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Ein aktueller Beleg für den hohen Stellenwert, den Kul- 
turlandschaft gegenwärtig in der Raumentwicklungs-

politik einnimmt, sind die „Leitbilder und Handlungsstra-
tegien für die Raumentwicklung in Deutschland“ (BMVBS 
2006). Eines der drei dort vorgestellten Leitbilder trägt die 
Überschrift „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaft gestal-
ten“ und beinhaltet die Ziele, Kulturlandschaft als Standort-
faktor, aber auch als Katalysator regionaler Kooperation zu 
nutzen und zu entwickeln (vgl. ebd.: 21). In ähnlicher Weise 
wird Kulturlandschaft als Entwicklungspotenzial struktur-
schwacher oder vom Strukturwandel betroffener Regio-
nen in der Territorialen Agenda der Europäischen Union 
(vgl. BMVBS 2007: 5) ausdrücklich erwähnt.3 „Gewachsene 
Kulturlandschaften“ haben auch Eingang in einen der 15 
Grundsätze der Raumordnung (§ 2 Abs. 2  ROG) gefunden.
 Die Inwertsetzung von Kulturlandschaft kann oder 
soll – je nach Perspektive – unter anderem einer besseren 
Durchsetzung von Zielen der Stadt- und Regionalentwick-
lung dienen (vgl. Fürst/Löb 2004: 31). Die vermutete oder 
tatsächlich Identität stiftende und kooperatives Handeln 
begünstigende Funktion von Kulturlandschaft dürfte mit 
dazu beigetragen haben, dass Kulturlandschaften in den 
vergangenen Jahren von der Raumordnung regelrecht „ent-
deckt“ worden sind. War Kulturlandschaft früher vor allem 
ein Thema für Agrarpolitiker und Landwirtschaftsverbän-
de, für Naturschützer sowie für Historiker, Denkmalpfleger 
und Archäologen, so ist sie mittlerweile zum festen Topos 
in Leitbildern und Positionspapieren der Raumentwicklung 
geworden. 
 Der Fokus dieses Beitrags liegt auf einer speziellen Fa-
cette des Verhältnisses zwischen Kulturlandschaft und Raum-
entwicklung. Es soll der Frage nachgegangen werden, 
inwieweit der europäische und bundesdeutsche Diskurs 
über die Inwertsetzung von Kulturlandschaft die Schaffung 
grenzüberschreitender Institutionen zu dieser Thematik be-
einflusst hat. Damit wird an die Beobachtung angeknüpft, 
dass die Entstehung solcher Institutionen nicht primär als 

unpolitisches, funktionales Problemlösen zu verstehen ist, 
sondern dass ideelle Faktoren einen bedeutenden Beitrag 
zur Erklärung grenzüberschreitender Kooperationsprozesse 
liefern. Zum einen entstehen neue Formen und Projekte der 
Zusammenarbeit oft durch den „Import“ von Ideen und die 
regionale Wahrnehmung externer Ereignisse. Zum anderen 
versuchen viele Akteure, sich neu zu positionieren und sich 
eine neue Identität zu geben, indem sie grenzüberschrei-
tend kooperieren (vgl. Alper 2004: 90; Blatter 2000: 274 f.). 

Empirische Erhebung  
erfasst zehn Kooperationen
Das Internet erlangt zunehmende Bedeutung als Basis 
empirischer Arbeiten in den Raumwissenschaften (vgl. bei-
spielsweise Kolbe 2007). Es hat als Kommunikationsmedium 
gerade auch im internationalen und grenzüberschreiten-
den Kontext eine sehr große Verbreitung erfahren und wird 
weithin genutzt. 
 Um möglichst alle einschlägigen Kooperationen zu er-
fassen, wurde eine mehrgleisige Suchstrategie angewandt. 
Zum einen wurde mit der Internet-Suchmaschine Google 
eine Stichwort-Recherche durchgeführt, zum anderen wur-
den die Internetpräsenzen von grenzüberschreitenden oder 
grenznahen Organisationen durchsucht. Hierzu zählen die 
nahezu flächendeckend an Deutschlands Außengrenzen 
vorhandenen Euroregionen (z. B. die EUREGIO) sowie die 
Verwaltungen von Großschutzgebieten (z. B. Nationalpark 
Unteres Odertal). 
 Eine Einschränkung wurde insofern vorgenommen, dass 
nur nach grenzüberschreitenden Kulturlandschaftsinitiativen 
gesucht wurde, die als Ansätze von Regional Governance im 
Sinne von Fürst et al. (2005: 331) zu betrachten sind. Das be-
deutet, dass es um Formen der Kooperation geht, 
– die auf netzwerkartigen Verbindungen zwischen Akteu-

ren des staatlichen, privatwirtschaftlichen oder zivilge-
sellschaftlichen Bereichs beruhen,

