991, 310-324, hier 313. 
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spielten.78 Mittlerweile ist die zivilgesellschaftliche Experimentierphase 
auch in Ungarn einer Ernüchterung gewichen.79 Folglich hat in beiden 
Ländern die Gesellschaftswelt derzeit (noch) eine geringe politische Funk-
tion. Dies gilt auch für die Regionalentwicklung und -politik. 

Die Folgen der Transformation in Osteuropa erstrecken sich auch auf 
die Grenzregime. Anders als bei den Nachbarländern wurden dabei in 
Ungarn und Rumänien keine Staatsgrenzen aufgelöst oder neu geschaffen; 
die Funktionen der bestehenden Staatsgrenzen im Gebiet der Euroregion 
Donau-Kreisch-Marosch-Theiß haben sich jedoch stark verändert. Die 
Durchlässigkeit der ungarisch-rumänischen Grenze hat im Vergleich zu 
den 1980er Jahren enorm zugenommen. Ungarn gehörte zu den wenigen 
Staaten, die rumänischen Staatsbürgern in den 1990er Jahren eine visums-
freie Einreise erlaubten. Die Durchlässigkeit der Grenzen beider Länder zu 
Jugoslawien dagegen wurde krisenbedingt insbesondere für den Handels-
verkehr deutlich eingeschränkt. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
wurde von den ungarischen Behörden – an der jugoslawischen, der tsche-
choslowakischen und der österreichischen Grenze – bereits seit 1960 in 
Planungsfragen praktiziert, wenn auch nicht im heutigen Umfang. Neben 
den formalen politischen Kontakten wurde hier auch der kleine Grenzver-
kehr gepflegt. Mit der Transformation verschwanden die institutionellen 
Grundlagen der Zusammenarbeit, und es mußte unter erschwerten politi-
schen Bedingungen ein Neuanfang gemacht werden.80 Seit der Wende hat 
die ungarische Regierung die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der 
Komitate mit den Regionen der Nachbarländer gefördert. Dies provozierte 
den Vorwurf nationalistischer Kreise in Rumänien, sie diene der Stärkung 
des ungarischen Einflusses jenseits der Staatsgrenzen. Die traditionell 
mißtrauische Haltung Bukarests gegenüber einer grenzüberschreitenden 

                                                            
78  Hans-Joachim Lauth – Wolfgang Merkel: Zivilgesellschaft und Transformation. In: Zivil-

gesellschaft im Transformationsprozeß. Länderstudien zu Mittelost- und Südeuropa, Asien, 
Afrika, Lateinamerika und Nahost. Hgg. Hans-Joachim Lauth, Wolfgang Merkel. Mainz 1997, 
15-29, hier 35-36.  

79  Ein Teil der ehemals oppositionellen zivilgesellschaftlichen Organisationen hat nach 
dem Systemwechsel mit dem Verlust des parteistaatlichen Gegners an Bestand verloren (vgl. 
Szabó 312). Ein weiterer, bestimmender Teil ging in der neuen Parteienlandschaft auf. Die Be-
reitschaft, an zivilgesellschaftlichen Aktivitäten zu partizipieren, wird zudem durch Heraus-
forderungen der Existenzsicherung oder der Karriereentwicklung des einzelnen Bürgers ein-
geschränkt. Lauth – Merkel 39. 

80  József Tóth: Historical and today’s socio-economic conditions of regionalism in Hun-
gary. In: Spatial Research and the Social-Political Changes. Papers of the 7th Polish-Hungarian 
Geographical Seminar. Hg. Annamária Duró. Kecskemét 1993, 15-28, hier 23-24; Enyedi 118; 
Horváth: Regionalizmus, 24-25; Iván Illés: A regionális együttműködés feltételei Közép- és Ke-
let-Európában. In: Tér és társadalom 1997/2, 17-28. 
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Zusammenarbeit machte erst seit dem Regierungswechsel 1996 einer prag-
matischeren Haltung Platz.81  

Seit der Wende wurden – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Ver-
fügbarkeit von Mitteln des PHARE-Cross Border Cooperation-Programms der 
Europäischen Union – an verschiedenen Grenzabschnitten Ungarns und 
Rumäniens Institutionen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eta-
bliert. In der 1993 gegründeten Karpaten-Euroregion – der ersten rein ost-
europäischen Institution dieser Art – beteiligen sich ukrainische, polnische, 
ungarische, slowakische und rumänische Einheiten der administrativen 
Mesoebene.82 An der österreichisch-ungarischen Grenze ist in der zweiten 
Hälfte der 1990er Jahre ein dichtes Netz grenzüberschreitender Beziehun-
gen lokaler Einheiten entstanden. Seit 1998 bilden westungarische Komi-
tate mit dem österreichischen Burgenland ebenfalls eine Euroregion. Der 
Umfang der Zusammenarbeit an der slowakisch-ungarischen Grenze war 
während der 1990er Jahre, abgesehen von der Karpaten-Euroregion, aus 
politischen Gründen gering.83 Mittlerweile wird die euroregionale Koope-
ration auch an der ungarisch-slowakischen ebenso wie an der ungarisch-
slowenischen Grenze – teilweise mit kroatischer und sogar bosnischer Be-
teiligung – praktiziert.84 Neben der Beteiligung rumänischer Verwaltungs-
einheiten an der Karpaten- und der DKMT-Euroregion wurden Ende der 
1990er Jahre auch an den Grenzen Rumäniens mit der Ukraine, Molda-
wien und Bulgarien euroregionale Kooperationsformen initiiert.85 Die Aus-
schöpfung der Vorteile grenzüberschreitender Zusammenarbeit wird in 
den neuen Regionalentwicklungsgesetzen sowohl Ungarns als auch Ru-
mäniens gefordert.86 In beiden Staaten ist man ausdrücklich bestrebt, die in 
Westeuropa verbreiteten Kooperationsstrukturen aufzugreifen. Im Gegen-
satz zu Westeuropa erfolgt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hier 
allerdings bis zum Beitritt Rumäniens zur Europäischen Union nicht im 

                                                            
81  Vgl. Petre Deică – Valeria Alexandrescu: Is Danube-Tisza-Mures a new type of cross-bor-

der region? In: Danube-Criş-Mureş-Tisa Euroregion. Geoeconomical Space of Sustainable De-
velopment. Hgg. Cătălin Gruia [u. a.]. Timişoara 1999, 15-20, hier 16; Verseck 141.  

82  Kinga Gál: The role of the regions in the new European architecture with regard to the 
situation of national minorities. In: Toward the Development of the Romanian-Hungarian Re-
lations. Hgg. Gabriel Andreescu, Gusztáv Molnár. Bucharest 1997, 24. Die Partizipation der ru-
mänischen Einheiten an der Karpaten-Euroregion wurde erst 1997 möglich, nachdem die Re-
gierung ihre ablehnende Haltung gegenüber den euroregionalen Kooperationsformen aufge-
geben hatte. 

83  Enyedi 118. 
84  Ormosy 140. Zu ungarisch-slowenischen grenzüberschreitenden Kooperationsbezieh-

ungen Tamás Hardi: A szlovén-magyar határon átnyúló kapcsolatok lehetőségei a szlovén re-
gionalizmus tükrében. In: Tér és társadalom 2002/4, 63-85. 

85  Barna Bodó: Sajtó és regionalizmus. In: Magyar kisebbség [Neue Folge] 5 (1999) 4, 271-
288, hier 273. 

86  Vgl. für Ungarn Gesetz Nr. 21/1996: Az 1996. XXI. törvény a területfejlesztésről Art. 3/c. Für 
Rumänien Gesetz Nr. 151/1998: Lege privind dezvoltarea regională Art. 2/d. 
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Rahmen bereits etablierter supranationaler wirtschaftlicher und politischer 
Integrationsstrukturen. 

Zusammenfassend sei hinsichtlich der raumstrukturellen Bedingungen 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der ungarischen und rumäni-
schen Kreise in der Euroregion Donau-Kreisch-Marosch-Theiß folgendes 
festgehalten: Bis 1990 hatten Ungarn und Rumänien an den Prozessen der 
Auffächerung und partiellen Überwindung nationalstaatlicher Strukturen 
keinerlei Anteil. Gleichzeitig übte die Wirtschaftspolitik eine starke, ver-
einheitlichende Wirkung auf die regionalen Entwicklungs- und Lebensbe-
dingungen aus. Die Transformation des Wirtschaftssystems ließ in beiden 
Ländern regionale Differenzierungsprozesse zutage treten. Es erfolgte 
auch eine Diversifizierung staatlich-territorialer Strukturen sowie eine 
Neudefinition der regionalpolitischen Institutionen, die nun der regiona-
len Ebene eine stärkere Bedeutung einräumen. Auch die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit gewann in Ungarn wie Rumänien erst in den 
1990er Jahren in nennenswertem Umfang an Boden, wobei die rumäni-
schen und ungarischen regionalen Akteure Neuland betraten.  

 
 

2. 3. Regionsbildung durch regionale Eliten 
 
Aussagen über die Perspektiven grenzüberschreitender Regionsbildung im 
Hinblick auf ihren regionalpolitischen Erfolg und die Umstrukturierung 
staatlicher Territorialität werden hier aus der Befragung regionaler Funkti-
onseliten gewonnen. In der empirischen politischen Geographie und Re-
gionalforschung wird diese Akteursgruppe – nach der Kenntnis der Auto-
rin – nicht differenziert thematisiert. Die Relevanz der Wahrnehmungen 
und Wertungen regionaler Eliten für Regionsbildungsprozesse wird in der 
Untersuchung aus dem Funktionselitenbegriff und der gesellschaftlichen 
Bedeutung der Funktionseliten, auf der Grundlage eines strukturati-
onstheoretischen Regionsbegriffes folgendermaßen hergeleitet.  

Durch den in der derzeitigen anthropologisch-geographischen For-
schung etablierten strukturationstheoretischen Regionsbegriff87 werden 
Regionen nicht als zeitlich invariante, materielle Einheiten begriffen, son-
dern als durch menschliche Handlungen konstituiert und somit als sozial 
bedingt und veränderbar.88 Aus dieser Perspektive gilt bei der Analyse 
räumlicher Phänomene die Aufmerksamkeit denjenigen bewußten und 
unbewußten Handlungen, durch die auf räumlich-soziale Strukturen be-

                                                            
87  Die den sozialtheoretischen Rahmen dieses Regionsbegriffes bildende Strukturations-

theorie ist verbunden mit dem Namen und Werk Anthony Giddens: Die Konstitution der Ge-
sellschaft: Grundzüge einer Theorie der Strukturierung. Frankfurt am Main/New York ³1995 
(darin die ausführliche Darlegung der Theorie). 

88  Peter J. Taylor: World-systems analysis and regional geography. In: Political Geo-
graphy. A Reader. Hg. John Agnew. New York 1997, 17-25, hier 21. 
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zug genommen wird, so daß diese dabei produziert und reproduziert 
werden. Aus einem strukturationstheoretisch begründeten Betrachtungs-
winkel kategorisiert Blotevogel unterschiedliche Regionsbegriffe nach 
Beschreibungs- und Analyseregionen, Aktivitätsregionen sowie Wahrnehmungs- 
und Identitätsregionen.89 Diese Regionskategorien lassen verschiedene Mo-
dalitäten erkennen, nach denen Regionen produziert und reproduziert 
werden. Im Sinne dieser Ansätze umfaßt grenzüberschreitende Regions-
bildung physische und mentale Tätigkeiten, mittels derer raumbezogene 
soziale Zusammenhänge mit grenzüberschreitendem Charakter gebildet 
werden. Solche physischen und mentalen Akte sind es also, die bei der 
Analyse der Perspektiven so verstandener Regionsbildungsprozesse in den 
Blick zu nehmen sind. 

Der Begriff der Funktionselite umfaßt diejenigen Personen und Perso-
nengruppen, die »für das Sozialsystem charakteristische soziale Prozesse 
entscheidend beeinflussen«.90 Gesamtgesellschaftlicher Einfluß ist somit ein 
definiertes Charakteristikum der Mitglieder der Funktionselite und impli-
ziert den jeweiligen Einfluß. Neben diesem Merkmal hebt Bürklin die Re-
gelmäßigkeit des einflußreichen Handelns der Funktionseliten definito-
risch hervor.91 Der gesamtgesellschaftliche Einfluß der Eliten basiert auf ih-
ren besonderen Handlungsressourcen und überdurchschnittlichen Hand-
lungschancen.92 Die Einbeziehung bestimmter gesellschaftlicher Funkti-
onsbereiche in Elitenuntersuchungen kann durch ihre jeweils spezifische 
Bedeutung für gesamtgesellschaftliche Prozesse begründet werden.93 Ein 
umfassender Elitebegriff schließt politische, wirtschaftliche sowie gesell-
schaftliche Eliten mit ein. Zu letzteren gehören »Vertreter von Organisa-
tionen, die direkt oder indirekt auf die gesamtgesellschaftliche Entschei-
dungs- und Willensbildung einwirken«,94 so etwa Führungspersönlichkei-
ten aus dem Bereich Massenmedien und kulturelle Organisationen. Ob-
jektive Kriterien einer optimalen vertikalen Abgrenzung von Eliten – das 
heißt: der Anzahl der berücksichtigten Hierarchiestufen – existieren nicht.95 

                                                            
89  Hans Heinrich Blotevogel: Auf dem Wege zu einer „Theorie der Regionalität“: Die Re-

gion als Forschungsobjekt der Geographie. In: Region und Regionsbildung in Europa 44-68. 
90  Günter Endruweit: Elite und Entwicklung. Theorie und Empirie zum Einfluß von Eliten 

auf Entwicklungsprozesse. Frankfurt am Main [u. a.] 1986, 30. 
91  Wilhelm Bürklin: Die Potsdamer Elitestudie von 1995. Problemstellungen und wissen-

schaftliches Programm. In: Eliten in Deutschland. Rekrutierung und Integration. Hgg. Wilhelm 
Bürklin [u. a.]. Opladen 1997, 11-34, hier 16. Die Abgrenzung anhand der Kriterien Maßgeb-
lichkeit und Regelmäßigkeit illustriert Bürklin anhand der Gegenbeispiele eines einzelnen po-
litischen Wählers (regelmäßiger, aber nicht maßgeblicher Einfluß) sowie terroristischer Grup-
pen (gegebenenfalls maßgeblicher, aber nicht regelmäßiger Einfluß). 

92  Anton Sterbling: Kontinuität und Wandel in Rumänien und Südosteuropa. Historisch-
soziologische Analysen. München 1997, 257. 

93  Jörg Machatzke: Die Potsdamer Elitestudie – Positionsauswahl und Ausschöpfung. In: 
Eliten in Deutschland 35-68, hier 37-39. 

94  Machatzke 36. 
95  Bürklin 17. 
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Im Bereich der Spitzenpositionen einzelner gesellschaftlicher Funktionsbe-
reiche überschneiden sich Eliten- und Akteursbegriff.96 In anderen Funkti-
onsbereichen als dem der eigenen fachlichen Zuständigkeit haben Eliten 
nicht notwendigerweise mehr Kompetenzen als Angehörige der Nichtelite. 
Dies schließt jedoch ihren Einfluß auch in diesen Funktionsbereichen nicht 
aus: Zum einen kann von eliteinternen Einflußbeziehungen ausgegangen 
werden, zum anderen haben Eliten auch über ihren spezifischen Zustän-
digkeitsbereich hinaus eine allgemeine Vorbildfunktion.97 Dieser potentiell 
übergreifende Einfluß legt die Untersuchung einer räumlich, nicht einer 
sektoral definierten Elite nahe. 

