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(Anrede), 

 

in meinem Rechenschaftsbericht zur diesjährigen Mitgliederversammlung will ich für den Berichts-

zeitraum 2018/2019 auf eine Auswahl von Themen eingehen, die uns in den zurückliegenden Mo-

naten beschäftigt haben. 

 

Das aktuelle Programm INTERREG Bayern-Tschechien  

Im Gesamtprogramm, das noch etwa zwei Jahre läuft, stehen derzeit noch rd. 10 Prozent, also 

etwa 10,5 Mio. Euro, vom ursprünglichen Mittelvolumen zur Verfügung. Bislang fanden neun Sit-

zungen des Vergabeausschusses statt, an denen die Euregio regelmäßig teilgenommen hat. Die 

nächste Sitzung ist Ende November anberaumt.  

Projektanträge für Großprojekte können auch weiterhin laufend über das Online-Portal des INTER-

REG-Programms beantragt werden, obwohl die Mittel langsam zur Neige gehen. Für die Bearbei-

tung und Prüfung von Großprojekten sind im Euregio-Gebiet die Regierungen für Oberfranken und 

der Oberpfalz zuständig.  

Zu den Kleinprojekten, also Maßnahmen bis 25.000 Euro Gesamtkosten: 

Den Dispositionsfonds setzt die EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern im Auftrag des 

bayerischen Wirtschaftsministeriums zusammen mit der EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemein-

schaft Böhmen eigenverantwortlich um.  

Auf bayerischer Seite standen dafür für den gesamten Förderzeitraum insgesamt 2 Mio. Euro För-

dermittel aus dem INTERREG-Topf zur Verfügung, d. h. jährlich rund 300.000 Euro für bayerische 

Antragsteller aus unserem Euregio-Gebiet. 

Im Berichtszeitraum fanden vier Sitzungen des bilateralen Vergabegremiums statt, bei denen 35 

bayerische und 50 tschechische Projekte genehmigt wurden. Insgesamt wurden seit dem Start des 

Dispositionsfonds 101 bayerische und 114 tschechische Projekte bewilligt. Auf bayerischer Seite 

sind damit insgesamt rund 1,1 Mio. Euro EU-Fördermittel gebunden. Besonders nachgefragt sind 

in dieser Förderperiode Kinder- und Jugendprojekte, weil diese aus dem jetzigen Programm vielfäl-

tig unterstützt werden können.  

Um den Projektträgern unsere besondere Wertschätzung für ihre grenzüberschreitende Arbeit aus-

zudrücken und um auch die Medien auf die Projekte aufmerksam zu machen, haben wir aus jeder 

Vergaberunde einige Förderbescheide persönlich und medienwirksam vor Ort übergeben. Das 

stärkt unsere eigene Euregio-Öffentlichkeitsarbeit und auch die Werbung für das Programm.  

Diese Fördermittel für die Kleinprojekte stehen uns noch bis 2022 zur Verfügung. Sie können sich 

dazu wie gewohnt bei Herrn Alexander Dietz von unserer Geschäftsstelle individuell und kompe-

tent beraten lassen. Nutzen Sie dieses attraktive Förderinstrument!  



 3 

 

Ausblick auf die künftige EU-Förderpolitik ab 2021 

Im Januar haben der Freistaat Bayern und die Tschechische Republik mit einem Festakt in Prag 

den Startschuss für die Vorbereitung der neuen Förderperiode 2021-2027 gegeben und ihren Wil-

len bekundet, die Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tschechien fortzusetzen. Das Tschechi-

sche Ministerium für Regionalentwicklung und das bayerische Wirtschaftsministerium werden – so 

die Zusage – mit allen Beteiligten und Interessierten die Konturen und Inhalte des zukünftigen Pro-

gramms erarbeiten. Sofern die EU-Kommission in Brüssel entsprechende Gelder bereitstellt, sollen 

in der kommenden Förderperiode erneut für etwa 100 Millionen Euro Vorhaben unterstützt werden, 

die die Zusammenarbeit in der Region weiter intensivieren und die wirtschaftliche Entwicklung stär-

ken. 

In unseren Euregio-Gremien beschäftigen wir uns regelmäßig mit der zukünftigen EU-Förderpolitik, 

die aber derzeit leider von vielen Unwägbarkeiten abhängt. Da ist einmal die Tatsache, dass im 

Frühjahr ein neues Europaparlament gewählt wurde, das seine Arbeit allerdings in der Zwischen-

zeit aufgenommen hat. Außerdem wird es bekanntermaßen auch eine neue EU-Kommission unter 

deutscher Leitung geben, deren Start sich aber zumindest bis Dezember verschieben wird.  