– die sich beständig über einen längeren Zeitraum hinweg 
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vollziehen und in einen Institutionenrahmen eingebun-
den sind,

– an denen die Akteure freiwillig teilnehmen und
– bei denen der Raumbezug eine große Rolle spielt für die 

sektorübergreifende Steuerung regionaler Entwicklungs-
prozesse. 

Außerdem sollten die Kooperationsinitiativen zwischen 2005 
und 2007 aktiv gewesen sein, auf ein breites, übersektorales 
Themenspektrum ausgerichtet sein und sich auf grenzüber-
schreitende Landschaftsräume bzw. -elemente beziehen.
 Insgesamt wurden zehn grenzüberschreitende regionale 
Kulturlandschaftsinitiativen an Deutschlands Außengrenzen 
erfasst, die die genannten Kriterien erfüllen (vgl. Abb. 1). Es 
gibt sie an den Grenzen zu allen Nachbarstaaten Deutsch-
lands , wobei sie in den Grenzregionen zu Österreich, Polen 
und Tschechien deutlich unterrepräsentiert sind.4

 Blickt man auf die gesamte deutsche Außengrenze, so 
ist festzustellen, dass grenzüberschreitende regionale Kultur-
landschaftsinitiativen eher die Ausnahme als die Regel dar-
stellen. In vielen grenzüberschreitenden Landschaften wie 
etwa dem Oderhaff, dem Erzgebirge, dem Allgäu oder dem 
Emsland konnten keine Kooperationen ermittelt werden, 
die den oben genannten Kriterien genügen. Gleiches gilt für 
mehrere Regionen mit Großschutzgebieten beiderseits der 
Grenze, beispielsweise für den Bayerisch-Böhmischen Wald 
mit seinen zwei Biosphärenreservaten oder für das Untere 
Odertal mit dem gleichnamigen „Internationalpark“.
 Das bedeutet, dass sich der europaweit geführte Dis-
kurs über die Inwertsetzung von Kulturlandschaften bis-
lang nicht in einer größeren Zahl grenzüberschreitender 
regionaler Kooperationsinitiativen niedergeschlagen hat. 
Dies ist eventuell damit zu erklären, dass derartige Formen 
der Zusammenarbeit in personeller, technischer, organisa-
torischer, ideeller und finanzieller Hinsicht hohe Anforde-
rungen stellen. Insgesamt kann der „Import“ von Ideen aus 
anderen Regionen oder von der europäischen Ebene bes-
tenfalls als Anstoß oder Katalysator gewirkt haben. 

Akteure und Zielsetzungen
Zwischen den zehn näher untersuchten grenzüberschrei-
tenden regionalen Kulturlandschaftsinitiativen bestehen 
zum Teil gravierende Unterschiede. Nichtsdestotrotz ist ein 
gewisser mainstream zu erkennen, der sich vereinfacht fol-
gendermaßen beschreiben lässt: 
– Zusammenschlüsse kommunaler und/oder regionaler 

Gebietskörperschaften auf der Basis formeller Vereinba-
rungen 

– mit dem Ziel, die jeweilige Region ganzheitlich zu ent-
wickeln, die gemeinsame Identität der Bewohner zu stär-
ken und insbesondere Entwicklungspotenziale und Syn-
ergien in den Bereichen Naturschutz und Tourismus zu 
nutzen; 

– zur Umsetzung der Ziele werden neben eigenen Mitteln 
vor allem projektgebundene Gelder aus der EU-Gemein-
schaftsinitiative INTERREG und aus dem EU-Umweltschutz-
programm LIFE eingesetzt. 

