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Summary

Transboundary Protected Areas as instruments of transborder co-operation? The case of 
the Nature Park Írottkő-Geschriebenstein 

Transboundary Protected Areas (TBPA) represent a potential strategy for sustainable 
cross-border development. Experts consider them to be versatile tools for cross-border 
co-operation in the areas of environmental protection and peace building.

Against the backdrop of public planning of these protected areascapes, the chapter will 
analyse the case of a TBPA nature park located alongside the Austro-Hungarian border. 
Írottkő-Geschriebenstein Nature Park will serve as a model for discussing the framework 
conditions necessary for protected areas to play a role in cross-border co-operation at the 
interface of different political systems. Which mechanisms need to be considered for TBPA 
to act as stimuli or even models of regional development based on regional governance?
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Despite common ideas and statements in support of the cross-border nature park on 
the part of both Austria and Hungary, numerous barriers to co-operation seem to persist. 
From an analytical standpoint, trust, legal frameworks and jurisdictions, weak transfer 
links and bureaucracy, in addition to different manifestations of responsibilities as a civil 
society constitute those fields of action that are partly superimposed on the matters of con-
tent and need to be addressed on a deeper level in cross-border co-operation. 
Keywords: bilateral co-operation, nature park, Green Belt, Írottkő-Geschriebenstein, 

governance arrangements

Zusammenfassung

Transboundary Protected Areas (TBPA) stellen eine mögliche Strategie für eine dau-
erhafte grenzüberschreitende Entwicklung dar. In Fachkreisen werden sie ausgehend von 
Naturschutz- und Friedensmaßnahmen als vielfältige Instrumente grenzüberschreitender 
Kooperationen gehandelt.

Vor dem Hintergrund der öffentlichen Planung dieser Schutzgebietskulisse wird in 
diesem Beitrag der Fall des TBPA Naturpark Írottkő-Geschriebenstein an der österrei-
chisch-ungarischen Grenze analysiert. Am Beispiel dieses Naturparks wird diskutiert, un-
ter welchen Rahmenbedingungen Schutzgebiete an der Schnittstelle von unterschiedlichen 
politischen Systemen ein Faktor in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sein kön-
nen. Welche Mechanismen sind zu berücksichtigen, damit TBPA Impulsgeber oder sogar 
Modell für Regional-Governance-basierte Regionalentwicklung sein können?

Es zeigt sich, dass trotz gemeinsamer Ideen und Bekenntnisse zum grenzüberschreiten-
den Naturpark sowohl auf österreichischer als auch auf ungarischer Seite zahlreiche Barri-
eren in der Zusammenarbeit bestehen. Analytisch betrachtet spiegeln Vertrauen, Rechtslage 
und Zuständigkeiten, Transferschwächen und Bürokratie neben unterschiedlichen Ausprä-
gungen zivilgesellschaftlicher Verantwortungen jene Handlungsfelder wider, welche die zu 
gestaltenden Inhalte zum Teil überlagern und an denen in der grenzüberschreitenden Ko-
operation sowohl von lokalen Akteurskonstellationen als auch von institutioneller Ebene 
(Naturparkvereine, Verwaltungsstellen etc.) vertiefend gearbeitet werden sollte.
Schlagwörter: bilaterale Zusammenarbeit, Naturpark, Grünes Band, Írottkő-Geschrie-

benstein, Governance-Arrangements

1 Grenzüberschreitende Schutzgebiete als ‚Möglichkeitsräume‘ für 
Regional Governance Arrangements

“We see protected areas as providers of benefits beyond boundaries – beyond their 
boundaries on a map, beyond the boundaries of nation states, across societies, 
genders and generations.” (IUCN 2003)

Großschutzgebiete werden im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs als Raumord-
nungsinstrumente mit mannigfachen Ansprüchen gehandelt (vgl. mose 2007; Hammer et 