Werden – im Sinne des strukturationstheoretischen Regionsbegriffes – 
räumliche als soziale Strukturen verstanden, so folgt aus der Definition des 
Elitenbegriffs die besondere Rolle von Funktionseliten bei der Produktion 
und Reproduktion dieser Strukturen: Der entscheidende Einfluß auf so-
ziale Prozesse ist das definitorische Merkmal der Funktionseliten.98 Dem-
nach sind Eliten an der Regionsbildung überdurchschnittlich und aktiv 
beteiligt und haben daher auch bei ihrer Veränderung eine Schlüsselrolle. 
Diese Rolle üben die Eliten der einzelnen gesellschaftlichen Subsysteme 
auf jeweils spezifische Weise aus. Politische und wirtschaftliche Eliten 
durch ihre positionsspezifischen Einzel- und Routineentscheidungen, Eli-
ten aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Medien dagegen durch 
ihren Einfluß auf die Inhalte öffentlicher Diskurse. Neben ihrem unmittel-
baren Einfluß wirken die Eliten durch ihre Vorbildfunktion auch indirekt 
an der Herstellung räumlich-sozialer Strukturen mit.99 Was die Bildung 
subnationaler Regionen angeht, haben regionale Eliten sogar besondere 
Anreize, als räumlich bestimmte Handlungseinheit aufzutreten und Regi-
onsbildungsprozesse zu fördern, um damit ihre Position gegenüber der 
nationalen Elite zu stärken.100 Auch dieser Umstand rechtfertigt es, eine re-
gionale Teilelite als Handlungseinheit über gesellschaftliche Funktionsbe-
reiche hinweg zu analysieren.  

Aufgrund der entscheidenden Einflußmöglichkeiten von Eliten auf re-
gionale Prozesse einerseits, und ihrer Vorbild- und Repräsentationsfunk-

                                                            
96  Auf dieser Überschneidung basiert die partielle Gleichsetzung von Eliten und Experten 

bei der methodologischen Referenzgrundlage der vorliegenden empirischen Untersuchung: 
Michael Meuser – Ulrike Nagel: ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein 
Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: Qualitativ-empirische Sozialforschung. Kon-
zepte, Methoden, Analysen. Hgg. Detlef Garz, Klaus Kraimer. Opladen 1991, 441-471. 

97  Endruweit 52; Sterbling 257. 
98  Endruweit 185; Machatzke 35. 
99  Zur Vorbild- und Repräsentationsfunktion von Eliten Endruweit 52, 308. Ebenda, 151, 

wird dafür argumentiert, im Ergebnis der Wechselbeziehungen zwischen Eliten und Nichteli-
ten »Elitestudien als pars pro toto für gesamtgesellschaftliche Struktur- und Wandelanalysen« 
zu konzipieren.  

100  Zu diesem Argument Richard Pieper: Die neue Sozialphysik: zur Mechanik der Solida-
rität. Frankfurt am Main/New York 1989, 324-326. 
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tion für Nichteliten andererseits ist zu erwarten, daß eine Elitenuntersu-
chung eine differenzierte Bewertung der Perspektiven von Regionsbil-
dungsprozessen ermöglicht. Sind aber in Ungarn und in Rumänien über-
haupt regionale Funktionseliten vorhanden? Die Existenz regionaler 
Funktionseliten setzt voraus, daß die Spitzenpositionen subnational be-
deutender Institutionen Entscheidungs- beziehungsweise Handlungsspiel-
räume bieten. Das heißt, eine funktional und regional ausdifferenzierte 
Gesellschaft in relativ autonomen, von der nationalen Politik unabhängi-
gen Subsystemen ist die Bedingung für die Existenz von regionalen Funk-
tionseliten. Im Falle postsozialistischer Länder impliziert dies, daß das 
Nomenklatursystem der Besetzung gesellschaftlicher Führungspositionen 
durch das Leistungs- beziehungsweise Funktionselitensystem abzulösen 
ist.  

Bezüglich der Handlungsbedingungen der regionalen Eliten in Ungarn 
und in Rumänien besteht ein Forschungsdefizit. Aus den wenigen Unter-
suchungen zu territorialen Strukturen und nationalen Eliten in diesen 
Staaten läßt sich allerdings schlußfolgern, daß die oben genannten Exi-
stenzbedingungen regional eigenständiger Teileliten unterschiedlicher ge-
sellschaftlicher Funktionsbereiche vorhanden sein dürften. Zehn Jahre 
nach der Wende 1989/1990 kann sowohl für Ungarn als auch für Rumänien 
eine funktionale und auch räumliche Differenzierung der einst monolithi-
schen gesellschaftlichen Entscheidungs- und Führungsstrukturen ange-
nommen werden. Freilich bestehen dabei zwischen beiden Staaten cha-
rakteristische Unterschiede. In Ungarn setzte die Ablösung des Nomen-
klatur- durch das Funktionssystem der Eliterekrutierung und die funktio-
nale Ausdifferenzierung der Gesellschaft bereits in den Jahren des Spät-
kádárismus ein. Die Eliten der mittlerweile als eigenständig etablierten ge-
sellschaftlichen Subsysteme dürften auch auf regionaler Ebene über 
Handlungsspielräume verfügen. Rumänien dagegen stand in den 1980er 
Jahren vollständig im Griff des diktatorischen Ceauşescu-Regimes, das für 
funktionale Teileliten nicht einmal minimalen Spielraum ließ. Die verzö-
gerte Privatisierung und die Ende der 1990er Jahre immer noch zentrali-
sierte politische Struktur Rumäniens legen nahe, daß die Stärke und 
Handlungsfreiheit regionaler wirtschaftlicher und politischer Funktions-
eliten möglicherweise noch eingeschränkt ist – selbst wenn das Untersu-
chungsgebiet hinsichtlich des Anteils privatisierter Unternehmen im lan-
desweiten Vergleich positiv auffällt. Hinweise zu den Handlungsbedin-
gungen etwaiger regionaler kultureller Eliten sind gegenwärtig kaum vor-
handen; mit Blick auf ihre Existenz kann freilich auf bedeutende regionale 
wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen verwiesen werden. Hin-
sichtlich der räumlichen Differenzierung deutungskultureller und gesell-
schaftsstruktureller Gegebenheiten ist festzustellen, daß Rumänien deutli-
che, Ungarn jedoch weniger ausgeprägte regionale Differenzen historisch-
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kultureller Art aufweist, so daß in Rumänien eine stärkere regionale Diffe-
renzierung der kulturellen Elite zu erwarten ist.  

Die Wirksamkeit des Elitenhandelns wird von der Position der Eliten in 
der jeweiligen Gesellschaft geprägt. Von Bedeutung ist hierbei sowohl in 
Ungarn als auch in Rumänien die – für postsozialistische Staaten typische – 
relative Schwäche autonomer zivilgesellschaftlicher Organisationen: Die-
ser Umstand erhöht nämlich die Durchsetzungschancen des Entwick-
lungshandelns der Eliten. Jedoch wird unter diesen Bedingungen die 
Wirksamkeit des Elitenhandelns dadurch eingeschränkt, daß die Eliten 
ihre Vorbildfunktion aufgrund der kritisch-distanzierten Haltung der Be-
völkerung gegenüber Inhabern von Führungspositionen, die gleichfalls 
aus den Erfahrungen des Sozialismus herrührt, nur unvollkommen erfül-
len können. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, daß die in der 
Befragung berücksichtigten, nach dem Positionsansatz der Elitenidentifi-
kation ausgewählten Inhaber von Schlüsselpositionen tatsächlich für Eliten 
konstitutive Gestaltungsmöglichkeiten besitzen. Außerdem sind ihre An-
sichten aufgrund ihrer Möglichkeiten für räumlich-soziale Strukturierun-
gen in der Region bedeutsam, auch wenn die reservierte Haltung der Be-
völkerung die gesellschaftliche Akzeptanz des Elitenhandelns möglicher-
weise senkt.  

 
 

3. Die Euroregion Donau-Kreisch-Marosch-Theiß 
 
Im folgenden Überblick werden wichtige Elemente des Handlungsfeldes 
der regionalen Eliten und anderer Akteure der grenzüberschreitenden Re-
gionsbildung dargestellt.101 Im Mittelpunkt stehen die Territorialgeschichte, 
Bevölkerungs-, Siedlungs-, Wirtschafts- und grenzüberschreitende Ver-
kehrsinfrastruktur der Euroregion Donau-Kreisch-Marosch-Theiß, die hier 
im Sinne der Blotevogelschen Beschreibungs- und Analyse-, nämlich als Real-
region102 verstanden wird. Anschließend wird die von den Kreisen einge-
richtete Institution der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit skizziert.  
 
 
3. 1. Territorialgeschichte: wechselnde territoriale Zugehörigkeiten 
 
Die Euroregion umschließt einerseits Teile unterschiedlicher historischer 
Regionen beziehungsweise Landschaften, andererseits liegen Teile histo-
risch gewachsener Regionen heute auf dem Gebiet mehrerer Staaten. Der 
Norden Arads gehört zum historischen Partium beziehungsweise zum 

                                                            
101  Auf naturräumliche Gegebenheiten in der Euroregion wird hier nicht gesondert einge-

gangen. Sie werden bei Rieser: Das rumänische Banat, 36-57, ausführlich behandelt. 
102  Siehe Abschnitt 2. 3. 
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Kreischgebiet im heutigen Rumänien (Crişana, Kőrösvidék). Das Gebiet zwi-
schen den Flüssen Donau (Dunăre, Duna), Theiß (Tisa, Tisza) und Marosch 
(Mureş, Maros) sowie den Südkarpaten bildet das historische Banat. Die 
westliche Vojvodina zwischen Theiß und Donau und das ungarische 
Grenzgebiet etwa südlich der Linie Baja-Szeged wird als Batschka (Bačka, 
Bácska) bezeichnet. Das heute zur Vojvodina gehörende Gebiet südlich der 
Donau trägt die historische Bezeichnung Syrmien (Szerémség). Der ungari-
sche Südosten, in dem die vier euroregionalen Komitate liegen, wird heute 
unter der Bezeichnung (südliche) Tiefebene (Alföld) zusammengefaßt. Hier 
werden die kleineren Landschaftseinheiten Jászság und Kunság unter-
schieden.103 Der Kreis Eisenmarkt in Rumänien schließlich gehört zum hi-
storischen Siebenbürgen.104 

Territorialgeschichtlich ist dieses Gebiet seit der frühen Neuzeit durch 
die Diskontinuität staatlicher Zugehörigkeiten und innerstaatlich-admini-
strativer Gliederungen geprägt. Die gesamte heutige Euroregion gehörte 
vor der osmanischen Herrschaft über große Teile Zentral- und Südungarns 
im 16. Jahrhundert zum Königreich Ungarn. Seitdem hatten aber die Teil-
gebiete der Euroregion an einer gemeinsamen Territorialgeschichte auf der 
administrativen Ebene nur vorübergehend Anteil. Mit der Ausnahme Ei-
senmarkts, also des historischen Komitats Hunyad, das etwa dem heutigen 
Kreis Hunedoara in Rumänien entspricht, wurde das Gebiet der heutigen 
Euroregion im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts in das Provinzsystem 
des Osmanischen Reiches eingegliedert. Das Gebiet wurde anschließend 
durch die Habsburgermonarchie zurückgewonnen: Zwischen 1683 und 
1699 wurden die Osmanen bis südöstlich von Theiß und Marosch, also aus 
der Batschka und dem Partium, zurückgedrängt. Hier wurde wieder die 
ungarische Komitatsverwaltung etabliert. Das durch Theiß, Marosch, Do-
nau und im Osten etwa durch den Nebenfluß der Donau Tscherna (Cerna, 
Cserna) abgegrenzte Gebiet, das spätere Temescher Banat, wurde bis 1716 
zurückerobert. Das Banat stand bis 1778 sowie zwischen 1848 und 1867 
unter österreichischer Verwaltung. In der letztgenannten Periode wurde 
auch die Batschka (mit dem Banat unter der Bezeichnung Serbische Woi-
wodschaft) unter österreichische Administration gestellt. Vor und nach 
den genannten Zeiträumen galt auch in diesen Gebieten das ungarische 
Komitatsrecht. Eine vom Wiener Hofkriegsrat verwaltete Militärgrenze im 
Süden der Batschka und des Banats wurde erst 1872 aufgelöst.105 

                                                            
103  Diese Landschaftseinheiten bildeten die Siedlungsgebiete der während des 13. Jahr-

hunderts angesiedelten, heute vollständig assimilierten ethnischen Gruppen der Jazygen 
(jászok) und Kumanen (kunok).  

104  Heute wird der gesamte westliche Teil Rumäniens als Siebenbürgen (Ardeal, Erdély) 
bezeichnet, wobei das historische Siebenbürgen nur ein Teil davon ist. 

105  Die Donauschwaben. Deutsche Siedlung in Südosteuropa. Ausstellungskatalog. Hg. In-
nenministerium Baden-Württemberg. Bearb. Immo Eberl [u. a.]. Sigmaringen 1987, 89-92; Rie-
ser: Das rumänische Banat, 76. 
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Die bestehende staatlich-territoriale Aufteilung der Region erfolgte 
nach dem Ersten Weltkrieg, wobei die Staatsgrenzen nicht jenen der histo-
rischen Regionen folgen. Durch den Friedensvertrag von Trianon erhielt 
Rumänien 1920 etwa zwei Drittel des historischen Banats, dessen westli-
cher Teil und der Großteil der Batschka dem Königreich der Serben, Kroa-
ten und Slowenen zugesprochen wurden. Bei Ungarn verblieben nur ei-
nige wenige Banater Gemeinden sowie der Norden der Batschka. Die un-
garisch-rumänische Grenze verläuft durch die östliche ungarische Tief-
ebene. Diese Grenzverläufe blieben – abgesehen vom vorübergehenden 
territorialen Zugewinn der Batschka durch Ungarn zwischen 1941 und 
1944 sowie Nordsiebenbürgens zwischen 1940 und 1944/1947 – bis heute 
unverändert.106  

Die innerstaatlich-territoriale Gliederung des Gebiets der Euroregion in 
Komitate beziehungsweise Kreise in ihrer heutigen Form existiert in Un-
garn seit der Territorialreform von 1950, in Rumänien seit 1968.107 1998 
wurden in Ungarn sieben, 1999 in Rumänien acht Planungs- und Ent-
wicklungsregionen eingerichtet. Die an der Euroregion beteiligten rumäni-
schen Kreise bilden die Entwicklungsregion West. In Ungarn bilden 
Csongrád, Bács-Kiskun und Békés die Planungsregion Südliches Tiefland; 
Jász-Nagykun-Szolnok bildet mit den beiden anderen Komitaten an der 
Grenze zu Rumänien, Hajdú-Bihar und Szabolcs-Szatmár-Bereg, die Re-
gion Nördliches Tiefland. 

 
 

3. 2. Fläche, Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur: (ehemals) ethnisch heterogene 
Teilgebiete 
 
Die Euroregion Donau-Kreisch-Marosch-Theiß umfaßt eine Fläche von 
rund 77.000 Quadratkilometern108 mit einer Bevölkerung von etwa sechs 
Millionen Menschen. Die an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
beteiligten Komitate Ungarns decken rund ein Viertel der ungarischen 
Staatsfläche mit etwa einem Fünftel der Bevölkerung Ungarns ab. In den 
rumänischen Kreisen der Euroregion– etwa einem Siebtel der Staatsfläche 
– leben ungefähr zehn Prozent der Bürger Rumäniens. Unter den drei 
Staaten ist die Euroregion flächenmäßig ungleich aufgeteilt: Der rumäni-
sche Anteil beträgt rund 40 Prozent, auf die ungarischen Komitate und die 

                                                            
106  Zoltán Hajdú: A közigazgatási térfelosztás változásai Magyarországon. In: Tér és társ-

adalom 1996/1, 5-21, hier 14. 
107  Jordan 277; Hajdú: A közigazgatási térfelosztás, 15; Tények könyve. Régiók. Hg. András 

Kereszty. Budapest 1998. Jordans kartographische Darstellung läßt erkennen, daß seit 1919 
nur Teile der Kreise Temesch und Eisenmarkt eine Kontinuität der innerstaatlichen admini-
strativen Zugehörigkeit aufweisen. 