Abweichungen von diesem Grundtypus bilden vor allem 
die Kooperationsinitiativen „Vier Ecken der Südlichen Ost-
see“ und „Elbsandsteingebirge“, bei denen der landschaft-
liche Bezug insgesamt eher gering ausgeprägt ist: Die 
Schwerpunkte der „Vier-Ecken“-Kooperation liegen vor al-
lem im Bereich der Wirtschaftsförderung und -entwicklung, 
während sich die Zusammenarbeit der Schutzgebietsver-
waltungen im Elbsandsteingebirge in erster Linie auf Natur-
schutzziele richtet. Einen weiteren Sonderfall stellt die In-
itiative „Pro UNESCO Kulturlandschaft Bodensee“ dar, die im 
Umfeld der Internationalen Bodenseekonferenz entstanden 
ist, die aber maßgeblich von Umweltverbänden konzipiert 
und auf Ziele des Umweltschutzes und einer ökologisch-
nachhaltigen Raumentwicklung fokussiert wurde.

Territorial Governance mit  
Übergängen zu Functional Governance
Alle erfassten Kooperationsinitiativen stellen Beispiele 
von territorial governance dar, weil sie von Gebietskörper-

schaften mit eigenen Hoheits-
gebieten getragen werden. Dies 
gilt eingeschränkt auch für die 
Schutzgebietsverwaltungen des 
Elbsandsteingebirges, bei denen 
es sich aufgrund ihres eher engen 
Zuständigkeitsbereiches nicht um 
Gebietskörperschaften im eigent-
lichen Sinne handelt. Eine gewis-
se Ausnahme stellt auch hier die 
Initiative „Pro UNESCO Kulturland-
schaft Bodensee“ dar, weil darin 
Umweltverbände anstelle der 
ebenfalls beteiligten Kommunen 
die Hauptrolle spielen.Abb. 1: Erfasste grenzüberschreitende regionale Kulturlandschaftsinitiativen 

 Vier Ecken der südlichen Ostsee 1995 DE, DK, SE, PL www.four-corners.org

 Umgebindeland (in der Oberlausitz) 2003 DE, PL, CZ www.umgebindeland.de

 Elbsandsteingebirge: Kooperation  1991 DE, PL www.nationalpark-saechsische-schweiz.de/red1
 verschiedener Schutzgebietsverwaltungen   /sachsens-nationalpark/grenzenlose-natur

 Initiative „Pro UNESCO-Kulturlandschaft Bodensee“ 2004 DE, AT, CH www.weltkulturlandschaft-bodensee.info

 KARMIS – Grenzüberschreitende Kooperation im ? DE, FR www.karmis.org
 Bereich Kaiserstuhl, Rhein, Marcholsheim, Ill, Sasbach

 PAMINA Rheinpark 1997 DE, FR  www.pamina-rheinpark.org

 Grenzüberschreitendes Biosphärenreservat 1993 DE, FR  www.biosphere-vosges-pfaelzerwald.org
 Pfälzerwald / Vosges du Nord

 Gewässerprojekt Ourtal der Naturparke Our und 2003 DE, LU  www.projekt-natour.org
 Südeifel („... Nat’OUR ... T’OURismus ...“)

 Naturpark Hohes Venn – Eifel 1971 DE, BE www.naturpark-hohesvenn-eifel.de

 Naturpark Maas-Schwalm-Nette 2002 DE, NL www.naturpark-msn.de/

 Bezeichnung           Gründungs-    Beteiligte      Internetadresse
              jahr    Staaten http:// 
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 Es war kaum zu erwarten, bei der Recherche auf zahlrei-
che Beispiele von functional governance zu stoßen, also auf 
Netzwerke öffentlicher, privatwirtschaftlicher und zivilge-
sellschaftlicher Akteure, die aufgrund ihrer Ressourcen und 
Interessen und nicht aufgrund ihrer räumlichen Zuständig-
keit kooperieren. Denn landschaftsbezogene Zusammen-
arbeit ist qua Definition territorial orientiert die erfassten 
Kooperationsinitiativen sollten einen übersektoralen Ansatz 
haben. Funktionale Steuerung geht hingegen in der Regel 
mit unscharf begrenzten Kooperationsräumen und mit the-
matisch eng gefassten Zielsetzungen einher. Es gibt jedoch 
fließende Übergänge zwischen den beiden Governance-Ty-
pen, etwa wenn Initiativen von vielen Vereinen und Organi-
sationen in ihren Regionen unterstützt werden.5 
 Die erfassten Kooperationsinitiativen weisen einen aus-
geprägten räumlichen Bezug und eine gewisse thematische 
Breite auf. Am häufigsten sind Aktivitäten in den Bereichen: 
– Öffentlichkeitsarbeit und Regionalmarketing, 
– Natur- und Umweltschutz einschließlich der Umweltbil-

dung sowie 
– Etablierung, Verbesserung und Vermarktung touristischer 

Angebote. 
Lediglich in zwei der untersuchten Beispiele (Umgebinde-
land und KARMIS) wurde mit umfassenden regionalen Ent-
wicklungskonzepten gearbeitet. Während Verkehrsfragen 
noch relativ häufig angesprochen werden, finden andere 
Aspekte der technischen und sozialen Infrastruktur sowie 
wirtschaftliche und kulturelle Themen weniger Berücksich-
tigung.

