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Ansprache des Parlamentspräsidenten der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft Belgiens, Herrn Karl-Heinz Lambertz 

Erster Vizevorsitzender des Ausschusses der Regionen sowie 

Präsident der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen 

(AGEG) 

 

anlässlich des Kolloquiums „Provinzialität – ein 

„Markenzeichen“ von Grenzregionen ?“ 

 

Sonderborg – 01. Dezember 2015 
 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
es war eine sehr schöne kleine Reise durch ein spannendes Stück Europa 
von Eupen bis nach Sonderborg – aus der Provinz in die Provinz. Aber was 
heißt eigentlich „Provinz“? Wenn ein Kanadier von „Provinz“ redet, denkt 
er wahrscheinlich an die Gliedstaaten des Bundestaates Kanada. Aber 
mein Gefühl sagt mir, dass es beim Programm des heutigen Kolloquiums 
doch eher um den Begriff „Provinz“ geht, so wie er sich im 
„Provinzialismus“ niederschlägt. Was ist eigentlich provinziell und sind 
Grenzregionen per Definition provinziell? 
 
Provinziell soll ja all das sein, was von geringem geistigem und kulturellem 
Niveau zeugt. Provinzialismus ist entsprechend meist mit negativen 
Konnotationen behaftet und beschreibt die Einstellung von Menschen, 
die eigene regionale oder örtliche Traditionen engstirnig als das Maß aller 
Dinge sehen. Noch schlimmere Definitionen bringen Provinzialismus mit 
Lokalpatriotismus, Kirchturmpolitik und sogar mit Xenophobie in 
Verbindung. Bei dem letzten Begriff wären wir bei einem sehr aktuellen 
Thema angelangt, an dem heute keine Rede mehr vorbeikommt. 
Dennoch werde ich mich jetzt ganz bewusst erst mal nicht mit dem 
Flüchtlingsthema beschäftigen, obschon das mit dem Grenzthema und 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit enorm viel zu tun hat. 
 
Vor wenigen Tagen – am 13. November – fand in Brüssel eine relativ 
bedeutende Konferenz zur Zukunft der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit statt, die gemeinsam mit der europäischen Kommission 
vom Ausschuss der Regionen der Europäischen Union, dem Kongress der 
Gemeinden und Regionen des Europarates und der Arbeitsgemeinschaft 
Europäischer Grenzregionen (AGEG) ausgerichtet wurde. Da ging es um 
die Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Europa und wir 
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hatten am Ende der Tagung den Eindruck, gute Arbeit geleistet zu haben. 
Niemand konnte ahnen, dass der Abend dieses Tages dann von den 
mörderischen Attentaten in Paris überschattet würde, die den Lauf der 
Geschichte in Europa meines Erachtens nachhaltig beeinflussen werden. 
Auf dieser Konferenz hatten wir uns mit den Fortschritten der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beschäftigt und festgehalten, 
dass sich in diesem Bereich in den letzten 25 Jahre – also jenem Viertel 
Jahrhundert, das die Existenz der Interregprogramme abdeckt – einiges 
bewegt hat. Beim Revue-Passieren-Lassen dieser 25 Jahre wurde 
festgehalten, dass jeder Schritt zu mehr Zusammenarbeit und Integration 
auch die sukzessive Öffnung von Grenzen voraussetzt. Es wurde ebenfalls 
richtigerweise erwähnt, dass die aktuelle Diskussion über das schon seit 
längerem vorhandene Flüchtlingsthema ganz entscheidende 
Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit der Ergebnisse haben kann, die im 
vergangenen Viertel Jahrhundert erreicht wurden. Diese Feststellung ist 
gerade hier an der deutsch-dänischen Grenze nicht nur ein theoretisches 
Thema. Wir erleben zurzeit, dass die Grenzen sich wieder mehr schließen. 
Das führt zu einem Paradigmenwechsel, der so weitgehende 
Kollateralfolgen haben könnte, dass die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit, die wir in mühevoller Kleinarbeit über Jahrzehnte 
aufgebaut haben, Gefahr läuft, wie ein Kartenhaus in sich 
zusammenzubrechen – und diese Feststellung trafen wir wohlbemerkt vor 
den Attentaten des 13. Novembers! 
 