108  Entspricht etwa einem Fünftel der Bundesrepublik Deutschland, einem Drittel Rumä-
niens oder rund vier Fünftel Ungarns.  
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Vojvodina entfallen je rund 30 Prozent. Die Bevölkerung der Euroregion 
verteilt sich zu etwa 30 Prozent auf das ungarische und zu je 35 Prozent 
auf das rumänische und jugoslawische Gebiet (siehe Tabelle 1 im Anhang). 

Bedingt durch Be- und Entvölkerungsprozesse im Verlauf wechselnder 
territorialer Zugehörigkeiten blickt die Euroregion auf eine Geschichte 
ethnischer Heterogenität zurück. Trotz der Assimilierungs- und Homoge-
nisierungsprozesse des 20. Jahrhunderts verfügt die Region über eine hete-
rogene ethnische Struktur, auch diese nicht so ausgeprägt ist, wie sie im 18. 
und 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war. Die 
wichtigste ethnische Bevölkerung der Region neben den Rumänen, Ma-
gyaren und Serben waren die Deutschen. Nach der Rückeroberung von 
den Osmanen wurden ins Banat mehr als 100.000 Personen, mehrheitlich 
aus Süddeutschland, angeworben, um die sumpfige und dünn besiedelte 
Region wieder zu erschließen. Zur Behebung der Kriegsfolgen wurden 
auch auf dem Gebiet des heutigen Komitats Békés Slowaken, Rumänen 
und Serben angesiedelt.109 In der Zwischenkriegszeit waren insbesondere 
das heutige rumänische Banat und die Nordbatschka mit bedeutenden 
ungarischen und deutschen Bevölkerungsgruppen ethnisch sehr hetero-
gen: Über zehn Prozent der Bevölkerung des rumänischen Banats waren 
Magyaren, während der Anteil der Deutschen rund ein Viertel erreichte. 
Diese beiden ethnischen Gruppen waren in der Vojvodina mit Anteilen zu 
über 25 Prozent vertreten, und die Serben bildeten hier mit rund einem 
Drittel der Bevölkerung nur eine relative Mehrheit.110 Im Gegensatz dazu 
bestand die Bevölkerung des ungarischen Gebiets der heutigen Euroregion 
zu über 90 Prozent aus Magyaren. Ausgenommen davon ist lediglich das 
heutige Komitat Békés, das in weiten Teilen einen slowakischen Bevölke-
rungsanteil von bis zu 25 Prozent aufwies.111 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die ethnische Struktur der Euro-
region in allen drei Staaten deutlich verändert.112 Natürliche Bevölkerungs-

                                                            
109  Die Donauschwaben 148-149; Tények könyve 279. 
110  Közép-Európa atlasz. Hg. András Rónai. Budapest 21993, 113 (anhand der Volkszähl-

ungsdaten in Ungarn und Rumänien 1930 sowie Jugoslawien 1938).  
111  Die ethnische Vielfalt der Region wurde durch die kleineren Gruppen der Tschechen, 

Mährer und Bulgaren im rumänischen Banat ergänzt (Közép-Európa atlasz 110-121). Nicht zu-
letzt lebte insbesondere hier eine beträchtliche Anzahl von Roma (über die territorial differen-
zierte Stärke der Roma-Bevölkerung findet sich ebenda keine klare Auskunft). Die Juden 
wurden in der Zwischenkriegszeit in den meisten mitteleuropäischen Staaten nicht als ethni-
sche Gruppe, sondern als Religionsgemeinschaft erfaßt. Eine Typisierung auf kleinräumlicher 
Ebene zeigt, daß in den Städten der Region bis zu zehn Prozent der Bevölkerung der israeliti-
schen Glaubensgemeinschaft angehörte. Dieser Anteil lag in der gesamten Region, abgesehen 
von den großstädtischen Zentren, unter fünf Prozent der Bevölkerung, wobei er in der 
Batschka und dem östlichen ungarischen Tiefland höher ausfiel als im Banat (ebenda, 166-
169).  

112  Durch Vertreibungen in Ungarn und Jugoslawien, Deportationen zur Zwangsarbeit in 
Jugoslawien und Rumänien sowie Zwangsumsiedlungen in die Bărăgan-Steppe südöstlich 
von Bukarest in Rumänien. Die Donauschwaben 150. 
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bewegungen, Assimilationsprozesse, Binnenmigration und die Auswande-
rung von Angehörigen der ungarischen, jüdischen und deutschen Min-
derheit haben auf die Erhöhung des Anteils der nationalstaatlichen Mehr-
heitsbevölkerung im rumänischen Banat hingewirkt. Gegenwärtig sind die 
ethnischen Anteile in der gesamten Euroregion insbesondere durch die 
hohe Anzahl von Magyaren in der Vojvodina zugunsten der ungarisch-
sprachigen Bevölkerung leicht verschoben. Mit 40 Prozent der in der Euro-
region lebenden Menschen stellen die ethnischen Ungarn eine relative 
Mehrheit.113 

Für die siedlungsstrukturellen Charakteristika der Region war die Zeit 
nach der Zurückdrängung der osmanischen Herrschaft prägend. Sied-
lungs- und Agrarstruktur des südlichen Tieflandes und des Banats waren 
weitgehend vernichtet, so daß umfangreiche Neubesiedlungen und Sied-
lungsneugründungen vor allem auf den unteren Stufen der Siedlungshier-
archie notwendig waren. Zahlreiche Siedlungen des südlichen Tieflandes, 
insbesondere der Batschka und des südlichen Békés, wurden im 18. Jahr-
hundert planmäßig angelegt.114 Die Kolonisierung des Banats hat sich in er-
ster Linie auf die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung und die 
Siedlungsformen ausgewirkt.115 Dank der Rohstoffvorkommen des Banater 
Berglandes und des Schil (Jiu)-Tales entwickelten sich die Räume im west-
lichen Karasch-Severin und im südlichen Eisenmarkt in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts zu bedeutenden industriellen Zentren der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie.116 Infolgedessen wuchsen etliche Dörfer 
durch die Zuwanderung von Bergarbeitern zu mittelstädtischen Zentren 
heran. An der hohen Urbanisierungsquote von Eisenmarkt sind die sied-
lungsstrukturellen Konsequenzen der montanindustriellen Erschließung 
bis zum heutigen Tage erkennbar.  

Heute ist die Euroregion durch Klein- und Mittelstädte geprägt. Die 
Großstädte Temeschwar und Szeged beanspruchen nach ihrer Größe den 
vierten Rang im jeweiligen nationalen Städtesystem. Der Anteil der Stadt-
bevölkerung schwankt in den Kreisen beziehungsweise Komitaten der Eu-

                                                            
113  Deică – Alexandrescu 17. 
114  József Tóth: Régiók és térszerkezeti egységek. In: Magyarország társadalmi-gazdasági föld-

rajza 603-639, hier 632. 
115  Im Komitat Békés sind auch heute fünf Prozent der Bevölkerung Angehörige ethni-

scher Minderheiten, einschließlich Roma. Dieser Anteil liegt weit über dem ungarischen 
Durchschnitt (Tények könyve 274). Das in Bács-Kiskun auch heute verbreitete tanya-(Einzelhof-) 
System und die für das südöstliche Tiefland kennzeichnende Siedlungkonzentration in groß-
flächigen Großgemeinden mit schwach ausgeprägter überlokaler Funktionalität sind auch 
Konsequenzen der siedlungsstrukturellen Neuordnung der Region. Vgl. József Tóth: Telepü-
lésrendszer fejlődése. In: Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 539-582, hier 541, 581; 
Tények könyve 274; Ungarn. Portrait der Regionen. V. Hg. Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften. Luxemburg 1997. 

116  Vgl. Rudolf Gräf: Die Entwicklung des Südbanater Industriegebiets. In: Das Banat als 
kulturelles Interferenzgebiet. Traditionen und Perspektiven. Hgg. Horst Förster, Horst Fassel. 
Tübingen 1997, 79-100, hier 79.  
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roregion zwischen rund 50 Prozent (Arad) und 75 Prozent (Eisenmarkt). 
Die Urbanisierungsquote liegt im ungarischen Teil der Euroregion leicht, 
im rumänischen Teil deutlich über dem jeweiligen nationalen Durch-
schnitt.117 Mit der Ausnahme der beiden Extrembeispiele Csongrád und 
Karasch-Severin (101 beziehungsweise 42 Einwohner je Quadratkilometer) 
liegt die Bevölkerungsdichte der Kreise und Komitate der Euroregion bei 
etwa 60 bis 80 Einwohnern je Quadratkilometer. Damit liegen die ungari-
schen Komitate geringfügig über, die rumänischen Kreise dagegen unter 
dem jeweiligen Landesdurchschnittswert, die Hauptstadt nicht mitgezählt 
(siehe Tabelle 2 im Anhang). 

 
 
3. 3. Wirtschaft: ähnliche Voraussetzungen – unterschiedliche Entwicklungsni-
veaus 
 
Die wirtschaftliche Grundlage der ungarischen Komitate der Euroregion 
bilden die Landwirtschaft und die Agroindustrie. Neben einem ebenfalls 
agrarwirtschaftlichen Schwerpunkt verfügen die rumänischen Grenzkreise 
über eine vielfältigere industrielle Branchenstruktur. Die Kreise Karasch-
Severin und Eisenmarkt im rumänischen Südosten der Euroregion dage-
gen sind montanindustriell geprägt. Diese strukturellen Grundlagen der 
Region wurden im 19. Jahrhundert gelegt und im Zuge des 20. Jahrhun-
derts diversifiziert. Das ungarische Tiefland fungierte bereits in der Öster-
reichisch-Ungarischen Monarchie als Agrarregion. Im heutigen Ungarn gilt 
es einerseits als das am wenigsten entwickelte Gebiet, das zugleich die wi-
dersprüchlichsten Entwicklungschancen hat.118 Andererseits hat es seine 
traditionell starke Rolle in Produktion und Verarbeitung von Lebensmit-
teln auch nach der Transformation behaupten können. Der rumänische 
Südwesten gehört zu jenen Landesteilen, in denen die Industrialisierung 
bereits frühzeitig erfolgte.119 Große Teile der Region West sind daneben 
landwirtschaftliche Standorte. Insgesamt ist das Entwicklungsniveau des 
Banat im Vergleich zu anderen rumänischen Landesteilen hoch. 

                                                            
117  Vgl. Anuarul statistic al României 1998. Hg. Comisia Natională pentru Statistică. Bucu-

reşti 1999; Tények könyve 257-259. 
118  Tóth: Régiók, 630, legt dar, daß das Tiefland auch in der sozialistischen räumlichen 

Entwicklung deutlich benachteiligt war, denn die Reallokation der von der Landwirtschaft er-
brachten Mittel kam der Industrialisierungsachse Ungarns zugute. Dies förderte die Periphe-
risierung des gesamten Alföld und die Entstehung innerer Peripherien. In der ungarischen 
Fachliteratur spricht man vom Alföld-Syndrom als Gruppe sozioökonomischer und sozialpsy-
chologischer Merkmale mit entwicklungshemmender Wirkung. Vgl. Bálint Csatári: Az Alföld 
tünetcsoport újraéledése 1990-1994. In: Tér és társadalom 1993/3-4, 1-12; Béla Baranyi: Az Al-
föld mai társadalma. In: Comitatus 1998/1, 29-38, hier 29. Gleichzeitig sieht man in der Wider-
sprüchlichkeit und den Eigenarten der Tiefebene spezifische Potentiale endogener Entwick-
lung. Tóth: Régiók, 630. 

119  Gräf 81. 
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Sowohl Ungarn als auch Rumänien – und damit auch die entsprechen-
den Teile der Euroregion – waren seit 1990 wirtschaftsstrukturellen Trans-
formationsprozessen unterworfen. Allerdings verlief die Privatisierung in 
beiden Staaten unterschiedlich. In Ungarn wurde sie bereits in den ersten 
Jahren der Transformation begonnen, so daß sie in den späten 1990er Jah-
ren im Bereich der Landwirtschaft, der Industrie und der infrastrukturel-
len Versorgungseinrichtungen mit Ausnahme einzelner Unternehmen 
praktisch abgeschlossen war.120 In Rumänien setzte die Privatisierung erst 
später ein und verlief schleppend. In den ersten Jahren nach der Wende 
wurden genossenschaftliche oder staatliche Agrarflächen bis zehn Hektar 
den ehemaligen Eigentümern oder anderen Anspruchsberechtigten über-
eignet. Dadurch wurden in der Landwirtschaft sehr kleine und unrentable 
Flächengrößen etabliert. Ein Teil der großen landwirtschaftlichen Betriebe 
befand sich hingegen auch fast zehn Jahre nach der Wende noch in staatli-
cher Hand. Dies betraf in den vier Euroregionskreisen 1998 noch 25 bis 50 
Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche.121 Der Anteil der Privatwirt-
schaft am Bruttoinlandsprodukt sowie an den Arbeitsplätzen übertraf in 
Rumänien erst 1996 die 50 Prozent, erreichte 2000 jedoch nur 60 Prozent.122 
Die verzögerte Anpassung an die marktwirtschaftlichen Bedingungen be-
trifft auch die rumänischen Kreise der Euroregion: Es ist zu erwarten, daß 
hier in den kommenden Jahren Umstrukturierungsprozesse bevorstehen. 

In den ungarischen Komitaten der Euroregion hat die Landwirtschaft 
eine Bedeutung, die gemessen am Anteil der im primären Sektor Beschäf-
tigten über dem Landesdurchschnitt liegt (siehe Tabelle 2 im Anhang). 
Auch der sekundäre Sektor123 ist überdurchschnittlich vertreten, während 
der Dienstleistungssektor im Landesvergleich weniger ausgeprägt ist. 
Dennoch arbeiten im Jahre 2000 insgesamt in allen vier Komitaten mehr als 
die Hälfte aller abhängig Beschäftigten im Dienstleistungsbereich. In der 
zweiten Hälfte der 1990er Jahre erfolgte eine leichte Verschiebung inner-
halb der Beschäftigungsstruktur von der Landwirtschaft hin zum produ-
zierenden Gewerbe, was die Stärkung der Region als Industriestandort 
dokumentiert – auch wenn dies der durchschnittlichen Entwicklung aller 
Komitate entspricht. Die Sektoralstruktur der rumänischen Kreise der Eu-
roregion entspricht, gemessen an der Erwerbstätigkeit, dem rumänischen 
Landesdurchschnitt. Verglichen mit den anderen Kreisen der rumänischen 
Provinz, also mit dem Landesdurchschnitt ohne Bukarest, hat die Industrie 
hier eine größere, die Landwirtschaft eine geringere Bedeutung. Allerdings 
unterscheidet sich die Regionalwirtschaft des rumänischen Teiles der Eu-

                                                            
120  Vgl. Transition report 2003. Integration and regional cooperation. Hg. European Bank 

for Reconstruction and Development. London 2003, 152. 
121  Anuarul statistic al României 1998; Rieser: Das rumänische Banat, 372-379. 
122  Transition report 2003, 182.  
123  Einschließlich der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung, dem verarbeitenden Gewer-

be, Energieerzeugung und -versorgung sowie dem Baugewerbe. 
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roregion vom ungarischen Teil deutlich: Der größte Anteil der Erwerbstä-
tigen, rund 35 Prozent, ist hier in der Landwirtschaft tätig. Zwischen den 
vier rumänischen Kreisen der Euroregion selbst bestehen jedoch kenn-
zeichnende Unterschiede: Während in Karasch-Severin die Landwirtschaft 
mit rund 45 Prozent aller Erwerbstätigen überdurchschnittlich, und das 
produzierende Gewerbe dementsprechend geringer vertreten ist, ist um-
gekehrt in Eisenmarkt, das zu den montanindustriellen Schwerpunktre-
gionen Rumäniens gehört, die Bedeutung des sekundären Sektors mit 38 
Prozent der Erwerbstätigen landesüberdurchschnittlich hoch.  