Und über allem schwebt immer noch die offene Frage des Brexit und dessen Auswirkungen auf 

den künftigen Haushalt der Europäischen Union. All das hat letztlich auch Folgen für unser INTER-

REG-Programm, weil bislang offen ist, wann die Programme genehmigt werden können und mit 

welchem Mittelvolumen konkret zu rechnen ist.  

Auf jeden Fall gibt es seit Frühjahr 2018 einen Entwurf für die zukünftige INTERREG-Verordnung, 

die dann allen europäischen INTERREG-Programmen zugrunde liegen wird. Ausdrücklich positiv 

ist hervorzuheben, dass auch weiterhin die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen angren-

zenden Regionen (bisherige Ausprägung INTERREG A), transnationale (bisher INTERREG B) und 

interregionale Zusammenarbeit (INTERREG EUROPE) durch die EU gefördert werden.  

Eine deutliche Aufwertung erfahren im Verordnungsentwurf die Kleinprojekte. Sie sind erstmals, 

seitdem es Kleinprojekte gibt, textlich ausdrücklich im Entwurf der Verordnung verankert. Dies be-

grüßen wir außerordentlich! Es zeigt, dass sich unsere Arbeit lohnt und von der EU anerkannt wird. 

Bemühungen der Euregios und der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen, die Wichtig-

keit der Kleinprojekte gegenüber der EU-Kommission immer wieder zu betonen, haben sich inso-

weit offensichtlich gelohnt.  

In konkrete Einzelheiten dieser Verordnung haben auch wir uns bereits mehrfach mit Argumenten 

aus unserem Grenzraum eingebracht. Ganz aktuell erarbeiten wir eine gemeinsame Stellung-

nahme der drei Euregio-Arbeitsgemeinschaften zu wichtigen Details. Wir setzen uns dafür ein, 

dass wir als Euregio den Dispofonds auch weiterhin verwalten dürfen und dass die Modalitäten für 

die Antragsteller so günstig wie möglich sind. Unsere Stellungnahme halten wir gerade jetzt für 
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sehr wichtig, weil im Oktober in Brüssel die abschließenden Beratungen über die neuen Verord-

nungen zwischen Parlament, Rat und Kommission begonnen haben. 

Über dieses wichtige Thema werden wir Sie als unsere Mitglieder immer wieder auf dem Laufen-

den halten, sei es bei Veranstaltungen oder über unseren turnusmäßigen Newsletter. 

 

Abgeordnetenbesuche | Koalitionsvertrag 

In diesem thematischen Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass in den letzten Monaten ein 

großes Interesse an unserer Euregio-Arbeit bei einer Reihe von Abgeordneten auf Europa-, Bun-

des- und Landesebene bestand. So hatten wir seit März bis zuletzt im August Informationsbesuche 

von den Herren Bütikofer MdEP und Pargent MdL (Grüne), Frau Hohlmeier MdEP, Herrn Dole-

schal MdEP und Herrn Reiß MdL (alle CSU), von Herrn Gotthardt MdL (FW) sowie von Herrn Ha-

cker MdB (FDP). Immer drehten sich die Gespräche um unsere Projektarbeit, um die EU-Förder-

politik oder um die Unterstützung der Euregio durch den Freistaat Bayern. Für uns ist dieses politi-

sche Netzwerk sehr wertvoll, zeigt es doch, dass unsere Tätigkeit überregional wahrgenommen 

und auch wertgeschätzt wird.  

Sehr positiv überrascht waren wir, als wir im November letzten Jahres den Koalitionsvertrag der 

neuen Bayerischen Staatsregierung gelesen haben. Die beiden Regierungsparteien haben dort in 

einer eigenen Passage die Zusammenarbeit mit Tschechien besonders betont und in diesem Zu-

sammenhang festgelegt: (Zitat) „Wir wollen die EUREGIO-Zusammenarbeit fortsetzen.“ Das freut 

uns sehr und wir hoffen, dass uns diese Aussage hilft, wenn wir die Unterstützung des Freistaates 

brauchen.  