Aus den genannten Gründen ist das Thema „Grenzen“ gerade heute sehr 
relevant. Falls die Grenzregionen eigentlich eher zum Reich des 
Provinziellen gehören sollten, dann könnten diese Regionen – etwas 
zynisch betrachtet – natürlich auch interessante Rückzugsgebiete sein, um 
sich von einer Reihe schwieriger Themen etwas fernzuhalten und um die 
Hauptstädte die Geschicke Europas in die Hand nehmen zu lassen. Ich 
denke aber, dass die Dinge etwas anders gelagert sind. Wenn man in 
einer Grenzregion lebt, dann ist man meistens vom subjektiven Gefühl her 
nicht der Nabel der Welt. Man kann sich manchmal sogar etwas an den 
Rand gedrängt fühlen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass 
Grenzregionen aus der Sicht der Hauptstädte häufig ein bisschen suspekt 
sind. Da passieren Dinge, bei denen man aus der Hauptstadt heraus nicht 
immer den letzten Durchblick hat und wo auch manchmal Dinge 
angestoßen werden, für die vorher keine Genehmigung beantragt wurde. 
Das ist in gewissen Staaten ganz relevant. Deshalb sind deren Hauptstädte 
den Grenzregionen gegenüber ganz misstrauisch. Aus diesem Grund 
werden dort selten Sachen angesiedelt, die von wirklich zentraler 
Bedeutung sind – abgesehen von Atomkraftwerken, die ganz gerne in 
Grenzregionen untergebracht werden.  
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Provinziell wirken Grenzregionen manchmal vielleicht auch deshalb, weil 
die Menschen sich dort etwas isoliert fühlen und den Eindruck haben, dass 
ihr Horizont a priori nicht 360° umfasst, sondern nur die Hälfte, weil es da 
eine Grenze gibt, die man nicht so ohne weiteres überwinden kann. Aus 
diesem Grund ist die Frage nach der Provinzialität von Grenzregionen 
ganz entscheidend damit verbunden, wie sich die Lebenswirklichkeit an 
dieser Grenze gestaltet. Ist es eine Grenze, die noch zu überwinden ist, 
weil sie noch nicht geöffnet wurde, oder ist es eine Grenze, wo schon sehr 
vieles überwunden ist und wo Mobilität und Austausch herrschen? Im 
letzteren Fall hat bereits ein ganz entscheidender Paradigmenwechsel 
stattgefunden. Wenn Grenzen durchlässig werden, dann erweitert sich die 
Sicht der Dinge. Dann stehen Menschen, Einrichtungen und Institutionen 
nicht mehr in zwei Staaten Rücken an Rücken, mit dem Blick fest auf die 
fernen Hauptstädte gerichtet. Vielmehr drehen sie sich dann um und 
schauen einander direkt an – von Angesicht zu Angesicht. Das kann die 
Welt sehr fundamental verändern. In dem Moment entsteht etwas völlig 
Neues, das einen sehr großen Mehrwert hat. Es kommen neue 
Verbindungen zustande, es eröffnen sich bisher unbekannte und 
verschlossene Perspektiven und es kann Zukunftsgestaltung stattfinden, 
die sehr oft zu überraschenden und auch begeisternden Erlebnissen führt. 
 
Um das zu vertiefen, muss man sich etwas näher mit dem Begriff 
„Grenzregionen“ auseinander setzen. Das ist im Grunde ein Überbegriff, 
denn wenn wir uns die Landschaft der Grenzregionen in Europa 
anschauen, stellen wir zweierlei fest: Erstens gibt es unwahrscheinlich viele 
Grenzregionen, weil Europa ein vergleichsweise sehr kleiner Kontinent ist 
und zudem weltweit die höchste Dichte an Staatsgrenzen aufweist. 
Zweitens befinden sich diese Grenzregionen in höchst unterschiedlichen 
Lagen. Da ist es hilfreich, mit Kategorien zu arbeiten, um die Bandbreite 
der gelebten Wirklichkeiten besser erfassen zu können. 
 