Die landwirtschaftliche, insbesondere ackerbauliche Nutzung der 
Kreisflächen ist in den betreffenden ungarischen Komitaten sehr hoch.124 
Sie sind bedeutende Standorte der ungarischen Sonnenblumen-, Weizen-, 
Mais-, Zuckerrüben-, Trauben- und Gemüseproduktion. Bács-Kiskun bil-
det eine Schwerpunktregion des ungarischen Obstanbaus und Weinbaus. 
Wichtige Anbauprodukte der rumänischen Region West sind Gerste, Ha-
fer, Sonnenblumen, Weizen, Roggen sowie Mais und Zuckerrüben. Wein- 
und Obstanbau spielen hier eine geringe Rolle. Sowohl der ungarische 
Südosten als auch der rumänische Südwesten sind in der Schweine- und 
Schafzucht herausragend. Insgesamt entspricht die landwirtschaftliche 
Spezialisierung der beiden Tiefebenenkreise der rumänischen Region West 
derjenigen des ungarischen Tieflandes in vielerlei Hinsicht. Auffallende 
Abweichungen von der Landnutzung der ungarischen Komitate wie auch 
der beiden rumänischen Kreise an der ungarischen Grenze weisen Ka-
rasch-Severin und Eisenmarkt auf, denn beide sind Gebirgskreise mit ho-
hen Wiesen- und Waldflächen.  

In der heutigen industriellen Branchenstruktur125 Arads sind die Nah-
rungs- und Genußmittelindustrie, der Eisenbahnwaggonbau und die 
Holzverarbeitung hervorzuheben. In Temesch existieren bedeutende Ka-
pazitäten zur Herstellung elektrischer und optischer Geräte, für die Texti-
lien- und der Lederwarenproduktion sowie für Nahrungs- und Genuß-
mittel. Maßgebliche Branchen in Karasch-Severin sind die Eisen- und 
Stahlerzeugung und der Maschinenbau, im Kreis Eisenmarkt dominiert 
der Bergbau. Der Südosten Ungarns beherbergt industrielle Zentren mit 
sekundärer Bedeutung. Weite Teile dieses Gebietes sind rohstoffarm, aller-
dings wurden in der Tiefebene in den letzten Jahrzehnten bedeutende 
Erdöl- und -gasvorkommen entdeckt. Im verarbeitenden Gewerbe sind die 
Nahrungsmittel- und die Textilindustrie Schwerpunktbranchen aller vier 

                                                            
124  Die folgenden Angaben stützen sich auf Területi statisztikai évkönyv 1997. Hg. Központi 

Statisztikai Hivatal. Budapest 1998, 171-173, sowie Anuarul statistic al României 1998, 815-817. 
125  Angaben anhand der Anzahl der Beschäftigten in den Branchen des produzierenden 

beziehungsweise verarbeitenden Gewerbes im Jahre 1999 (Ungarn) und 2000 (Rumänien). Für 
Rumänien handelt es sich um unpublizierte Daten des Nationalen Instituts für Statistik 
INSSE. Für Ungarn Területi statisztikai évkönyv 2000. Hg. Központi Statisztikai Hivatal. Buda-
pest 2000. 
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Komitate. Außerdem ist ein relativ großer Teil der Beschäftigten im Ma-
schinenbau tätig, wobei im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok dieser Anteil 
deutlich höher ist, als der Landesdurchschnitt. 

2000 betrug das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den ungarischen 
Komitaten der Euroregion rund 65 bis 85 Prozent des nationalen Durch-
schnittswertes,126 in der rumänischen Region West dagegen 103 Prozent 
(siehe Tabelle 2 im Anhang). Diese regionalwirtschaftliche Leistungsfähig-
keit im Landesvergleich dokumentieren auch die Arbeitslosenquoten. Im 
Vergleich mit den übrigen Kreisen des eigenen Staates ohne die Haupt-
stadt erweisen sich die ungarischen Komitate mit einer im Durchschnitt 
achtprozentigen Arbeitslosenquote als leicht unterdurchschnittlich. Die 
Kreise der rumänischen Region West hingegen liegen mit rund zehn Pro-
zent Arbeitslosen leicht über dem Landesdurchschnitt. Gleichzeitig gibt es 
deutliche Unterschiede besonders innerhalb des rumänischen Teiles der 
Euroregion: Mit über elf Prozent ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Eisen-
markt – bedingt durch den Niedergang der Montanindustrie – mehr als 
doppelt so hoch wie im benachbarten Temesch.127 

Obwohl der ungarische Südosten im Hinblick auf Entwicklungsstand 
und -dynamik der Regionalwirtschaft in Ungarn eine mittlere, die rumäni-
sche Region West – oder vielmehr ihr westlicher Teil – dagegen eine eher 
vorteilhafte Position einnimmt, sind die Unterschiede in der Wirtschafts-
kraft zwischen dem rumänischen und dem ungarischen Teil der Eurore-
gion beträchtlich. Die Höhe der Brutto-Monatslöhne illustriert dies deut-
lich: 2000 betrug sie im ungarischen Teil umgerechnet rund 260 bis 280 US-
Dollar, im rumänischen Teil hingegen lag sie zwischen 85 und 110 US-
Dollar (siehe Tabelle 2 im Anhang). 

 
 

3. 4. Verkehrsinfrastruktur: unzureichende grenzüberschreitende Verbindungen 
 
Die gegenwärtige grenzüberschreitende Verkehrsinfrastruktur ist in der 
Euroregion dürftig. Dies war nicht immer so: Als bedeutende städtische 
Zentren der Österreichisch-Ungarischen Monarchie waren Szeged, Arad, 
Temeschwar und Neusatz (Novi Sad, Újvidék) wichtige Verkehrsknoten-
punkte. Um 1900 wies die gesamte Region eine gute Schienenverkehrsin-

                                                            
126  Der Durchschnittswert der Komitate ohne Budapest liegt nicht vor; allerdings betrug 

das Pro-Kopf-BIP in der ungarischen Hauptstadt im Jahr 2000 rund 195 Prozent des nationa-
len Durchschnitts. Angesichts dessen und des hohen Gewichts der Hauptstadt in der unga-
rischen Nationalökonomie dürfte der Wert des Pro-Kopf-BIP der Euroregionkomitate deut-
lich näher am Durchschnitt der Komitate ohne Budapest liegen. 

127  Rieser: Das rumänische Banat, 440-442. Aufgrund der Unterschiede der in der Natio-
nalstatistik beider Länder erfaßten wirtschaftsbezogenen Daten ist ein Vergleich der beiden 
Teile der Euroregion in ökonomischer Hinsicht nicht unmittelbar möglich.  
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frastruktur auf.128 Durch die neuen Staatsgrenzen nach 1920 wurden etli-
che dieser Verbindungen durchtrennt,129 und nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde das dichte grenzüberschreitende Schienennetz auf wenige interna-
tionale Linien reduziert.130 

Dieser Zustand kennzeichnet auch die gegenwärtige Situation.131 Zwi-
schen Ungarn und Rumänien besteht in der Region nur eine direkte Ei-
senbahnverbindung, und die Vojvodina verfügt über je zwei Eisenbahn-
verbindungen in die Euroregion. Für den Straßenverkehr existieren zwi-
schen dem ungarischen und dem rumänischen Teil der Euroregion nur 
zwei, zwischen dem ungarischen beziehungsweise rumänischen Teil und 
der Vojvodina jeweils drei Grenzübergänge mit vollem Funktionsumfang. 
Daneben bestehen insbesondere zur Vojvodina mehrere eingeschränkte 
Übergänge. Als deutlicher Erfolg der Kooperation des Regionalverbandes 
DKMT kann gewertet werden, daß im Oktober 2000 ein weiterer Grenz-
übergang für den Personenverkehr zwischen Temesch und Csongrád bei 
Tschanad (Cenad, Csanád) beziehungsweise Kiszombor zunächst mit einge-
schränkten, seit dem April 2004 jedoch mit durchgehenden Öffnungszei-
ten eingerichtet wurde.132 

Die Erschließung der Komitate in der Euroregion durch Fernstraßen ist 
mäßig.133 Die Autobahn M5 zwischen Budapest und Kiskunfélegyháza ist 
die einzige in der Region.134 Als internationale Fernstraße reicht sie über 
Szeged bis nach Rumänien und Serbien-Montenegro. Eine internationale 
Fernstraße verbindet auch Budapest über Szolnok mit Großwardein (Ora-
dea, Nagyvárad). Weite Teile der Komitate sind jedoch nur über zweitran-
gige nationale Hauptstraßen erschlossen. Im rumänischen Teil der Eurore-
gion wurden noch keine gebaut. Durch internationale Fernstraßen sind je-
doch die großräumigen Verbindungen Belgrad-Temeschwar-Arad-Groß-
wardein, Hermannstadt (Sibiu, Nagyszeben) beziehungsweise Schilmarkt 

                                                            
128  Imre Balogh – Dorde Vukmirović: A vízi szállítás újraindítása eurorégiós feladat. In: 

Euro-Trio 1998/1, 28-31, hier 29. 
129  Zoltán Hajdú: Történeti földrajzi folyamatok. In: Magyarország társadalmi-gazdasági föld-

rajza 64-101, hier 84; Ferenc Erdősi: Közlekedés. In: Ebenda, 383-406, hier 388. 
130  Balogh – Vukmirović 29. 
131  Deutliches Beispiel der Trennwirkung nationalstaatlicher Grenzen in der Region ist 

die fehlende direkte Eisenbahnverbindung zwischen Szeged und Temeschwar: Der einzige 
fehlende Abschnitt der rund 100 Kilometer langen Strecke, die 1945 gesprengte Eisenbahn-
brücke über den Fluß Marosch bei Apátfalva, wurde bislang nicht wieder aufgebaut. Um mit 
der Bahn von der einen Großstadt in die andere zu gelangen, muß ein weiter Umweg über 
Békéscsaba und Arad in Kauf genommen werden. 

132  Grenzübergang fertiggestellt – Fernlastverkehr noch nicht zugelassen. In: Allgemeine Deut-
sche Zeitung für Rumänien, 2. April 2004. Der Grenzübergang wurde unter Verwendung von 
Mitteln aus dem Phare-Programm der Europäischen Kommission fertiggestellt, die vom Te-
mescher Kreis und vom Csongráder Komitat parallel beantragt wurden.  

133  Területi statisztikai évkönyv 1997, 206. 
134  Tények könyve 354. Die vorgesehene Weiterführung der Autobahn M5 um 45 Kilometer 

bis nach Szeged ist noch nicht erfolgt. 
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(Târgu Jiu, Zsilvásár)-Deva-Arad-Szeged und Herkulesbad (Băile Herculane, 
Herkulesfürdő)-Karansebesch (Caransebeş, Karánsebes)-Temeschwar herge-
stellt. Als Teil des sogenannten Helsinki-Verkehrskorridors Nr. IV über 
Preßburg (Bratislava, Pozsony)-Wien-Budapest-Szeged-Temeschwar-Her-
mannstadt-Bukarest ist der Ausbau einer Fernverbindung vorgesehen.135 
Die Umsetzung dieses Vorhabens dürfte jedoch noch einige Zeit in An-
spruch nehmen. 

Der einzige internationale Großflughafen der Region liegt bei Te-
meschwar. Die Bedeutung der Regionalflughäfen ist gering und wird von 
den regionalen Akteuren offenbar überschätzt.136 Gleichfalls überschätzt 
wird das Potential des Schiffsverkehrs, insbesondere die mögliche Bedeu-
tung des Bega-Kanals, der Temeschwar mit der Donau verbindet und seit 
1967 nicht mehr befahren wird.137 Zur Zeit wird von den Wasserstraßen 
der Region nur die Donau für den wirtschaftlichen Schiffsverkehr wirt-
schaftlich genutzt. Das ungarische Nationale Regionalentwicklungskon-
zept mißt der Theiß und den Häfen Baja und Szeged potentiell regionale 
Bedeutung zu und empfiehlt den entsprechenden Nutzungsausbau.138 

 
 

3. 5. Die euroregionale Zusammenarbeit Donau-Kreisch-Marosch-Theiß 
 
Die euroregionale Kooperation Donau-Kreisch-Marosch-Theiß wurde am 
21. November 1997 durch die Unterzeichnung eines gemeinsamen Proto-
kolls durch die Ratsvorsitzenden der rumänischen Kreise Arad, Karasch-
Severin, Eisenmarkt und Temesch, der Versammlungsvorsitzenden der 
ungarischen Komitate Bács-Kiskun, Békés, Csongrád und Jász-Nagykun-
Szolnok sowie des Vorsitzenden des Exekutivkomitees der jugoslawischen 
Autonomen Provinz Vojvodina errichtet. Ursprünglich wurde der Name 
der Kooperation nur aus den Namen der drei Flüsse Donau, Marosch und 
Theiß gebildet. 

Ziel der Kooperation ist es, »die Beziehungen zwischen den lokalen 
Gemeinschaften und lokalen Selbstverwaltungen auf den Gebieten der 
Wirtschaft, Ausbildung, Bildung, der Wissenschaft und des Sports bezie-
hungsweise deren Zusammenarbeit zu fördern und auszudehnen, was zur 
Integration in den Rahmen zeitgemäßer europäischer Prozesse führt«.139 
Dies soll durch die Verwirklichung gemeinsamer Projekte auf dem Gebiet 
der Wirtschaftsförderung und der Infrastrukturentwicklung, Koordination 

                                                            
135  Imre Balogh: Az európai közlekedési folyósók és hatásaik. In: Euro-Trio 1998/1, 10-12. 
136  Vgl. Branislav Kostić: Légi közlekedés. In: Euro-Trio 1998/1, 30-32. 
137  Balogh – Vukmirović 28. 
138  Országos Területfejlesztési Koncepció. Háttéranyag a H/4960. sz. országgyűlési határozati 

javaslathoz. Hg. Magyar Köztársaság kormánya. [Budapest] 1997, 79-81. 
139  Jegyzőkönyv a Duna-Maros-Tisza Regionális Együttműködésről. In: Euro-Trio 1997/1, 7-8 

(Art. 3). 
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der Umweltschutzpolitik, Förderung des Fremdenverkehrs, Unterstützung 
grenzüberschreitender Beziehungen in Wissenschaft, Kultur, Bildung, Ge-
sundheitswesen, Sport und zivilen Beziehungen sowie Förderung der 
Durchsetzung von Minderheitenrechten im Einklang mit europäischen 
Normen geschehen. 

Der Unterzeichnung des euroregionalen Kooperationsprotokolls ging 
eine mehrjährige Vorbereitungsphase voraus. Die Initiative für die Zu-
sammenarbeit wurde 1992 vom damaligen Vorsitzenden des Csongráder 
Kreisrates, István Lehmann, ergriffen.140 Im gleichen Jahr wurden bilaterale 
Kooperationsabkommen zwischen Temesch und Csongrád sowie zwi-
schen Arad und Békés geschlossen. 1994 entstand das erste Protokoll zur 
Schaffung der Euroregion Donau-Marosch-Theiß (DMT) unter Beteiligung 
der rumänischen Kreise Arad und Temesch, der Komitate Békés und 
Csongrád sowie der Vojvodina. Die zweite Version des Protokolls von 1996 
sah bereits die Beteiligung von Bács-Kiskun und Jász-Nagykun-Szolnok 
vor. Die Umsetzung scheiterte jedoch an der rumänischen Gesetzgebung 
sowie an der problematischen Situation im südlichen Teilgebiet der Ko-
operation.141 Die rechtlichen beziehungsweise politischen Hindernisse 
wurden, wenn auch nur vorübergehend, 1997 beseitigt. Der Einstellungs-
wandel in der rumänischen zentralstaatlichen Politik ist auch vor dem 
Hintergrund zu sehen, daß es mit der Ausweitung des Phare-Cross Border 
Cooperation (CBC)-Programms auf die Ostgrenzen Ungarns auch das west-
liche Grenzgebiet Rumäniens europäische Fördermittel erlangen konnte.142 
Die dritte Version des DMT-Protokolls 1997 erweiterte den Kreis der teil-
nehmenden Gebietskörperschaften um Karasch-Severin und Eisenmarkt 
und wurde schließlich Grundlage der Kooperation.143 

Das Protokoll bestimmt folgende Einrichtungen der Zusammenarbeit: 
(1) Das Forum der Präsidenten, das aus den Vorsitzenden der beteiligten 
Gebietskörperschaften gebildet wird. Es verfügt über Entscheidungskom-
petenzen im Bereich der gemeinsamen Aktivitäten und tagt dreimal jähr-

                                                            
140  Géza Zámbó: Célegyenesben a Duna-Maros-Tisza Eurorégió szervezése. In: Comitatus 

1997/11, 63-67, hier 64; Bodó – Cernicova-Bucă – Somogyi 68. 
141  Vor seiner Änderung 1996/1997 erlaubte das rumänische Gesetz der öffentlichen Ver-

waltung (Nr. 69/1991, siehe in Anm. 58) subnationalen Gebietseinheiten nicht, sich Organisa-
tionen anzuschließen, die Subjekte des internationalen Rechts bildeten. Das internationale 
Embargo gegenüber Jugoslawien im Zuge der militärischen Auseinandersetzung mit Bosnien 
wurde vom zuständigen rumänischen Regierungsorgan zum Anlaß genommen, die Errich-
tung der Euroregion unter Berufung auf Zweifel an ihrer Zweckmäßigkeit zu blockieren. Bodó 
– Cernicova-Bucă – Somogyi 68. 