Diskurse über und  
Identifikation mit Landschaft
Auf den Internetseiten nahezu aller erfassten Kulturland-
schafts-Initiativen wird der grenzüberschreitende Charakter 
der Landschaften betont. Die Landschaften werden in Kate-
gorien von Eigenart, Vielfalt, Schönheit und kulturellem Erbe 
beschrieben. Der Begriff „Kulturlandschaft“ wird nicht immer 
verwendet, wenngleich in den meisten Fällen auf die Nut-
zungsgeschichte der Landschaft eingegangen wird. Darüber 
hinaus mischen sich auf vielen Internetseiten eher traditio-
nelle Naturschutz-Diskurse mit Inwertsetzungsdiskursen. 
 Die physische Ausprägung der Landschaften, soweit dies 
aus den Darstellungen im Internet zu erschließen ist, scheint 
eine eher nachgeordnete Rolle zu spielen. In manchen Fällen 
sind besonders einzigartige Merkmale wie etwa regionsspe-
zifische Baustile oder Felsformationen vorhanden. Zumeist 
handelt es sich aber um relativ alltägliche Landschaften, die 
es in ähnlicher Form auch in anderen Grenzgebieten gibt, 
in denen nicht in vergleichbarer Weise kooperiert wird. Die 
physische Gestalt der Landschaft scheint also nicht immer 
ein wesentlicher Einflussfaktor für den Aufbau grenzüber-
schreitender Kulturlandschaftsinitiativen zu sein. 

 Entscheidender scheint die Frage zu sein, inwieweit 
Akteure beiderseits einer Grenze einen grenzüberschrei-
tenden landschaftlichen Zusammenhang erkennen und sich 
mit dieser Landschaft identifizieren. Auf den Internetseiten 
von sieben der zehn untersuchten Kooperationsinitiativen 
werden „Realisierung einer regionalen Identität über Gren-
zen hinweg“ und verwandte Begriffe wie zum Beispiel „Re-
gionales Zusammengehörigkeitsgefühl“, „Förderung der 
regionalen Zusammenarbeit“ und „Völkerverständigung“ 
ausdrücklich als Ziele genannt. 
 Anhand des vorliegenden empirischen Materials kann 
nicht geklärt werden, inwieweit die Identifikation der Ak-
teure mit einer grenzüberschreitenden Landschaft den Aus-
gangspunkt oder bereits das Ergebnis der Kooperation dar-
stellt. Unklar ist ferner, inwieweit landschaftliche Identität 
von einzelnen Akteuren gezielt instrumentalisiert wird, um 
andere Akteure zu mobilisieren und zur grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit zu motivieren. Wenn überhaupt, 
dann ist eine Instrumentalisierung landschaftlicher Iden-
tität hauptsächlich für Belange des Naturschutzes und der 
Wirtschaftsförderung zu vermuten. 
 Akteure aus dem Bereich der Raumplanung sind an den 
untersuchten Kooperationsinitiativen kaum beteiligt oder 
werden zumindest auf den entsprechenden Internetseiten 
nicht in vorderster Reihe erwähnt. Dies deutet darauf hin, 
dass es hier noch ungenutzte Potenziale gibt. Daher sollte 
überlegt werden, ob grenzüberschreitende landschaftliche 
Identitäten in Zukunft nicht stärker als Ausgangspunkt um-
fassenderer grenzüberschreitender Raumentwicklungs-
kooperationen genutzt werden können.
 Die herausragende Bedeutung grenzüberschreitender 
Identitäten für diese Art von Kooperation könnte erklären, 
wieso es an der Ostgrenze relativ wenig regionale Kultur-
landschaftsinitiativen gibt. Denn aufgrund 
– der von teilweise noch unbewältigten Konflikten gekenn-

zeichneten Vergangenheit, 
– der wirtschaftlichen Strukturunterschiede und Konkur-