In dieselbe Richtung zielt auch ein Ereignis aus dem Frühjahr: Im Mai trafen sich die Kabinette der 

Bayerischen und der Sächsischen Staatsregierungen. Dabei war anscheinend die grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit mit Tschechien eines der Kernthemen, denn in der Abschlusserklä-

rung heißt es: (Zitat) „Die Staatsregierungen würdigen die Arbeit der Euroregionen – hier insbeson-

dere die EUREGIO EGRENSIS, die als bayerisch-sächsisch-tschechische Einrichtung durch ihre 

Aktivitäten das gegenseitige Verständnis von Sachsen, Bayern und Tschechen fördert und wesent-

lich zur Attraktivität des Grenzraums beiträgt.“ Außerdem wollen sich Bayern und Sachsen dafür 

einsetzen, „dass insbesondere die INTERREG-Programme auskömmlich finanziert werden“. 

Auch das sind sehr wohltuende Worte und wir freuen uns, dass unsere Euregio sogar namentlich 

genannt und hervorgehoben wird!  

 

Maßnahmen im Rahmen der Sprachoffensive 

Mit unserer Sprachoffensive bemühen wir uns seit 2005 um einen Abbau der Sprachbarriere zwi-

schen Bayern und Tschechien. Im letzten Jahr habe ich über das neue Praxiswörterbuch für den 
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Rettungsdienst berichtet. In den vergangenen Monaten haben wir damit begonnen, dieses Praxis-

wörterbuch im Rahmen von Einführungssprachkursen in ausgewählten BRK-Kreisverbänden und 

mit Integrierten Leitstellen vorzustellen und die Anwendung einzuüben. Die ersten Erfahrungen z. 

B. in Tirschenreuth oder in Neustadt a. d. Waldnaab mit diesen Tschechisch-Kursen für Rettungs-

dienstleistende waren sehr gut, deshalb sind weitere Maßnahmen – auch in Oberfranken – in Pla-

nung.  

Die Bayerische Staatskanzlei hat uns erfreulicherweise einige Mittel zur Verfügung gestellt für so 

gen. „Sprachanimationen“ an Kindertagesstätten. Das sind Aktionstage zum spielerischen Kennen-

lernen der Nachbarsprache. Diese Sprachanimationen haben wir in den letzten Monaten an insge-

samt sieben Kindergärten im Euregio-Gebiet durchgeführt, vor allem an solchen, die sich mit die-

ser Thematik bislang noch nicht befasst hatten. Die Resonanz war sehr gut und deshalb werden 

uns um eine Fortsetzung bemühen.  

Zusammen mit dem „Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch TANDEM“ 

haben wir in Marktredwitz erst kürzlich einen Info- und Austauschtag für deutsche und tschechi-

sche Kindergärten und deren Sachaufwandsträger zum Thema frühkindliche Sprachförderung 

durchgeführt, der ebenfalls gut angenommen wurde. 

Wir werden das Thema „Sprache“ auch weiterhin auf der Agenda behalten, da es sich immer wie-

der zeigt, dass die Sprachhürde nach wie vor eine wesentliche Einschränkung bei fast allen grenz-

überschreitenden Begegnungen und Kooperationen in unserer Region darstellt. 

 

Das Beratungsbüro als zusätzliche Euregio-Aufgabe 

Die EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern kann das „Beratungsbüro Oberfranken“ 

bis 2023 fortsetzen und damit die Fördermittelberatung sowie das grenzüberschreitende Netzwerk-

management weiter ausbauen. Das Beratungsbüro mit zwei Personalstellen besteht seit 2016 und 

ist ein Projekt im Rahmen des bayerisch-tschechischen Entwicklungsgutachtens. Zu den Aufgaben 

gehören u. a. die Beratung über europäische Fördermittel in ganz Oberfranken und in der nördli-

chen Oberpfalz, der Ausbau der Sprachkompetenz im Grenzraum und die Intensivierung des bay-

erisch-tschechischen Netzwerks. Im Rahmen eines Regionalforums in Schönsee übergab der bay-

erische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker dazu im Januar einen Förderbescheid an die 

Euregio über rund 580.000 Euro für die zweite Runde. 

Herr Robert Jodlbauer, einer der beiden Mitarbeiter, führte fortgesetzt eine Vielzahl von Informati-

onsgesprächen und hielt Vorträge, um die EU-Förderprogramme INTERREG B und INTERREG 

EUROPE bekannt zu machen. Diese Programme reichen weit über das Euregio-Gebiet hinaus und 

ermöglichen eine Zusammenarbeit mit nahezu allen europäischen Ländern. Projekte in den trans-
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nationalen Kooperationsräumen Nordwesteuropa, Mitteleuropa und Donauraum sowie im Pro-

gramm INTERREG EUROPE befinden sich in der Vorbereitungs- und Antragsphase oder werden 

von unserem Fördermittelberater begleitet.  