142  Hans-Heinrich Rieser: Die aktuellen Entwicklungen der Grenzregionen im südwestli-
chen Rumänien. In: Grenzen und Grenzregionen in Südosteuropa. Ergebnisse der Fachtag-
ung der Südosteuropa-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Institut für Länderkunde 
Leipzig vom 26. bis 28. Juni 1997 in Sonneberg/Thüringen und Neustadt bei Coburg (Bayern). 
Hg. Frank-Dieter Grimm. München 1998, 102-110, hier 106. 

143  Cooperare transfrontalieră în Europa. Un exemplu de cooperare între România, Ungaria şi 
Iugoslavia. Hg. Consiliul Judeţean Timiş. Timişoara, 2.-3. April 1998 [Typoskript]. 
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lich. (2) Das durch die Forumsmitglieder in jährlicher Rotation wahrge-
nommene Amt des Präsidenten, dem hauptsächlich koordinative Aufga-
ben im Forum zugewiesen werden. (3) Der Konsultative Rat, an dem die 
hierzu befugten Vorsitzenden lokaler Selbstverwaltungen teilnehmen, um 
Aufgaben der Interessenabstimmung und der strategischen Planung 
wahrzunehmen. (4) Das Sekretariat, das Organisationsaufgaben innehat. 
(5) Verschiedene, durch das Präsidentenforum eingerichtete Arbeitsgrup-
pen, die in unterschiedlichen Kooperationsfeldern Projekte, Programme, 
Empfehlungen und Berichte erstellen. Das Protokoll regelt auch die Finan-
zierung der gemeinsamen Aktivitäten und die Arbeit des Sekretariats. Die 
Euroregion verfügt jedoch über kein eigenes Budget zur Durchführung 
von Programmen. Das Protokoll hält die Möglichkeit der Erhebung von 
Teilnehmergebühren offen. Offizielle Sprache der euroregionalen Koope-
ration ist Englisch, das Präsidentenforum tagt in den Arbeitssprachen der 
drei Teilgebiete.144 

Verschiedene Projekte wurden von den politischen Akteuren der Euro-
region angestoßen, darunter die Konzipierung einer gemeinsamen Regio-
nalentwicklungsstrategie, die Unterstützung der Universitäten der Region 
beim Aufbau von Kooperationsstrukturen und euroregionaler Dokumen-
tationsbestände, die Institutionalisierung gemeinsamer Euroregion-Tage 
sowie die Förderung grenzüberschreitender Beziehungen auf lokaler 
Ebene.145 Seit der Unterzeichnung des Protokolls wird mehrmals jährlich 
eine dreisprachige Zeitschrift der Euroregion146 herausgegeben. Ein Er-
folgsbeispiel der regionalen Kooperation ist auch die im Frühsommer 1998 
in Temeschwar veranstaltete geographische Fachkonferenz mit dem Titel 
„Danube-Criş-Mureş-Tisa Euroregion – Geoeconomical Space of Sustaina-
ble Development“. Ihre Ergebnisse wurden in einer gemeinsamen Publi-
kation der drei beteiligten Universitäten Temeschwar, Szeged und Neusatz 
zusammengefaßt.147 

Seit dem Abschluß der hier vorgestellten Untersuchung hat die eurore-
gionale Zusammenarbeit weitere Erfolge erzielt.148 Es wurde eine Strategie 
zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit formuliert149 und im Jahr 2000 
ein ständiges Sekretariat in Szeged eingerichtet. Im Frühsommer 2003 
wurde eine Entwicklungsagentur als gemeinnützige Gesellschaft gegrün-
det, die der Vorbereitung und Abwicklung der gemeinsamen Entwick-
lungsaufgaben dient. Ein großer Erfolg der Zusammenarbeit des Regional-
                                                            

144  Jegyzőkönyv a Duna-Maros-Tisza Regionális Együttműködésről. 
145  Bodó 69; Imre Balogh: Eurorégió a Duna-Maros-Tisza tájon. In: Falu, város, régió 1997/9-

10, 12-13; Cooperare transfrontalieră în Europa. 
146  Anfänglich hieß diese Zeitschrift ,Euro-Trio’ und wurde ab 2000 in ,Euroregion’ (in der 

jeweiligen Landessprache) umbenannt.  
147  Danube-Criş-Mureş-Tisa Euroregion. 
148  Siehe dazu die Homepage der Euroregion DKMT unter www.dkmt.hu (18. Mai 2005). 
149  Pro Professione Kht. Stratégiai terv a Duna-Tisza-Kőrös-Maros Eurorégió számára. Buda-

pest 2000 [Typoskript]. 
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verbandes ist die Einrichtung eines Grenzüberganges zwischen dem Ko-
mitat Csongrád und dem Kreis Temesch (siehe Abschnitt 3. 4).  

 
 

4. Grenzüberschreitende Regionsbildung in der Euroregion  
Donau-Kreisch-Marosch-Theiß aus Sicht der regionalen Eliten: 

Ergebnisse der Analyse 
 
Von den insgesamt 53 teilstandardisierten Leitfadeninterviews mit Ange-
hörigen regionaler Eliten wurden zwölf in Szeged und fünfzehn in Te-
meschwar geführte Interviews nach der Methode der zusammenfassend-
qualitativen Inhaltsanalyse150 ausgewertet. Die Ergebnisse der Auswertung 
lassen sich zu folgenden Feststellungen bündeln und geben Stand und 
Perspektiven der grenzüberschreitenden Regionsbildung in der Eurore-
gion Donau-Kreisch-Marosch-Theiß aus Sicht der regionalen Eliten im 
Zeitraum der Untersuchung wider.  

1. Die institutionell-fachliche Beteiligung der regionalen Eliten am Auf-
bau grenzüberschreitender Beziehungen ist unterschiedlich. Die Herstel-
lung grenzüberschreitender Beziehungen wird von den lokalen und re-
gionalen politischen Institutionen – Kreisrat und städtischen Gremien, den 
Industrie- und Handels- beziehungsweise Agrarkammern, den Universi-
täten und zugehörigen Einrichtungen (Krankenhäusern) – sowie den re-
gionalen Rundfunkeinrichtungen vorangetrieben. Weitere Institutionen, 
etwa die Presse, pflegen gelegentliche grenzüberschreitende Beziehungen, 
aber keine systematischen und engen Kontakte. Einzelne Großunterneh-
men dagegen agieren kaum grenzüberschreitend-regional. Auch bei den 
Schulen und den meisten Organisationen der nationalen Minderheiten 
gibt es keine derartigen Aktivitäten. Unabhängig von der vorhandenen 
oder fehlenden grenzüberschreitenden regionalen Ausrichtung einzelner 
Institutionen ist jedoch in Szeged ein Interesse an Beziehungen zu den 
Kreisen mit ungarischer Bevölkerung in Siebenbürgen vorhanden. Von 
ausgeprägten grenzüberschreitenden privaten Beziehungen der Befragten 
oder einem generellen Interesse am Nachbarland kann weder in Szeged 
noch in Temeschwar gesprochen werden. Insgesamt existieren zwar 
grenzüberschreitende Beziehungen einzelner Akteure und Institutionen, 
aber kein dichtes Netz grenzüberschreitender Aktivitäten und Kontakte. 

2. Wirtschaftliche Motive stehen bei der Begründung der Notwendig-
keit und Rationalität der Zusammenarbeit an erster Stelle. Es können aber 
auch Beweggründe hinzugerechnet werden, die auf eine EU-Integration 
oder teilweise auf die historische Tradition der regionalen Arbeitsteilung 
abzielen. Daneben wird auf die gemeinsame Geschichte hingewiesen, wo-

                                                            
150  Die Methodik folgt Philipp Mayring: Einführung in die qualitative Sozialforschung. 

Eine Anleitung zu qualitativem Denken. Weinheim ³1996. Siehe auch Meuser – Nagel. 
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durch die ehemalige Einheit der Region betont wird. Andere Stellung-
nahmen vermitteln dagegen ein Bild von mehreren, durch verschiedene 
Beziehungen verbundenen Teilregionen. Auch die Appelle an Nachbar-
schaft und Nähe basieren auf dem letztgenannten Bild der gesamten Re-
gion, der die Eigenständigkeit ihrer einzelnen Teile unterstreicht. 

3. Unter den Hindernissen engerer grenzüberschreitender Beziehungen 
werden gleichermaßen objektive Strukturen genannt. Diese sind Gegeben-
heiten der infrastrukturellen, politischen, wirtschaftlichen Systeme und 
auch subjektive Faktoren wie Wahrnehmungen und Einstellungen ver-
schiedener Akteursgruppen. Zu ersteren gehören die schlechte Grenz-
durchlässigkeit aufgrund fehlender Verkehrsinfrastruktur, Bürokratismus, 
Zentralismus, fehlende Finanzmittel sowie wirtschaftsstrukturelle Schwie-
rigkeiten in Rumänien und die Blockadewirkung der politischen Situation 
in Jugoslawien. Die einheitsstaatliche Staatsauffassung der politischen Ak-
teure Rumäniens, nationalistische Ressentiments und Aversionen beider-
seits der Grenzen, das Fehlen grenzübergreifend ausgerichteter Denkge-
wohnheiten und kooperativer Haltungen sowie das geringe Interesse in 
der Bevölkerung an der ausländischen Nachbarregion sind ebenfalls zu 
nennen. Damit werden Hindernisse der Bildung von Real- und Aktivitätsre-
gionen ebenso wie der Bildung von Wahrnehmungsregionen im Sinne Blote-
vogels angesprochen. 

4. An den genannten und erwarteten Aufgaben der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit ist zu erkennen, was die Entwicklung engerer 
grenzüberschreitender Beziehungen und die positive Wahrnehmung der 
Zusammenarbeit fördern könnte: Notwendig ist offenbar in erster Linie 
der Ausbau beziehungsweise die Rekonstruktion der grenzüberschreiten-
den Verkehrsinfrastruktur sowie das Erzielen wahrnehmbarer Kooperati-
onserfolge durch gemeinsam geplante und koordinierte Aktivitäten und 
Lobbyarbeit. 

5. Die konkreten Erwartungen an den Ausbau regionaler Beziehungen 
betreffen – in Übereinstimmung mit den genannten Motiven der Zusam-
menarbeit – wirtschaftliche Aspekte. Hier sind die Sichtweisen in Te-
meschwar und Szeged unterschiedlich: In Szeged sieht man sich als zu-
künftiges Zentrum einer grenzüberschreitenden Region, in Temeschwar 
erhofft man sich Impulse für die Wirtschaft des Kreises durch die Koope-
ration wirtschaftlicher Akteure. Bestehende Probleme der Wirtschaftsbe-
ziehungen – die Asymmetrien der ökonomischen Leistungsfähigkeit und 
der Handelsbeziehungen – sind den Befragten bewußt; ihnen wird jedoch 
im Hinblick auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit keine große 
Tragweite zugeschrieben. Insgesamt sind die Erwartungen an die Mög-
lichkeiten grenzüberschreitender Zusammenarbeit selbst auf dem Gebiet 
der Wirtschaft wenig spezifiziert, obwohl sie im Mittelpunkt der Erwar-
tungen steht.  
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6. Die Situation der in der Euroregion lebenden nationalen Minderhei-
ten könnte aufgrund der Diskrepanz zwischen staatlichen Grenzen und 
ethnischen Zugehörigkeiten eine Konfliktquelle sein. Sie wird jedoch ins-
gesamt als unproblematisch eingeschätzt. Auch wenn in Szeged Erinne-
rungen an die Diskriminierung der Magyaren in Rumänien zum Teil 
wachgehalten werden, wird die Situation der ungarischen Minderheit im 
Nachbarland keineswegs mit besonderem Interesse verfolgt oder gar pro-
blematisiert. Eine Identifikation mit den Anliegen der Angehörigen der ei-
genen Kulturnation im Nachbarland ist nicht vorhanden. Im Banat ist der 
Anspruch erkennbar, eine Stätte des toleranten, einvernehmlichen Zu-
sammenlebens verschiedener ethnischer Gruppen zu sein. Diesem Selbst-
bild wird auch von Angehörigen der nationalen Minderheiten nicht we-
sentlich widersprochen. Aussagen über die minderheitenrechtliche Situa-
tion in Ungarn sind zwar Unzufriedenheiten zu entnehmen. Aus diesen 
werden allerdings im Hinblick auf ungarisch-rumänische Beziehungen 
keine substantiellen negativen Konsequenzen abgeleitet.  

7. Unter den in der Region lebenden nationalen Minderheiten wird in 
der Herstellung grenzüberschreitender Verbindungen zwischen Ungarn 
und Rumänien allein der ungarischen Minderheit beziehungsweise ihrer 
politischen Organisation RMDSZ eine Rolle zugewiesen. Über seine Rolle 
gehen die Meinungen auseinander. Aus rumänischer Sicht hatte der 
RMDSZ beim Aufbau grenzüberschreitender Beziehungen eine geringe 
Bedeutung. Nach Ansicht der RMDSZ-Vertreter kam ihnen gerade in der 
Anfangsphase der Zusammenarbeit eine Schlüsselrolle zu. Von der ungari-
schen Bevölkerung im Banat erhofft man sich in den kleinen liberalen ru-
mänischen Kreisen einen Anstoß für den Aufbau wirtschaftlicher Kontakte 
mit Ungarn. Vertreter der ungarischen Minderheit selbst erwarten die 
Stärkung der eigenen Gruppe, wohlwissend, daß andere Kreise Rumäni-
ens mit höherem ungarischen Bevölkerungsanteil ein stärkeres Interesse 
aus dem Nachbarland erfahren. Daß dem so ist, wird durch Aussagen in 
Szeged bestätigt. Darüber hinaus wirkt die ethnische Heterogenität der 
Euroregion als Impuls grenzüberschreitender Beziehungen offensichtlich 
weniger über die unmittelbaren grenzüberschreitenden Kontakte der eth-
nischen Gruppen. Sie ist vielmehr indirekt, als Grundlage regionaler 
Selbstbilder und des Verständnisses von kultureller Nähe zwischen den 
einzelnen Teilgruppen und Teilregionen zu sehen (siehe hierzu noch 
Punkt 9). 