renzängste sowie 
– der vergleichsweise kurzen Zeitspanne seit der politi-

schen Wende von 1989/90 
ist die grenzüberschreitende Annäherung hier nicht so weit 
fortgeschritten wie in vielen Grenzregionen Westeuropas. 
 Weniger offensichtlich sind hingegen die Gründe dafür, 
dass es auch an den Nord- und Südgrenzen Deutschlands 
nur vereinzelte oder gar keine grenzüberschreitenden re-
gionalen Kulturlandschaftsinitiativen zu geben scheint, die 
die hier zugrundegelegten Kriterien erfüllen. Deppisch 
(2007) kommt in ihrer Untersuchung bayerisch-österreichi-
scher Euregios zu dem Schluss, dass die relativ geringe Ko-
operationsintensität unter anderem auf die trennende Wir-
kung der Gebirgszüge, auf unterschiedliche Fachgesetze in 
den beiden Staaten und auf innerstaatliche Konkurrenzen 
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zwischen verschiedenen Organisationen zurückzuführen 
ist. Eine gemeinsame Sprache und recht ähnliche Verwal-
tungsstrukturen bewirken also nicht zwangsläufig eine in-
tensive grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Bedingungen einer Institutionalisierung 
von Kooperationsinitiativen
Die Bereitstellung externer Fördergelder aus EU-Program-
men spielt in den erfassten grenzüberschreitenden Kultur-
landschafts-Initiativen eine große Rolle. In vielen Fällen ist 
es jedoch gelungen, die Kooperation über das Ende be-fri-
steter Projekte hinaus fortzusetzen, indem immer wieder 
neue Gelder eingeworben wurden. Vielfach werden laufen-
de Aufgaben auch durch Eigenmittel der beteiligten Part-
ner gedeckt oder von Ministerien getragen. 
 Einige Kooperationsinitiativen an Deutschlands westli-
chen Grenzen weisen einen Formalisierungsgrad auf, der an 
den östlichen Grenzen bislang nicht möglich war. So haben 
sich etwa der Naturpark Maas-Schwalm-Nette als grenzüber-
schreitender Zweckverband und der PAMINA-Rheinpark als 
eingetragener Verein konstituiert. Derart verbindliche For-
men der Zusammenarbeit wurden erst durch verschiedene 
Abkommen zwischen Deutschland und seinen westlichen 
Nachbarstaaten möglich.6 Auf der Basis dieser Abkommen 
können Gebietskörperschaften in den ihnen nach innerstaat-
lichem Recht zugewiesenen Zuständigkeitsbereichen Koope-
rationsvereinbarungen zu dem Zwecke schließen, 
– ihre Entscheidungen aufeinander abzustimmen, 
– bestimmte Leistungen zu erbringen und 
– öffentliche Einrichtungen von gemeinsamem örtlichem 

Interesse mit oder ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu 
schaffen (vgl. Beyerlin 1998: 126-128). 

Mit der EU-Verordnung zur Schaffung Europäischer Ver-
bünde für Territoriale Zusammenarbeit (Verordnung (EG) 
Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2006), die seit August 2007 gilt, können an al-
len Grenzen innerhalb der Europäischen Union grenzüber-
schreitende Organisationen als eigenständige Rechtsper-
sönlichkeiten mit eigener Satzung und eigenem Haushalt 
gegründet werden. Es ist jedoch schwer zu sagen, ob diese 

neuen rechtlichen Möglichkeiten wesentlich zur Erleichte-
rung solcher Initiativen beitragen werden. Denn die Über-
tragung hoheitlicher Aufgaben an gemeinsame grenzüber-
schreitende Organisationen, in denen eventuell sogar per 
Mehrheitsbeschluss entschieden wird, setzt ein hohes Ko-
operationsinteresse und ein großes Maß an Vertrauen vor-
aus, das nur über längere Zeiträume hinweg entstehen kann.