Sehr erfreulich ist, dass das „Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan“ in Selb und Ho-

henberg/Eger im Mai ein INTERREG-B-Projekt beginnen konnte, das aus dem Mitteleuropa-Pro-

gramm gefördert wird. Unser Fördermittelberater war maßgeblich an der Vorbereitung beteiligt. Bis 

Ende 2021 sollen Museen, Regionen, Designer, Künstler und Wirtschaftsexperten der Keramik-

branche aus Tschechien, Österreich, Italien, Polen und Slowenien zusammenarbeiten und dabei 

regionale Traditionen und aktuelles Wissen aus diesem Industriesektor zusammenführen. 

Das in Kulmbach angesiedelte Kompetenzzentrum Ernährung nimmt dank der Fördermittelbera-

tung an dem INTERREG-EUROPE-Projekt „FRiDGE“ teil, in dem die Premiumstrategie des Frei-

staats Bayern für die Herstellung und Vermarktung hochwertiger Lebensmittel in einem Erfah-

rungsaustausch mit anderen europäischen Regionen weiterentwickelt werden soll. Herr Jodlbauer 

kann dazu auf Wunsch Näheres sagen.  

Auf der zweiten Stelle für das bayerisch-tschechische Netzwerkmanagement gab es in den letzten 

Monaten zwei Veränderungen: Im April begann zunächst Frau Magdalena Becher aus Tirschen-

reuth bei uns. Sie ist v. a. in der Oberpfalz aus ihren früheren Tätigkeiten im Centrum Bavaria Bo-

hemia sowie im Geschichtspark Bärnau bekannt und für ihre guten Tschechisch-Kenntnisse ge-

schätzt. Anfang Oktober rückte Frau Becher dann auf die Position von Frau Linda Zeller, die uns 

aus privaten Gründen im Sommer verlassen hat. Auf dieser Stelle geht es u. a. um die Organisa-

tion des Bayerisch-Tschechischen Gastschuljahres sowie um weitere Netzwerkprojekte.  

Für die Stelle im Beratungsbüro haben wir dann zum 15. Oktober Frau Franziska Kunzmann aus 

dem Landkreis Bayreuth eingestellt. Sie ist Slavistin und hat zuletzt beim Bayerischen Jugendring 

in München gearbeitet. 

 

Broschüre „Gelebte Nachbarschaft – Bayerisch-tschechische Kommunalpartnerschaften“ 

Zehn Jahre nach der ersten Ausgabe vom September 2009 haben wir im Frühjahr eine aktuali-

sierte Neuauflage der Broschüre mit dem Titel „Gelebte Nachbarschaft – Bayerisch-tschechische 

Kommunalpartnerschaften in der EUREGIO EGRENSIS | Ausgabe 2018/19“ herausgebracht. Da-

rin wird der aktuelle Stand der vielfältigen Facetten bayerisch-tschechischer Kommunalpartner-

schaften vorgestellt. Das konsequent zweisprachig verfasste Buch stellt auf 122 reich bebilderten 

Seiten die erstaunlich vielen bayerisch-tschechischen Partnerschaften zwischen Städten und Ge-

meinden im Euregio-Gebiet vor.  

Die erste Ausgabe der Broschüre war sehr gut angekommen und das Interesse in der Region an 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestie-

gen. Daher haben wir uns zu einer aktualisierten Neuauflage entschlossen und dabei den Inhalt 
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auf den neuesten Stand gebracht sowie den Umfang erweitert. Die Broschüre liegt heute zum Mit-

nehmen für Sie aus. 

 

Das Bayerisch-Tschechische Gastschuljahr  

Das Bayerisch-Tschechische Gastschuljahr prägt unsere Arbeit – wie Sie wissen – schon seit fast 

25 Jahren. Mehr als 600 tschechische Gymnasiasten konnten im Lauf der Jahre ein Gastschuljahr 

an einem Gymnasium im bayerischen Teil der Euregio verbringen. 

Auch in diesem Jahr startete das Bayerisch-Tschechische Gastschuljahr mit 21 Schülerinnen und 

Schülern aus Tschechien ins neue Schuljahr. Besonderer Dank geht dabei an die Bayerische 

Staatskanzlei und den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds für die finanzielle Förderung. 