8. Die Existenz nationalistischer Einstellungen beiderseits der rumä-
nisch-ungarischen Grenze wird von vereinzelten Interviewpartnern so-
wohl in Szeged als auch in Temeschwar als ein Hindernis grenzüber-
schreitender Beziehungen angesprochen. Dennoch wird dem Nationalis-
mus mehrheitlich keine negative Wirkung auf die rumänisch-ungarischen 
Beziehungen in der Euroregion zugewiesen. Lediglich ein Interviewpart-
ner – ein Vertreter der rumänischen Minderheit in Szeged – hält nationali-
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stische Einstellungen in Rumänien für ein massives Hindernis grenzüber-
schreitender Beziehungen sowie der wirtschaftlich-sozialen Entwicklung 
Rumäniens selbst. Ausgeprägter und im Hinblick auf die grenzüberschrei-
tende Regionsbildung eher problematisch sind offenbar Befürchtungen re-
visionistischer Ambitionen in Ungarn. Dennoch charakterisieren diese In-
terviewpartner revisionistische Einstellungen als nicht typisch für das 
Nachbarland. Allerdings fällt auf, daß diese Interviewpartner mit der Skep-
sis bezüglich des ungarischen Revisionismus nicht die Meinungen Dritter 
beschreiben – wie sie es etwa bei nationalistischen Einstellungen tun –, 
sondern ihre eigene Einstellung wiedergeben. Die Aussagen zum zwi-
schenstaatlichen Verhältnis beider Länder dokumentieren die Wahrneh-
mung einer vorsichtigen, wenn auch von gegenseitigem Mißtrauen nicht 
freien Annäherung und eine grundsätzlich positive Wertung der Ent-
wicklungen der letzten Jahre. 

9. Die Wahrnehmung kultureller Nähe und grenzübergreifender Ge-
meinsamkeiten stützt sich auf die gemeinsame Geschichte in der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie und auf die ethnische Heterogenität der 
Grenzregion. Durch letztgenannten Aspekt sind – auch im Sinne obiger 
Feststellungen (siehe Punkt 7) – weniger heute vorhandene grenzüber-
schreitende Verbindungen unter den einzelnen ethnischen Gruppen ge-
meint, als die Tatsache und historische Tradition der Koexistenz und die 
daraus resultierenden wechselseitigen kulturellen Einflüsse. Aufgrund die-
ser Einflüsse sieht man eine große Nähe der einzelnen Teilregionen bezie-
hungsweise ihrer ethnischen Gruppen und kulturellen Traditionen zuein-
ander. Dennoch überwiegt die Wahrnehmung getrennter räumlicher Teil-
einheiten und ihrer kulturellen Traditionen gegenüber jener einer gemein-
samen regionalen Kultur.  

10. In der rumänischen Teilregion existiert ein stark ausgeprägtes Be-
wußtsein regionaler Eigenart, die folgende Elemente umfaßt: Eine der 
westlichen Lage zugeschriebene weltoffene Mentalität, die wirtschaftliche 
Vorreiterrolle und das vergleichsweise hohe sozioökonomische Entwick-
lungsniveau der Banater Kreise im Landesvergleich, die schwäbische 
Siedlungsgeschichte sowie die multiethnische Tradition der Region. Ein 
Bewußtsein regionaler Besonderheit wird auch von der ungarischen Min-
derheit im Kreis gepflegt. In der Art des konfliktarmen Zusammenlebens 
einer Vielzahl ethnischer und konfessioneller Gruppen in den Banater 
Kreisen sieht man für die grenzüberschreitende Region und sogar für ganz 
Europa eine Modellfunktion. 

11. Diese Elemente des positiven Banater Selbstbildes werden in Szeged 
kaum wahrgenommen. Dort dominiert das wirtschaftliche Gefälle zwi-
schen beiden Staaten das Bild von der Nachbarregion. Dies fügt sich in 
eine Wahrnehmung des Nachbarstaates ein, die von den meisten Befrag-
ten regional kaum differenziert wird. Einige Befragte unterscheiden ledig-
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lich zwischen dem Siedlungsgebiet der Angehörigen der eigenen Kultur-
nation und der ethnischen Mehrheit in Rumänien. 

12. Die Äußerungen der Banater Interviewpartner über die rumänische 
Regionalisierungsdebatte lassen folgendes erkennen: Die zur Sprache ge-
brachten Fragen betreffen die innere Struktur des Landes und nicht die 
Abgrenzung des nationalstaatlichen Territoriums. Ein Zusammenhang zur 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist nur insofern gegeben, als auf-
grund siebenbürgischer Autonomieforderungen Empfindlichkeiten ge-
genüber jeder möglichen Infragestellungen der zentralstaatlichen Gewalt 
existieren. Aus der Banater Perspektive ist die Forderung nach mehr regio-
naler Handlungsfreiheit wirtschaftlich motiviert. Sie speist sich aus der 
Unzufriedenheit über das hohe Maß zentralstaatlicher Umverteilung von 
Mitteln zugunsten der weniger entwickelten östlichen Kreise Rumäniens. 
Trotz der Unzufriedenheit über den Status quo dominiert unter den Be-
fragten eine geduldige Haltung gegenüber den erwarteten Änderungen 
der staatlichen Administration. Deutliche Forderungen einer raschen Ver-
waltungsreform oder radikale Konklusionen einer forcierten Separation 
werden nicht geäußert. 

13. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Euroregion wird – 
über die räumlichen und fachlichen Zugehörigkeiten der befragten Eliten 
hinweg – grundsätzlich positiv bewertet. Ein Teil der Befragten stellt mit 
Unmut fest, daß wahrnehmbare Erfolge der Zusammenarbeit zum Zeit-
punkt der Befragung kaum vorgewiesen werden konnten. Langfristig 
schreibt man der Initiative jedoch mehrheitlich zukünftig wachsende Be-
deutung zu. Einige Befragte begrüßen bereits die ersten Ergebnisse der Ar-
beit, die kaum über die Tatsache ihrer Existenz hinausgehen, als Erfolg. 
Diejenigen Interviewpartner, die selbst grenzüberschreitende fachliche Be-
ziehungen pflegen, haben in der Zusammenarbeit mit Partnern jenseits 
der Grenzen gute bis sehr gute Erfahrungen gemacht. Da sich die eurore-
gionale Kooperation in einem Anfangsstadium befindet und Einzelheiten 
der Vorhaben nicht genauer bekannt sind, wird Kritik an der Arbeit nur 
von wenigen Interviewpartnern geäußert. Sie betrifft Einzelaspekte der 
Gestaltung, aber nicht die Zusammenarbeit selbst. 

14. An die Perspektiven grenzüberschreitender rumänisch-ungarischer 
Beziehungen richten die Eliten folgende Erwartungen: Die Mehrheit der 
Befragten befindet, der Trend des Ausbaus engerer grenzüberschreitender 
Beziehungen könne auch durch gegenwärtige und zu erwartende Hin-
dernisse lediglich gebremst, aber nicht abgebrochen werden. Diesbezüg-
lich gibt es nur eine sehr kleine Gruppe von Skeptikern, bestehend aus In-
terviewpartnern in Szeged. Als besonderer Faktor der Zukunft grenzüber-
schreitender Beziehungen gilt die Regelung der Grenzpassierbarkeit nach 
Ungarns Beitritt zur Europäischen Union. Auch wenn rumänische Inter-
viewpartner die Einreise in die Schengen-Staaten zum Zeitpunkt der Un-
tersuchung als besonders beschwerlich empfinden und die Ausdehnung 
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der administrativen Eintrittsbarrieren auf Ungarn als Blockadefaktor 
grenzüberschreitender Kontakte jeder Art befürchten,151 werden die mögli-
chen Konsequenzen der Schengen-Bestimmungen – im Vertrauen auf das 
politische Interesse Ungarns an einer durchlässigen Grenze – als nicht 
dramatisch eingeschätzt. Vom ungarischen EU-Beitritt werden insgesamt 
stimulierende Effekte erwartet. Beiderseits der Grenze wird schließlich im 
Hinblick auf die Vorstellungen über die Zukunft einer grenzüberschrei-
tenden Region das Leitbild einer gemeinsamen Mitgliedschaft in der Eu-
ropäischen Union geteilt. 

 
 

5. Schlußfolgerungen aus den Aussagen der befragten Eliten 
 
Mit der empirischen Untersuchung wurden Wahrnehmungen und Wer-
tungen der regionalen Eliten bezüglich der euroregionalen Zusammenar-
beit sowie der Gegenwart und Möglichkeiten von grenzüberschreitender 
Regionsbildung auf Wahrnehmungs- und Aktivitätsebene erfaßt. Folgende 
Fragen stellen sich nun an die Befunde der Untersuchung: Inwieweit sind 
die Äußerungen konsistent, wo finden sich Widersprüche, offensichtliche 
Wahrnehmungslücken und Unstimmigkeiten? Welche Bedeutung kann 
dem Handeln regionaler Eliten hinsichtlich grenzüberschreitender Regi-
onsbildung aus den Ergebnissen der Befragung eingeräumt werden? Wel-
che Rückschlüsse lassen sich über die Perspektiven grenzüberschreitender 
Regionsbildung in der ungarisch-rumänischen Grenzregion treffen?  
 
 
5. 1. Sind die Sichtweisen der regionalen Eliten auf grenzüberschreitende Regions-
bildung reflektiert und konsistent? 
 
Auffallende Widersprüche in den Wahrnehmungen und Wertungen der 
befragten Eliten lassen sich bezüglich der grenzüberschreitenden unga-
risch-rumänischen Beziehungen nicht entdecken. Die Gesamtheit der Aus-
sagen enthält jedoch Ungereimtheiten, die erkennen lassen, daß in der öf-
fentlichen Diskussion kaum eine Reflexion der grenzüberschreitenden Be-
ziehungen erfolgte und zum Zeitpunkt der Befragung keine gemeinsame 
Meinung zu den genannten Punkten existierte. 

Es fällt auf, daß die Erwartungen an die grenzüberschreitenden Bezie-
hungen sehr stark wirtschaftlich ausgerichtet sind. Dabei wird in erster Li-
nie von Temeschwarer Akteuren die Komplementarität der Teilregionen be-
schworen. Angesichts der strukturellen Ähnlichkeiten der Teilregionen ist 
                                                            

151  Seit 2002 gewähren die EU-Staaten des Schengener Abkommens rumänischen Staats-
bürgern Visumfreiheit für Besuchsreisen unter drei Monaten, so daß eine gravierende Ver-
schlechterung der Passierbarkeit der ungarisch-rumänischen Grenze nach Ungarns Beitritt 
zum Schengen-Raum nicht mehr zu befürchten ist. 
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es fraglich, worin diese Komplementarität liegen könnte. Jedenfalls sollte 
sie nicht nur die Ungleichheit wirtschaftlicher Entwicklung bezeichnen 
und eine derartige Arbeitsteilung nahelegen, daß die eine Seite Rohstoffe 
und Arbeitskräfte, die andere dagegen Kapital zur Verfügung stellt. Frei-
lich bietet die branchenstrukturelle Ähnlichkeit an sich Anlaß zu einer ge-
meinsamen Suche nach Problemlösungen. Dies entspricht aber nicht jener 
Art gegenseitiger Vorteile der Zusammenarbeit, die Komplementarität be-
zeichnet. Die Frage nach der Konkretisierung der Komplementaritäten 
wird von den Interviewpartnern nicht zufriedenstellend beantwortet. 
Möglicherweise sind entsprechende Aussagen als scheinbare ökonomische 
Begründung des dringenden Wunsches zu verstehen, die eigene regionale 
Wirtschaft durch den Gewinn von Partnern aus der ausländischen Nach-
barregion zu stärken. Verwunderlich ist auch, daß die Konfliktthemen der 
rumänisch-ungarischen Handelsbeziehungen, die ungarischen Agrarsub-
ventionen, die rumänischen Importzölle und die Anliegen grenzüber-
schreitender wirtschaftlicher Beziehungen kaum in Zusammenhang ge-
bracht werden. Offensichtlich müssen die Bedingungen wirtschaftlicher 
Kooperation in der Praxis erprobt werden, was zum Zeitpunkt der Unter-
suchung jedoch ausstand.  

Die Betrachtung der länderübergreifenden Aussagen macht einen feh-
lenden Konsens über die möglichen kulturellen Grundlagen grenzüber-
schreitender Regionsbildung augenscheinlich. Die Szegeder Sicht wird 
eher durch den Rekurs auf die einstmalige Lage der Stadt innerhalb einer 
einheitlichen Region in der österreichisch-ungarischen Monarchie geprägt. 
In Temeschwar baut man insbesondere auf die traditionelle Offenheit und 
liberale Mentalität im Kreis. Auch dies impliziert eine Bezugnahme auf die 
historische Epoche der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, jedoch mit 
einer von der ungarischen Betrachtungsweise abweichenden Schwer-
punktsetzung. Die ethnische Heterogenität der Region wird beiderseits der 
Grenzen als Grundlage grenzüberschreitender Verbindungen genannt, 
allerdings werden auch hierbei unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. In 
Temeschwar beruft man sich auf das tolerante Nebeneinander verschiede-
ner ethnischer Gruppen im Banat. Aus Szegeder Perspektive wird in die-
sem Argument eine historische Tradition vergegenwärtigt, die den heuti-
gen Alltag kaum mehr prägt. Die regionalen Gegebenheiten des Banats, 
die das Selbstbild der Teilregion bestimmen und als günstige Grundlagen 
engerer grenzüberschreitender Beziehungen gelten – namentlich die Of-
fenheit und die Erfahrungen der traditionellen Multikulturalität sowie das 
im Landesvergleich hohe Entwicklungsniveau – werden in Szeged nicht 
wahrgenommen. Soweit also Ansätze der Bildung grenzüberschreitender 
Wahrnehmungsregionen existieren – denn von mehr, als Ansätzen kann 
nicht die Rede sein –, liegen deutliche Inkongruenzen beiderseits der 
Grenze vor. 



196 Ungarn-Jahrbuch 27 (2004) 

Des weiteren besteht ein Widerspruch zwischen den Wertungen und 
Haltungen beziehungsweise Handlungen der befragten Eliten. Radikale 
Zweifel an der Zukunft grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Re-
gionsbildung werden von den Befragten kaum artikuliert. Allerdings ist 
der Umfang der bestehenden und geplanten Aktivitäten derjenigen Eliten 
gering, die nicht substantiell in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
involviert sind. So stellt sich die Frage nach den Grundlagen ihres Opti-
mismus im Hinblick auf die langfristige Bedeutungszunahme der Eurore-
gion: Sind es doch gerade sie, denen die Aufgabe zukommt, Akzente der 
räumlichen Entwicklung zu setzen. Die Möglichkeit, in der grenzüber-
schreitenden Regionsbildung eine entsprechende aktive Rolle einzuneh-
men, scheint ein maßgeblicher Teil der Eliten nicht erkannt zu haben.  

Die hier genannten Unstimmigkeiten innerhalb der Wahrnehmungen 
und Bewertungen dokumentieren, daß eine grenzüberschreitende Regi-
onsbildung auf dem Gebiet der Euroregion am Ende der 1990er Jahre 
weitgehend nur auf der Ebene des Möglichen und Gewünschten existie-
ren. Die reale Umsetzung steht noch am Anfang. Damit stimmt überein, 
daß die Kenntnisse grenzüberschreitender Zusammenarbeit und die Refle-
xionstiefe über sie bei einzelnen Interviewpartnern in den meisten Fällen 
nicht allzu weit reichen. Außerdem existieren Vorstellungen von der ge-
genwärtigen Region als grenzüberschreitender Einheit nur in einer histori-
schen und einer möglichen zukünftigen Dimension, nämlich als Teil der 
einstigen Österreichisch-Ungarischen Monarchie beziehungsweise des ver-
einigten Europa.  

 
 

5. 2. Sind regionale Eliten eine treibende Kraft grenzüberschreitender Regionsbil-
dung? 
 