Da ist zunächst die geographische Prägung einer Grenzregion. So gibt es 
zum Beispiel solche, die durch physische Grenzen bestimmt werden – das 
kann ein Fluss sein, ein Berg, ein Meer oder ein See. Andere werden durch 
politische Grenzen geprägt, die manchmal noch schwerer zu überwinden 
sind als physische – insbesondere dann, wenn die politische Grenze eine 
belastete Geschichte hat. Dies ist meist dann der Fall, wenn die Grenzen 
im Laufe der Geschichte hin und her gewandert sind. Das kann man an 
vielen Beispielen in Europa deutlich machen, wie zum Beispiel an der 
deutsch-dänischen, der belgisch-deutschen, der deutsch-französischen 
und sicherlich auch an der Oder-Neiße-Grenze. Die Befindlichkeiten sind 
meist noch viel größer, wenn die Grenzverschiebung außerdem zu 
Verlagerungen der Bevölkerung geführt hat. Das haben wir etwa an der 
deutsch-polnischen Grenze erlebt, wo Deutsche vertrieben wurden, um 
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Platz für Menschen aus Ostpolen zu schaffen. Die Folgen sind heute noch 
vor Ort spürbar. So habe ich mal erlebt, dass die Schaffung eines 
deutsch-polnisch-tschechischen Jugendchors keineswegs eine Banalität 
war, sondern vor Ort zu wichtigen Begegnungen zwischen Menschen 
führte, die u.a. Aufgrund der Bevölkerungsverschiebung sehr viele 
Vorbehalte untereinander hatten. Besonders relevant sind Grenzen in 
Grenzregionen auch, wenn dies- und jenseits der Grenzen sehr 
unterschiedliche Verhältnisse in Sachen Sprache, Kultur, Tradition und 
Verwaltungspraxis herrschen, denn dann kann es durchaus sehr schwierig 
sein, die richtigen Anknüpfungspunkte zu finden. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass die Kontakte ganz einfach nicht zustande kommen. 
Je komplexer die Situation ist, desto schwieriger ist es meistens, erfolgreich 
zusammenzuarbeiten. 
 
Aus der europäischen Perspektive betrachtet kann man die 
Grenzregionen in Europa danach sortieren, ob sie sich an einer alten 
EU-Binnengrenze, an einer neuen EU-Binnengrenze oder an einer 
EU-Außengrenze befinden. Die jeweiligen Situationen sind sehr 
unterschiedlich. Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen den Grenzen an 
den alten EU-Binnengrenzen von Basel bis nach Sonderborg. An den 
Außengrenzen der EU, die jetzt gerade wieder in den Mittelpunkt rücken, 
ist es häufig so, dass dort früher mehr Durchlässigkeit bestand als jetzt – vor 
allem in Osteuropa. Wenn wir uns mit den Außengrenzen der EU befassen, 
sind wir ganz schnell wieder beim Flüchtlingsthema. All diese Aspekte muss 
man gründlich untersuchen und vergleichen, wenn man eine 
wissenschaftliche Antwort auf die Frage finden möchte, ob 
Grenzregionen provinziell sind oder nicht. 
 
