
Antrag zur Stärkung der Zusammenarbeit der Region mit mehreren 

„Nahtstellen“ 

 

Die Hofer SPD tritt ein für die Stärkung des nachbarschaftlichen und gemeinsamen Handelns in 

unserer Region mit allen Nachbarn: Thüringen, Sachsen und der Tschechischen Republik. 

Die im Zuge der europäischen Verständigung und der Wiedervereinigung im Laufe der letzten 30 

Jahre erreichten Verflechtungen hier in unserer Region im Herzen Europas sind durch die Pandemie-

bedingten Restriktionen und Grenzschließungen vor besondere Herausforderungen gestellt worden. 

Insbesondere die Situation von Arbeitskräften und Betrieben, von sozialer Infrastruktur aber auch 

Familien ist durch unterschiedliche Regelungen in den hier aufeinander treffenden unterschiedlichen 

Verwaltungsstrukturen beeinflusst bzw. gar bestimmt worden. 

Dabei bekennt sich die Hofer SPD zum durch das Vorsorge-Prinzip gerechtfertigte staatliche 

Regulieren an sich und dankt den Verantwortlichen der beteiligten staatlichen und kommunalen 

Handlungsebenen ausdrücklich für Ihren Einsatz. 

Die Hofer SPD tritt ein für die Verbesserung der Kommunikation und Informationsaustausche 

zwischen den benachbarten Verwaltungen und Institutionen. So fiel und fällt auf, dass 

Bekanntmachungen und Presseinformationen in den Nachbarregionen wenig ausgetauscht und 

berichtet werden. Insbesondere die verbesserungsfähige gegenseitige Sprachkompetenz im 

Austausch mit den tschechischen Nachbarn kann von unserer Seite verbessert werden. 

• Die Hofer SPD appelliert daher an die Allgemeinheit und insbesondere ihre Mitglieder sich an 

der Entwicklung konkreter Maßnahmen und Strategien zu beteiligen.  

• Die Hofer SPD wird in Kooperation mit den benachbarten Gliederungen der Partei und 

freundschaftlich verbundenen Organisationen eine Dialogreihe beginnen. 

• Die Hofer SPD und insbesondere die sozialdemokratischen Mandatsträgerinnen und 

Mandatsträger werden in den interkommunalen Zusammenschlüssen wie der EUREGIO 

EGRENSIS oder auch verschiedenen Zweckverbänden die Befassung mit dem Thema und die 

Entwicklung von Strategien und Maßnahmen einbringen. 

 

 

 

Für Redebeitrag 

Unsere über Nachbarschaftsgrenzen hinaus definierte Region hat eine historische Bedeutung für das 

solidarische, gleichberechtigte und freiheitliche Miteinander und engagierte Sozialdemokratinnen 

und Sozialdemokraten wie Rosa Opitz haben auch in dunklen Zeiten die enge Verbundenheit über 

Grenzen hinweg gelebt.  

In Respekt ihnen gegenüber – werden wir aktiv!  