Den Einstellungen und Handlungen von Eliten wurde eine zweifache Be-
deutung für gesamtgesellschaftliche Prozesse zugeschrieben. Zum einen 
stehen sie, bedingt durch ihre Repräsentationsfunktion für die Nichteliten, 
stellvertretend für deren Wahrnehmungen und Wertungen. Zum anderen 
sind sie aufgrund ihres überdurchschnittlichen Einflusses auf gesellschaft-
liche Prozesse durch ihr Handeln unmittelbar sowie über die meinungsbil-
dende Funktion indirekt wirksam. Im Mittelpunkt der folgenden Überle-
gungen steht der zweitgenannte Gesichtspunkt und die Frage, welche 
Rolle den regionalen Eliten nach den Ergebnissen ihrer Befragung in 
grenzüberschreitender Regionsbildung zukommt. Inwieweit ist die regio-
nale Elite insgesamt oder sind ihre Teilgruppen eine treibende Kraft 
grenzüberschreitender Regionsbildung? Welche Bedeutung kann ihrem 
Handeln mit Blick auf eine grenzüberschreitende Regionsbildung zuge-
schrieben werden? Äußerungen zu diesen Zusammenhängen können frei-
lich nur mit einer Einschränkung gemacht werden, da in einer Untersu-
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chung der vorliegenden Art »die Beobachtungsbasis auf Sprache bezie-
hungsweise sprachliches Handeln beschränkt ist«.152 Durch die Interviews 
wurden Wahrnehmungen und Wertungen aufgedeckt. Handlungen der 
Eliten wurden jedoch nur am Rande und mittels sprachlicher Berichte über 
sie, ohne den Anspruch der Vollständigkeit erfaßt. Folgende Feststellun-
gen lassen sich – unter Vorbehalt der genannten Einschränkung – anhand 
der Untersuchung treffen.153  

Anhand der Gesamtheit der Aussagen läßt sich feststellen, daß grenz-
überschreitende Regionsbildung im Sinne ihres strukturationstheoreti-
schen Verständnisses insgesamt nur in einem bescheidenen Umfang durch 
Aktivitäten und Wahrnehmungen erfolgt. Nur ein geringer Teil der Be-
fragten ist regelmäßig selbst grenzüberschreitend tätig beziehungsweise 
am Aufbau grenzüberschreitender Beziehungen aktiv beteiligt. Die Her-
stellung grenzüberschreitender Aktivitätsregionen wird durch die in der 
Untersuchung benannten Hindernisse deutlich erschwert. Auch eine Basis 
für eine gegenseitig entsprechende Regionsbildung auf Wahrnehmungs-
ebene ist nur sehr eingeschränkt gegeben: Das historische Erbe aus der 
Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie inklusive der zum Teil 
ethnisch heterogenen Siedlungsstruktur sowie das Bewußtsein der Ähn-
lichkeit der naturräumlichen Ausstattung bilden die einzige Grundlage für 
die Wahrnehmung einer grenzüberschreitenden Raumeinheit. Obwohl 
nach Gemeinsamkeiten und nicht nach trennenden Elementen gefragt 
wurde, ist erkennbar, daß die Wahrnehmung der Unterschiede der einzel-
nen Teilregionen gegenüber der Wahrnehmung einer gemeinsamen 
grenzüberschreitenden Region dominiert. Zudem bezeichnen die ehema-
lige historische Einheit beziehungsweise naturräumliche Ähnlichkeit keine 
deutlich abgegrenzten Regionen. Dies dürfte die Verankerung des Gedan-
kens einer grenzüberschreitenden regionalen Einheit im Bewußtsein brei-
terer Bevölkerungsgruppen erschweren.154 

Aus der Befragung der Eliten wurde deutlich, daß weder in der ge-
samten Region noch in ihren Teilen von einer – im Hinblick auf grenz-
überschreitende Regionsbildung – mehr oder minder einheitlich agieren-
den regionalen Elite gesprochen werden kann. Zu unterschiedlich sind 
hierfür die jeweiligen Informationsstände, die Beteiligung am Aufbau 
grenzüberschreitender Beziehungen, die Einschätzungen von Möglich-
keiten sowie der gegenwärtigen und zukünftigen Bedeutung grenzüber-
                                                            

152  Aring – Butzin – Danielzyk – Helbrecht 102. 
153  Des weiteren gehen die Rückschlüsse aus den Untersuchungsergebnissen von der An-

nahme aus, daß die Aussagen die tatsächliche Meinung der Befragten widerspiegeln und we-
sentliche Elemente der Wahrnehmungen und Wertungen, nach denen gefragt worden ist, 
nicht kollektiv verschwiegen wurden. Freilich gab es hierfür während der Untersuchung kei-
nerlei Anhaltspunkte. 

154  Vgl. Jürgen Pohl: Ansätze zu einer hermeneutischen Begründung der regionalen Geo-
graphie. Landes- und Länderkunde als Erforschung regionaler Lebenspraxis? In: Berichte zur 
deutschen Landeskunde 70 (1996) 1, 73-92.  
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schreitender Regionsbildung bei den einzelnen Interviewpartnern. Im-
merhin gilt es aber auch festzuhalten, daß es unter den Befragten allenfalls 
einige wenige Skeptiker der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, aber 
keine ausdrücklichen Gegenkräfte gibt. Vertreter bestimmter gesellschaftli-
cher Funktionsbereiche – namentlich die lokalen und regionalen Politiker 
sowie die Repräsentanten der Industrie- und Handelskammer – sind aller-
dings treibende Kräfte und Wegbereiter grenzüberschreitender Regions-
bildung. Dieser Umstand zeigt, daß grenzüberschreitende Regionsbildung 
durch die Eliten vorwiegend auf dem Gebiet der Regionalpolitik vonstat-
ten geht, somit nicht ein breites Spektrum gesellschaftlicher Funktionsbe-
reiche umfaßt. Darüber hinaus sind die Unterschiede in den Wahrneh-
mungen und Wertungen nicht nur nach gesellschaftlichen Funktionsberei-
chen, sondern regional zwischen Szeged und Temeschwar differenziert. 
Hieraus geht in aller Deutlichkeit hervor, daß auch für die Eliten kein 
grenzüberschreitender öffentlicher Wahrnehmungsraum existiert.  

Andererseits war zu erkennen, daß Ansätze engerer und regelmäßiger 
grenzüberschreitender Beziehungen bei mehreren Institutionen aus unter-
schiedlichen Bereichen existieren, allen voran Wissenschaft und Medien. 
Es kann zwar nicht von der Existenz akzentuierter gemeinsamer Interes-
sen der regionalen Eliten gesprochen werden, jedoch besteht unter den 
Temeschwarer und Szegeder Befragten ein Konsens über die wechselseiti-
gen Vorteile enger Beziehungen. All dies ist zu wenig, um die Gruppe der 
regionalen Eliten einschließlich derer, die derzeit nicht an der Arbeit der 
Euroregion beteiligt sind, in der nahen Zukunft als aktive Beteiligte der 
grenzüberschreitenden Regionsbildung zu sehen, sei es durch Aktivitäten 
oder der Verbreitung entsprechender mentaler Konstrukte. Allerdings ist 
durch das weitgehend positive Grundverständnis von Gegenwart und 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit eine Grundlage für die weitergehende 
grenzüberschreitende Orientierung in der rumänischen und ungarischen 
Teilregion gegeben. Für diese könnten die regionalen Eliten von den ge-
genwärtigen Akteuren der euroregionalen Zusammenarbeit als Triebkräfte 
grenzüberschreitender Regionsbildung einbezogen werden. Es ist jedoch 
fraglich, ob die wenigen Akteure der Zusammenarbeit, die in der Effekti-
vität ihres Handelns durch die bestehenden Hindernisse eingeschränkt 
sind, dies leisten und einen grenzüberschreitenden regionalen Willen dort 
aufbauen können, wo er noch kaum vorhanden ist. 

 
 

5. 3. Eliten als pars pro toto in der Region: Rückschlüsse aus ihren Aussagen auf 
die grenzüberschreitende Regionsbildung 
 
Anhand der Befragungsergebnisse können einige verallgemeinernde 
Rückschlüsse auf die grenzüberschreitende Regionsbildung im ungarisch-
rumänischen Grenzgebiet hinsichtlich der Euroregion und auf die etwaige 
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Neudefinition staatlich-territorialer Strukturen gezogen werden. Die Eliten 
werden hierbei als pars pro toto155 der Regionalbevölkerung und ihre Mei-
nungen als charakteristisch für Wahrnehmungen und Ansichten der Be-
völkerung betrachtet. Anhand ihrer Aussagen wird ein Zugang zur Wirk-
lichkeit der Untersuchungsregion erschlossen. Voraussetzung hierfür sind 
folgende Annahmen: die Wahrnehmungen und Ansichten der Eliten be-
züglich grenzüberschreitender Regionsbildung sind repräsentativ für die-
jenigen der Nichteliten; Wahrnehmungen und Wertungen sowie aus ih-
nen folgende oder zugrundeliegende Handlungen von Eliten sind prä-
gend für die Prozesse in der Region, unabhängig von der Haltung der 
Nichteliten. Einerseits ist die erste Annahme entsprechend des für post-
kommunistische Staaten kennzeichnenden Eliten-Nichteliten-Verhältnis-
ses im Zweifelsfall eher abzulehnen. Andererseits aber kann der Einfluß 
der Eliten auf gesellschaftliche Prozesse eben aufgrund der spezifischen 
politischen Strukturen der postkommunistischen Länder als hoch ange-
nommen werden.156  

Den folgenden Rückschlüssen liegt die Annahme zugrunde, daß das 
anhand der Elitenbefragung ermittelte Bild der ungarisch-rumänischen 
grenzüberschreitenden Regionsbildung zwar eine bruchstückhafte und auf 
subjektiven Wahrnehmungen und Interpretationen aufbauende Sicht dar-
stellt. Dennoch erfaßt es weitgehend diejenigen Momente, die für die hier 
thematisierten Zusammenhänge relevant sind, ohne sie zu verzerren. 
Diese Annahme wird dadurch gestützt, daß die regionalen Eliten eine 
Vielzahl unterschiedlicher gesellschaftlicher Subsysteme vertreten, so daß 
durch ihre Befragung ein umfassender Einblick in diese Subsysteme mög-
lich ist – wenngleich nur aus der Perspektive ihrer Führungsspitzen.  

Der Anspruch der Euroregion sieht eine hohe Intensität grenzüber-
schreitender Zusammenarbeit vor. In dieser Form wird sie bereits im Rah-
men der gemeinsamen Beteiligung an Phare-CBC-Programmen praktiziert 
und dadurch maßgeblich gefördert. Bereits das Prinzip einstimmiger Be-
schlußfassung schafft ein formales Verhältnis, das über Information und 
Koordination hinausgeht. Freilich stand es zum Zeitpunkt der Untersu-
chung noch aus, diesen recht jungen formalen Rahmen mit Inhalt zu fül-
len. Dieser Tatsache dürfte zuzuschreiben sein, daß von den beteiligten 
Akteuren nicht über Konflikte innerhalb der Kreise der Euroregion (abge-

                                                            
155  Endruweit 151. 
156  Allerdings ist die meinungsbildende gesellschaftliche Funktion der Eliten – als weite-

res Spezifikum postkommunistischer Gesellschaften – ebenfalls eingeschränkt. Dies trifft nach 
strukturationstheoretischem Verständnis einen zentralen, den mentalen Bereich der Bildung 
sozialer, darunter auch räumlicher Strukturen. Zu berücksichtigen ist, daß die Impulse, die 
von den Eliten auf die Bildung räumlich-sozialer Strukturen in ihrer mentalen Dimension 
ausgehen, bei den Nichteliten oder anderen Teileliten unter einem besonderen Rechtferti-
gungsdruck stehen und die Skepsis gegenüber der Politik aufbrechen müssen, um wirksam 
zu werden. 
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sehen von einigen Zwistigkeiten zwischen den Kreisen Arad und Te-
mesch) berichtet wurde. 

Zwischen einzelnen Institutionen existieren – jenseits der politischen 
Zusammenarbeit der Euroregion – auch während der letzten Jahre aufge-
baute grenzüberschreitende Beziehungen, die bis zur Kooperation reichen, 
wie die Beispiele Rundfunk oder Universitäten zeigen. Das Feld grenz-
überschreitender Wirtschaftsaktivitäten wird durch kleine und mittlere 
Unternehmen dominiert und betrifft in erster Linie den Handel. Grenz-
überschreitende Unternehmensverflechtungen bei der Güterproduktion 
und im Dienstleistungsbereich oder eine Diversifikation von Betriebs-
standorten auf unterschiedliche Staatsgebiete werden offensichtlich nicht 
maßgeblich praktiziert. Grenzüberschreitende Aktivitäten der Bevölkerung 
betreffen die legale oder illegale Migration von Arbeitskräften sowie Fahr-
ten von Rumänien nach Ungarn zum Zweck des Einkaufs und des halble-
galen Verkaufs von Konsumgütern. Die Beziehungen zwischen beiden 
Staaten sind in dieser Hinsicht asymmetrisch. Offensichtlich werden sie in 
der Zielregion nicht als problematisch bewertet. Das private und touristi-
sche Interesse in den Grenzregionen an der jeweiligen ausländischen 
Nachbarregion ist begrenzt. 

Ein enges Geflecht grenzüberschreitender Aktivitäten zwischen Szeged 
und Temeschwar ist nicht vorhanden. Auch von grenzüberschreitender 
Regionsbildung auf Wahrnehmungsebene kann nicht gesprochen werden, 
höchstens von der Existenz deutungskultureller Grundlagen für engere 
grenzüberschreitende Beziehungen. Die Euroregion hat insofern den Cha-
rakter eines regionalpolitischen Zweckverbandes und nicht den einer Re-
gion, die durch grenzüberschreitende Aktivitäten und Wahrnehmungen 
von unten begründet wurde. Endogene Potentiale in Form vorhandener 
grenzüberschreitender Aktivitäten oder Wahrnehmungen und Identifika-
tionen, die für regionalpolitische Maßnahmen genutzt werden könnten, 
sind in der Euroregion kaum vorhanden. Vielmehr müßte eine entspre-
chende grenzüberschreitende Regionsbildung von den regionalpolitischen 
Akteuren gefördert werden. In der Rekonstruktion der grenzüberschrei-
tenden Verkehrsinfrastruktur und im Aufbau institutioneller Beziehungs-
netzwerke zwischen den Zentren der Grenzregion sind jedoch Möglich-
keiten einer Regionalpolitik gegeben. Deren Nutzen ist absehbar anhand 
des vielfach geäußerten Bedarfs an verbesserten Möglichkeiten der Grenz-
überquerung sowie der ersten Erfolge der Zusammenarbeit verschiedener 
Institutionen. Auch kann die schon bestehende interinstitutionelle Koope-
ration als erstes Zeichen der Nutzung endogener Potentiale einer grenz-
überschreitenden Region und eines Bedeutungsgewinns gesellschaftlicher 
Akteure für grenzüberschreitende Regionalpolitik gesehen werden. Frei-
lich zeigt das Beispiel der deutschen und slowakischen Minderheit, daß die 
Einbeziehung potentieller gesellschaftlicher Akteure grenzüberschreiten-
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der Regionsbildung durch die politischen Akteure nicht umfassend oder 
umsichtig genug geschieht. 

Offenheit und erste Ansätze für grenzüberschreitende Orientierungen 
sind in der ungarisch-rumänischen Grenzregion zwar vorhanden, stehen 
jedoch deutlichen Hindernissen in Form systemgegebener und auch 
mentaler Einschränkungen entgegen. Dem Aufbau wirtschaftlicher Bezie-
hungen sind durch den problematischen Zustand der rumänischen Wirt-
schaft und die ausbleibenden Erfolge der dortigen Wirtschaftspolitik, 
durch die eingeschränkte Rentabilität wirtschaftlicher Aktivitäten in Ru-
mänien sowie auch durch das anderweitig – nach Siebenbürgen oder eben 
nicht zum Nachbarland hin – orientierte Interesse größerer ungarischer 
Unternehmen Grenzen gesetzt.  