Die entscheidende Frage lautet in meinen Augen: was geschieht an den 
Grenzen? Hat das einen Mehrwert für die Menschen? Die Antwort möchte 
ich bereits vorwegnehmen: Ja! Das, was an Grenzregionen geschieht hat 
einen ganz bedeutenden Mehrwert. Wenn man das als provinziell 
bezeichnet, sollte man vielleicht die Konnotation dieses Begriffs verändern 
und daraus eine Tugend machen. Denn eines ist ganz klar: Grenzregionen 
sind oft die Stellen, an denen Wunden der Geschichte geschlagen 
wurden. Es gilt daher zunächst, diese schmerzhaften Ereignisse zu 
überwinden und durch Zusammenarbeit belastbare Schweißnähte 
hervorzubringen. Das ist für das europäische Projekt insgesamt von großer 
Bedeutung, denn wenn Europa eine Zukunft im Sinne von mehr 
Integration haben soll, dann muss man vor Augen haben, dass ein 
zusammengesetztes Ganzes immer nur so stark wie die schwächste 
Nahtstelle ist. Deshalb haben Grenzregionen eine wichtige Rolle bei der 
Weiterentwicklung der europäischen Integration zu spielen, zu der es in 
meinen Augen keine wirklich wünschenswerte Alternative gibt. Es 
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bestehen natürlich immer Alternativen. Wir können etwa ganz Europa 
wieder auf die nationalstaatlichen Interessen zurückreduzieren, doch ich 
glaube nicht, dass wir auf diese Art und Weise die großen 
Herausforderungen unserer Zeit meistern werden – von der 
Friedenssicherung über die demographischen Veränderungen bis hin zum 
Klimawandel, zur Ressourcenknappheit, und zur sozialen Gerechtigkeit, 
um nur einige zu nennen. 
 
Für eine erfolgreiche Fortführung der europäischen Integration brauchen 
wir eine andere Politikgestaltung in Europa. Dabei gilt es, neue 
Schwerpunkte zu setzen und gewisse Schieflagen abzubauen. Auch 
dabei können die Grenzregionen eine bedeutende Rolle spielen. Es ist 
sehr schwierig, das wünschenswerte „Modell Europa“ zu definieren, denn 
hierzu gibt es im Norden, im Westen, im Osten, im Süden und in der Mitte 
Europas unterschiedliche Ansichten. Man kann sich dessen möglichen 
Mehrwert oft erst einigermaßen genau vorstellen, wenn man einmal über 
dieses Thema im Süden, im fernen Osten, in Lateinamerika oder in den 
Vereinigten Staaten von Amerika diskutiert. Dann wird man sehr schnell 
merken, dass es Dinge gibt, die ganz Europa gemeinsam hat. Wenn man 
aus den anderen Kontinenten nach Europa zurückkommt, wirken die 
vielen Nuancen und Unterschiede weniger trennend und werden oftmals 
sogar als Bereicherung wahrgenommen. Diese Nuancen kann man auch 
ganz konkret hier in der deutsch-dänischen Grenzregion, wo der 
nordeuropäische Ansatz von Politikgestaltung mit jenem zusammentrifft, 
den wir im mittleren Bereich Europas kennen und der sich wiederum von 
dem unterscheidet, was im Süden unseres Kontinents oder erst recht in 
den neu hinzugekommenen osteuropäischen Staaten gängige Praxis ist. 
 