Fazit
Aus dem vorliegenden empirischen Material kann geschlos-
sen werden, dass grenzüberschreitende Kulturlandschafts-
initiativen nicht „aus dem Nichts“ entstehen, sondern sich 
aus regionalen Vorläufer-Institutionen heraus entwickeln. 
Die meisten der untersuchten Initiativen („Vier-Ecken“, „Um-
gebindeland“, „Pro UNESCO Kulturlandschaft Bodensee“, 
„PAMINA-Rheinpark“„Nat’Our“ sowie der Naturpark Maas-
Schwalm-Nette) stellen Tochtergründungen oder Weiter-
entwicklungen bestehender grenzüberschreitender Insti-
tutionen dar. Beim Naturpark Hohes Venn-Eifel haben sich 
hingegen der deutsche Naturparkverein und die belgische 
Naturparkgesellschaft als bestehende innerstaatliche Ko-
operationsinitiativen zusammengeschlossen. Daraus kann 
die Hypothese abgeleitet werden, dass für die Entstehung 
grenzüberschreitender Kulturlandschaftsinitiativen ein dich-
tes Geflecht bestehender Institutionen förderlich ist. Oder 
anders formuliert: Bei einer insgesamt geringen Kooperati-
onsintensität, bei schwach entwickelten regionalen grenz-
überschreitenden Netzwerken und fehlendem Vertrauen 
zwischen den Akteuren dürfte es schwierig sein, eine grenz-
überschreitende Kulturlandschaftsinitiative zu etablieren, die 
den Kriterien von Regional Governance entspricht.
 Im Zentrum dieses Beitrags stand die Frage, inwieweit 
das insgesamt gestiegene Bewusstsein für Kulturlandschaf-
ten zu grenzüberschreitenden Kooperationsinitiativen mit 
kulturlandschaftlichem Bezug an Deutschlands Außengren-
zen geführt hat. In weiteren empirischen Analysen könn-
te untersucht werden, welche Rolle landschaftsbezogene 
Identitäten für die Entstehung übersektoraler, grenzüber-
schreitender Ansätze von Regional Governance spielen. Das 
Augenmerk könnte dabei insbesondere auf den Wechselwir-

In der Reihe RaumPlanung spezial gibt der Informationskreis für Raumplanung 
(IfR) e. V. Sonderveröffentlichungen zu Schwerpunktthemen heraus, die in der Re-
gel aus dem fachlichen Diskurs innerhalb des IfR entstehen. 

Im Jahr 2007 erschienen sind die Bände: 
Nr. 10 Sybille Kelp-Siekmann, Petra Potz, Heidi Sinning (Hg.): Innovation und 

 regionale Kooperation. Strategien in Städten und Regionen
  142 Seiten; Preis: 7,50 EUR für IfR-Mitglieder, sonst 12,50 EUR
Nr. 11 Rolf Neuhaus, Stephan Wilforth (Hg.): Partizipation und Integration. 

  Information erleichtern – Partizipation ermöglichen – Integration fördern 
 230 Seiten; Preis: 12,50 EUR für IfR-Mitglieder, sonst 17,50 EUR 

Ausführliche Informationen zu diesen aktuellen sowie zu weiteren lieferbaren 
Bänden der Reihe finden sich auf der IfR-Website www.ifr-ev.de  (Menüpunkt 
„Veröffentlichungen“).

- Anzeige -
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kungen zwischen kulturlandschaftlicher Identifikation und 
grenzüberschreitender Kooperation in Feldern wie Verkehr 
oder Siedlungsentwicklung liegen.

Anmerkungen
1 Vgl. hierzu z. B. Apolinarski et al. 2006; Bröckling 2004; Fürst/

Löb 2004).
2 Der Text stellt die überarbeitete Zusammenfassung einer Unter-

suchung dar, deren Ergebnisse bereits in umfangreicherer Form 
veröffentlicht worden sind (vgl. Leibenath/Darbi 2007).

3 Schon im Europäischen Raumentwicklungskonzept von 1999 
ist dem „kreativen Umgang mit Kulturlandschaften“ ein eigenes 
Unterkapitel gewidmet (Europäische Kommission 1999: 35 f.).

4 Ausführliche Steckbriefe der Kooperationsinitiativen sind in Lei-
benath/Darbi (2007: 19-39) enthalten. 

5 In der Untersuchung zeigt sich das zum Beispiel an den Initiati-
ven Umgebindeland, „Pro UNESCO Kulturlandschaft Bodensee“, 
PAMINA-Rheinpark und Naturpark Maas-Schwalm-Nette.

6 Dabei handelt es sich um das „Anholter Abkommen“ von 1991 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Land Nie-
dersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen und dem König-
reich der Niederlande [http://www.espaces-transfrontaliers.
org/de/publikationen/anholter_staatsvertrag.pdf] sowie um 
das „Karlsruher Übereinkommen“ von 1996 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland, der Republik Frankreich, dem Groß-
herzogtum Luxemburg und dem Schweizer Bundesrat (Letzterer 
stellvertretend für fünf Kantone im Nordwesten der Schweiz) 
[http://www.espaces-transfrontaliers.org/de/publikationen/
karlsruher_uebereinkommen.pdf].
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