 

Jugendsommerlager 

Das diesjährige Euregio-Jugendsommerlager Anfang August wurde durch unsere bayerische Ge-

schäftsstelle federführend organisiert. Es fand diesmal auf der malerischen Burg Trausnitz im 

Landkreis Schwandorf statt. Zur Eröffnung kamen u. a. auch unser neuer Gemeinsamer Euregio-

Präsident, Bürgermeister Patrik Pizinger aus Chodov sowie unser Präsidiumsmitglied Landrat 

Thomas Ebeling aus Schwandorf.  

In dieser gemeinsamen Ferienwoche erlebten 30 Kinder im Alter zwischen 11 und 14 Jahren aus 

Bayern, Sachsen, Thüringen und Tschechien erlebnisreiche Tage zum Thema „Mittelalter“. Zwei 

regionale Fernsehsender – aus Westsachsen und aus der Oberpfalz – berichteten über die Veran-

staltung. 

 

Öffentlichkeitsarbeit | Infotage 

Eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit ist uns sehr wichtig. Dazu zählt z. B. unser regelmäßiger 

Newsletter, den wir quartalsweise herausgeben. In den letzten Monaten war die Euregio aber auch 

auf verschiedenen Tagungen und Kongressen mit einem Infostand vertreten, so auf dem Wissen-

schaftstag der Metropolregion Nürnberg in Weiden, auf einer Tagung von Oberfranken Offensiv im 

Landkreis Coburg, auf der „Sommerlounge Fichtelgebirge“ in Rehau oder bei einer Präsentation 

zum grenzüberschreitenden Fahrradtourismus in Bad Alexandersbad.  

Gut angenommen wurde auch wieder unsere dreiteilige Reihe der „EUREGIO-EGRENSIS-Info-

tage“, die wir 2017 ins Leben gerufen haben. In diesem Jahr gab es bei den Vorträgen einen Ein-

blick in die Arbeit des Kompetenz-und Koordinierungszentrums Grenzüberschreitender Rettungs-

dienst in Furth im Wald, eine weitere Veranstaltung über Politik und Verwaltung in Tschechien und 

schließlich drittens einen aktuellen Überblick zu den INTERREG-Programmen der Europäischen 

Union. 
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Schluss  

Meine Damen und Herren,  

dieser Bericht ist sicher nicht zu hundert Prozent vollständig und abschließend, aber weitere Ein-

zelheiten würden hier den zeitlichen Rahmen sprengen.  

Mein Dank gilt abschließend vor allem den Mitgliedern des Präsidiums, die immer wieder ihre kost-

bare Zeit für die Euregio einbringen.  

Ich bedanke mich herzlich bei den Medien aus der gesamten Region für die journalistische Beglei-

tung unserer Arbeit. Und ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Geschäftsstelle 

für die äußerst zuverlässige und kompetente Erledigung des Alltagsgeschäfts: an der Spitze Ge-

schäftsführer Regierungsdirektor Harald Ehm und stellvertretender Geschäftsführer Alexander 

Dietz, Frau Magdalena Becher und Herrn Robert Jodlbauer, Frau Gabi Degelmann und Frau 

Hanne Zintl, die beide die organisatorischen und buchhalterischen Abläufe sicherstellen und 

schließlich Frau Franziska Kunzmann, die erst seit kurzem bei uns ist. 

Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für die bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie 

unterstützen mit der Euregio eine Organisation, deren Ansehen in den letzten Jahren Schritt für 

Schritt gewachsen ist. Die EUREGIO EGRENSIS ist in den deutsch- bzw. bayerisch-tschechischen 

Beziehungen etabliert und bekannt. Unsere Arbeit oder auch unsere Meinung wird auf verschiede-

nen Ebenen und in unterschiedlichen Gremien wertgeschätzt. Deshalb bitte ich Sie, uns auch wei-

terhin zu unterstützen. Ich bitte Sie aber auch darum, unser Netzwerk und unsere Expertise zu nut-

zen – wir sind stets für unsere Mitglieder da und bemühen uns um konstruktive Lösungen in grenz-

überschreitenden Angelegenheiten! 

 

Für unsere heutige Versammlung haben wir Herrn Bernard Bauer von der Deutsch-Tschechischen 

Industrie- und Handelskammer in Prag gewinnen können. Wir haben ihn gebeten, uns einen Ein-

blick in die bayerischen Wirtschaftsbeziehungen mit Tschechien zu geben – er ist dafür ein ausge-

wiesener Experte. 

Herr Bauer, wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind! Seien Sie uns noch ein-

mal herzlich willkommen, wir sind nun gespannt auf Ihre Ausführungen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