All diese Erfahrungen haben viel mit dem Überwinden von Grenzen zu tun. 
Dabei geht es nicht ums Recht oder Unrecht haben, sondern um den 
Umgang mit verschiedenen Traditionen und Situationen, die sich teils über 
Jahrhunderte entwickelt haben und die kompatibel gemacht werden 
müssen, wenn wir eine kontinentale Perspektive entwickeln wollen.  
 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit hat darüber hinaus auch noch 
einen anderen Mehrwert, den man nicht unterschätzen darf und der sich 
gerade in Zeiten der Globalisierung bemerkbar macht, in denen man sich 
frei in einer Welt bewegen kann, die von extrem unterschiedlichen 
Einflüssen geprägt ist. Wenn man in China Geschäfte machen will, ist das 
etwas anderes als in Argentinien, und wenn man sich wirklich weltweit 
bewegen will, dann muss man in jedem Fall dieses mehr oder weniger 
verständliche Englisch beherrschen, das jeder redet und auch alle 
verstehen. Daneben ist es aber sehr wichtig, in der Lage zu sein, durch ein 
hohes Maß an interkultureller Kommunikationskompetenz Unterschiede in 
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den Mentalitäten, den Vorgehensweisen, Beweggründen und 
Auffassungen so zu assimilieren, dass man in der Lage ist, mit den anderen 
auf einer Ebene zu kommunizieren, die diese auch wirklich verstehen und 
nachvollziehen können. Ich möchte das am Beispiel eines 
Geschäftsessens in den Niederlanden und in Flandern veranschaulichen. 
Es handelt sich um zwei Staaten bzw. Regionen, die mehr oder weniger 
dieselbe Sprache reden. In Flandern werden Sie – genauso wenig wie im 
französischsprachigen Landesteil Belgiens – kein gutes Geschäft machen, 
wenn Sie nicht manchmal mit dem Geschäftspartner ein gehobenes 
Geschäftsessen organisieren, wohlwissend, dass dort häufig die wirklich 
entscheidenden Dinge besprochen werden. Ein calvinistisch geprägter 
Niederländer kann mit so einem Geschäftsessen eigentlich gar nichts 
angefangen – ähnlich wie manch protestantisch geprägter Deutscher. In 
den Niederlanden genügt es, am Rande des Treffens eine sogenannte 
„Koffietafel“ vorzusehen, wo man schwammige mit Käse belegte 
Brötchen und ein Glas Milch angeboten bekommt – ein wahrer Horror für 
jeden von der burgundischen Esskultur Geprägten. Das ist nur ein banales 
Beispiel dafür, wie wichtig interkulturelle Aspekte bei der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind. Dazu gehört natürlich auch, 
dass ich mit den Mentalitäten, kulturellen Unterschieden und 
administrativen Strukturen in der Partnerregion gut klarkomme. So muss ein 
Geschäftsmann bei einer Diskussion mit einem chinesischen oder 
japanischen Partner genau wissen, wie die betriebsinterne Hierarchie 
aussieht, wer am Tisch etwas sagen darf und wer nicht, und mit wem man 
zuerst zusammenkommt und so weiter und so fort. Diese Kompetenz ist in 
unserer heutigen Welt extrem wichtig und die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit ist natürlich der ideale Lern- und Lehrort, um sie zu 
entwickeln. Deshalb hat die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einen 
hohen Mehrwert, wenn es darum geht, interkulturelle 
Kommunikationskompetenz zu erarbeiten und zu vermitteln. Dabei 
handelt es sich um bedeutend mehr als um einen Fremdsprachenkurs 
oder eine Fettnäpfchenlehre für Fortgeschrittene. Interkulturelle 
Kommunikationskompetenz macht es erforderlich, sich mit dem anderen 
so beschäftigt zu haben, dass man seinen Kontext fast genauso gut kennt 
wie er selbst und dass man somit in der Lage ist, mit ihm in wahre 
Kommunikation zu treten. Das ist etwas, das man in Grenzregionen ganz 
besonders gut erlernen und praktizieren kann und das sich dort 
manchmal sogar als überlebenswichtig erweist. Diese Fähigkeit vermittelt 
den Grenzregionen eine Weltläufigkeit, die mit Provinzialität nur noch sehr 
wenig zu tun hat. 
 
Abschließend möchte ich gerne folgendes sagen: Grenzregionen spielen 
oft auf der Welt eine große Rolle. Dabei sind die konkreten Kontexte 
überall sehr verschieden. Eines ist jedoch klar: Grenzen sind 
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allgegenwärtig in allen Disziplinen. In der Geschichte, Geographie, Physik, 
Metaphysik und Astronomie stellt sich immer wieder die Frage: Mit 
welchen Grenzen habe ich es zu tun? Erkenne ich diese Grenzen richtig 
und gelingt es mir, diese Grenzen zu überwinden? Die Antworten auf 
diese Fragen sind meines Erachtens auch für die weitere Entwicklung 
Europas von zentraler Bedeutung, denn wir können im globalisierten 
Wettbewerb nur ein starkes Europa erhalten – oder in gewissen Bereichen 
erstmals aufbauen, wenn wir die innereuropäischen Grenzen von ihrer 
Rolle als Hindernis befreien und sie noch mehr als bisher in eine wirklich 
starke Rolle als Schweißnaht hineinwachsen lassen. In diesem Prozess 
erfüllen die Grenzregionen eine höchst strategische Aufgabe! 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