Die Staatsgrenze trennt verschiedene institutionelle Systeme und setzt 
zugleich Wahrnehmungsgrenzen. Ihre physische Durchlässigkeit ist in der 
Relation Szeged-Temeschwar durch das Fehlen direkter grenzüberschrei-
tender Verkehrsinfrastruktur limitiert. Auch ist zu sehen, daß die Existenz 
nationaler Minderheiten als dasjenige Charakteristikum der Euroregion, 
das eine potentielle Klammer sowohl wirtschaftlicher als auch kultureller, 
grenzüberschreitender Beziehungen bilden könnte, die grenzüberschrei-
tende Regionsbildung nicht in dem Maße fördert, wie es auf den ersten 
Blick scheinen könnte. Auf ungarischer Seite ist kein verstärktes Interesse 
an den Konnationalen in der benachbarten rumänischen Region festzu-
stellen. Attraktiver ist es, Kontakte zu den siebenbürgischen Kreisen mit 
höherem ungarischen Bevölkerungsanteil zu knüpfen. Im rumänischen 
Banat ist das Bewußtsein um die Besonderheit der eigenen Region durch 
die Präsenz der Banater Schwaben geprägt. Diese kulturelle Prägung hat 
jedoch kein Pendant auf der ungarischen Seite der Grenze, denn die 
Schwaben Südungarns sind in hohem Maße assimiliert. Zwischen den 
kulturellen Organisationen der deutschen Minderheiten beider Teilregio-
nen bestehen keine Kontakte. Es ist fraglich, ob die Wahrnehmung der 
gemeinsamen Geschichte, der naturräumlichen Ähnlichkeit sowie die 
Selbstcharakterisierung des Banats durch kulturelle Pluralität und Offen-
heit als deutungskulturelle Grundlagen grenzüberschreitender Regions-
bildung tragfähig sind und in eine aktive Auseinandersetzung mit der 
Nachbarregion umgesetzt werden können. Möglich ist, daß das fehlende 
Zusammengehörigkeitsverständnis einer Vertiefung der grenzüberschrei-
tenden Beziehungen im Wege stehen wird. In Anbetracht dessen, daß 
Umfang und Intensität der Beziehungen und Orientierungen selbst in 
zwei grenznahen Großstädten nicht besonders hoch sind, ist zu fragen, ob 
der – politischen Überlegungen entsprungene – große territoriale Umfang 
der Euroregion die Möglichkeiten einer Regionsbildung nicht eher ein-
schränkt. Er verhindert nämlich, daß sich die regionalpolitische Arbeit auf 
vorhandene Wahrnehmungen und Bedürfnisse in der Grenzregion und 
vermittelbare Anliegen konzentriert. 
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Die Chancen grenzüberschreitender Regionsbildung im Untersu-
chungsgebiet lassen sich angesichts der genannten Hindernisse engerer 
ungarisch-rumänischer Regionalbeziehungen schlecht einschätzen. Die 
meisten Hindernisse liegen nicht im Einflußbereich der regionalen Ak-
teure, so etwa die staatlichen wirtschaftsstrukturellen Gegebenheiten Ru-
mäniens und die Lage in Jugoslawien. Oder es sind Beeinträchtigungen, 
deren Veränderung nur langfristig zu erwarten ist, wie die subjektiven 
Faktoren. Das Fehlen öffentlich wahrgenommener Erfolgsnachweise und 
die offenbar nur eingeschränkt wirksame Öffentlichkeitsarbeit der Eurore-
gion sind deren Hauptschwächen. Im Interesse der Förderung grenzüber-
schreitender Regionsbildung – vor allem auf Wahrnehmungsebene – 
könnten sie von den Akteuren selbst behoben werden. 

Ist die Euroregion eine Herausforderung für den Nationalstaat? Weder 
nach Form noch nach Ziel und voraussichtlichen Auswirkungen auf regio-
nale Entwicklungschancen ist die Euroregion mit einem Verständnis von 
Nationalstaatlichkeit vereinbar, das durch Isolation, Nivellierung inner-
staatlicher Entwicklungsdifferenzen nach unten und Autarkie gekenn-
zeichnet ist. So wird es vom Vertreter der rumänischen Minderheit 
Csongráds als charakteristisch für das Denken der politischen Führung in 
Rumänien dargestellt. Von einer Herausforderung für die territoriale Inte-
grität durch die Euroregion kann jedoch keine Rede sein. Auch sind deren 
Auswirkungen auf die regionale Differenzierung wirtschaftlicher Ent-
wicklung und Spezialisierung, Wahrnehmungen und räumlich begründe-
ten Identifikationen derzeit gering. Wohl aber können in der Euroregion 
Phänomene einer Differenzierung staatlicher Funktionen und einer Ab-
kehr vom klassischen Nationalstaatsverständnis festgestellt werden (siehe 
Abschnitt 2. 1.). Hierzu gehört bereits die Tatsache der Existenz einer sub-
staatlichen Institution der internationalen Kooperation, in deren Rahmen 
gemeinsame Projekte festgelegt und durchgeführt werden.  

Mit der Überlegung, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit ei-
ner Sonderwirtschaftszone mit Abgabenerleichterungen an Investoren zu 
verbinden, sind auch Bestrebungen hin zu einer regionalen Wirtschaftspo-
litik zu erkennen. Sie sind zwar sehr vage und auch schwer umsetzbar, 
trachten aber danach, die territoriale Einheitlichkeit staatlicher Ordnungs-
politik aufzulockern. Außerdem beabsichtigt man in der Euroregion, sich 
zum Zweck der Investorengewinnung international als Staatsgrenzen 
übergreifende Raumeinheit zu präsentieren und im jeweiligen nationalen 
Rahmen Lobbyarbeit zu leisten.  

Von einem grenzüberschreitenden Regionalismus, verstanden als poli-
tische Bewegung mit dem Ziel höherer territorialer Eigenständigkeit, ist 
jedoch in der Euro- beziehungsweise Grenzregion keine Rede. Aus Banater 
Sicht ist die rumänische Regionalisierungsdiskussion eine Frage inner-
staatlicher Administration, die in erster Linie durch das Bewußtsein des 
landesüberdurchschnittlichen Entwicklungsstandes und wirtschaftlicher 
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Leistungsfähigkeit sowie dem Mißfallen am hohen Volumen staatlicher 
Umverteilung von Steuergeldern wirtschaftlich motiviert ist. Damit weist 
sie Züge des norditalienischen Lega-Phänomens157 auf, findet aber keine Ent-
sprechung auf der anderen Seite der Grenze. Auch die Wiederherstellung 
engerer Verbindungen der nationalen Minderheiten zum Staat ihrer Kul-
turnation im Rahmen engerer grenzüberschreitender Beziehungen be-
deutet keine absehbare Herausforderung für den nationalstaatlichen Ord-
nungsrahmen. Diese Minderheiten sind in der Region offensichtlich weder 
ein maßgeblicher politischer Faktor noch ein Bezugspunkt grenzüber-
schreitender Aktivitäten aus Ungarn. Eine Verstärkung regionaler Diffe-
renzen und Spannungen in Rumänien durch die Euroregion wäre nur 
durch eine Wirkungskette denkbar, falls die rumänische Teilregion durch 
die Zusammenarbeit mit dem westlichen Nachbarn wirtschaftlich merklich 
profitierte oder zumindest profitieren könnte, im nationalstaatlichen Rah-
men jedoch dabei behindert werden würde.  

Auf welche Weise werden territoriale Strukturen durch die Euroregion 
verändert? In der Euroregion spiegelt sich – dies zeigt bereits ihr Name – 
der für die Europäische Union kennzeichnende Gedanke räumlich-politi-
scher Strukturierung wider. Ihre Etablierung ist ein Schritt zur Annähe-
rung an westeuropäische Strukturen, das heißt, zur Differenzierung staat-
licher Gewalt auch in der Außenpolitik und der Abmilderung der Trenn-
wirkung nationalstaatlicher Grenzen. Der ideelle Einfluß der Europäischen 
Union ist nicht nur durch die Vorbildfunktion in territorial-struktureller 
Hinsicht wirksam, sondern auch durch ihre Eigenschaft als Projektionsflä-
che der an einen Beitritt geknüpften Hoffnungen. Sie drücken sich im 
Leitbild der Teilhabe an einer gesamteuropäischen supranationalen Raum-
einheit als Zukunftsperspektive der grenzüberschreitenden Beziehungen 
aus. Die europäische Integration bildet somit einen zweifachen Rahmen 
der territorialen Restrukturierung in der Untersuchungsregion: Die subna-
tionale horizontale Integration ist ein von der Europäischen Union über-
nommenes Modell, das durch den Aufbau grenzüberschreitender Bezie-
hungen in der Region selbst mit Leben zu füllen ist. Die Aussicht auf die 
supranationale Integration stellt – auch in Form der erreichbaren EU-Mittel 
– einen Motor auch der grenzüberschreitenden subnationalen Kooperation 
dar. 

In diesen Gegebenheiten zeigt sich ein möglicher Rahmen grenzüber-
schreitender Regionsbildung. Inwieweit er in Umfang und Tiefe ausge-
schöpft werden wird, ist anhand der Befunde der Untersuchung nicht ab-
schätzbar. Fest steht, daß die Grundlagen engerer Beziehungen gegeben 
sind, daß aber deutliche Hindernisse überwunden werden müssen, um mit 

                                                            
157  Riccardo Scartezzini: Grenzen in Europa: Neue ethnoregionale Mauern? In: Kollektive 

Identität in Krisen. Ethnizität in Religion, Nation, Europa. Hgg. Robert Hettlage [u. a.]. Opla-
den 1997, 182-193, hier 187. 
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ihrer Etablierung ein entscheidendes Ausmaß zu erreichen. Noch existiert 
die grenzüberschreitende Region primär in Form der politischen Institu-
tion. Eine grenzüberschreitende Regionsbildung durch Aktivitäten und 
Wahrnehmungen in breitem Umfang steht noch aus. 

Welche Rolle spielt der serbische Kooperationspartner? In der vorlie-
genden Untersuchung wurde seine Rolle in der Euroregion bewußt ausge-
klammert. Die unaufgefordert zu diesem Thema erbrachten Aussagen der 
Interviewpartner zeigen allerdings, daß jeweils zwischen den beiden ande-
ren Teilregionen und der Vojvodina grenzüberschreitende Aktivitäten 
weitergepflegt werden, die bereits vor 1989 existierten. Vor dem Hinter-
grund der politischen und wirtschaftlichen Situation Jugoslawiens von 
1990 bis 2000 wurde die Bedeutung des dritten Kooperationspartners in 
den Interviews immer wieder unter negativem Vorzeichen thematisiert. 
Anhand dieser Randbemerkungen entstand der Eindruck, die Beteiligung 
der Vojvodina an der Euroregion könnte die Zusammenarbeit und grenz-
überschreitende Regionsbildung unter günstigeren Konditionen in jeder 
Hinsicht stärken. Tatsächlich aber erwies sie sich zum Zeitpunkt der Un-
tersuchung als Blockadefaktor. Auch die politischen Akteure der Eurore-
gion ziehen die Beteiligung der Vojvodina einer allein ungarisch-rumäni-
schen euroregionalen Zusammenarbeit vor. Davon abgesehen werden 
Formen der bilateralen Kooperation auch außerhalb des institutionellen 
Rahmens der Euroregion gepflegt. Es ist zu hoffen, daß sich die Erwartun-
gen der ungarischen und rumänischen politischen Akteure der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit an eine baldige Einbeziehung eines voll 
handlungsfähigen Partners aus dem südlichen Nachbarland bestätigen. 

 
 

6. Fazit 
 
In der vorliegenden Arbeit wurden Ergebnisse einer empirischen Untersu-
chung vorgestellt, mit der die Wahrnehmungen und Wertungen von An-
gehörigen der regionalen Elite in Szeged und Temeschwar hinsichtlich der 
Grundlagen, Gegenwart und Möglichkeiten grenzüberschreitender Regi-
onsbildung in der Euroregion Donau-Kreisch-Marosch-Theiß ermittelt 
wurden. Darüber hinaus wurden Folgerungen zu regionalpolitischen Maß-
nahmen grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der Euroregion sowie 
zu möglichen Konsequenzen im Hinblick auf territoriale Restrukturierung 
formuliert.  

Welche Zukunft hat die Euroregion Donau-Kreisch-Marosch-Theiß? 
Wird beziehungsweise kann sich zwischen der rumänischen und ungari-
schen Teilregion ein dichtes Netz grenzüberschreitender Beziehungen ent-
wickeln? Die Ergebnisse der Untersuchung rechtfertigen nur einen be-
scheidenen Optimismus. Allerdings ist nach dem Abschluß der Untersu-
chung eine offensichtliche Dynamik in die Integration Rumäniens in west-
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europäische Strukturen gekommen. Rumänien führt Beitrittsverhandlun-
gen mit der Europäischen Union, die eine Aufnahme im Jahre 2007 zum 
Ziel haben. Nach dem bereits erfolgten Beitritt Ungarns ist die Festigung 
der in der Europäischen Union etablierten Strukturen grenzüberschreiten-
der Zusammenarbeit und Regionsbildung auch an den neuen Außengren-
zen zu erwarten. Die euroregionale Zusammenarbeit des Regionalverban-
des kann bereits auf Erfolge zurückblicken, die für die grenzüberschrei-
tende Regionsbildung zwischen dem rumänischen Banat und der südli-
chen ungarischen Tiefebene Impulse mit Aussicht auf nachhaltige Wir-
kung zu geben vermögen. Ohne Zweifel stellt sich die Euroregion Donau-
Kreisch-Marosch-Theiß als Region mit zwar reicher Vergangenheit und 
vorhandenen Zukunftspotentialen dar. Ihre Gegenwart ist jedoch aufbau-
bedürftig und auch aufbauwürdig. Die Ausschöpfung dieser Potentiale 
wird sicherlich in entscheidendem Maß von der aktiven Beteiligung der 
regionalen Eliten beiderseits der Grenzen mitbestimmt werden. Bis Ende 
der 1990er Jahre wurden diese Potentiale von den regionalen Eliten offen-
bar nicht erkannt. 
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Anhang 

 
Tabelle 1: Fläche und Bevölkerung der Euroregion DKMT158 

 
 Fläche Bevölkerung 
 km2 % der 

Staats-
fläche

% der 
Euro-
region 

Einwohner 
in 1.000 

% der 
Staats-

bevölkerung 
Ungarischer Teil      
Bács-Kiskun 8.420 9,1 10,9 537 5,3 
Békés 5.631 6,1 7,3 399 3,9 
Csongrád 4.263 4,6 5,5 422 4,2 
Jász-Nagykun-
Szolnok 

5.607 6,0 7,2 417 4,1 

4 Komitate 
insgesamt 

23.921 25,7 30,9 1.775 17,5 

Ungarn insgesamt 93.030 100,0 – 10.135 100,0 
     
Rumänischer Teil     
Arad 7.754 3,3 10,0 488 2,1 
Karasch-Severin 8.520 3,6 11,0 376 1,6 
Eisenmarkt 7.063 3,0 9,1 548 2,4 
Temesch 8.697 3,6 11,2 700 3,1 
4 Kreise insgesamt 32.034 13,4 41,4 2.112 9,3 
Rumänien insgesamt 238.391 100,0 – 22.810 100,0 
 
Euroregion insgesamt Fläche Bevölkerung 
 in km2 % der  

Euroregion 
Einwohner 

in 1.000 
% der Euro-

region 
4 ungarische Komitate 23.921 30,9 1.775 30,1 
4 rumänische Kreise 32.034 41,4 2.112 35,9 
Vojvodina 21.506 27,8 2.002 34,0 
Euroregion insgesamt 77.461 100,0 5.889 100,0 

 

                                                            
158  Quellen: Területi statisztikai évkönyv 1997 (Stand 1. Januar 1998); Anuarul statistic al Ro-

mâniei 1998 (Stand 1. Juli 1997); Statistical Yearbook of Yugoslavia 1998. Hg. Federal Statistical 
Office. Belgrad 1998. Zur Bevölkerung der Vojvodina Deică – Alexandrescu 17. 
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Karte: Die Euroregion Donau-Kreisch-Marosch-Theiß160 
 

 
 

                                                            
160  Entnommen aus Rieser: Das rumänische Banat, 493. 
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