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1. EINLEITUNG 

Die Stadt Pakrac liegt in Westslawonien/Kroatien und wurde durch den Bürgerkrieg für die 

Unabhängigkeit Kroatiens schwer in Mitleidenschaft gezogen. Dieser Bericht soll Aufschluss über 

die bestehende Situation geben und das touristische Potential bzw. Entwicklungsmöglichkeiten 

aufzeigen. Als Grundlage für diesen Bericht dient ein einwöchiger Aufenthalt vor Ort mit einer 

Vielzahl von Gesprächen, Besichtigungen und Beobachtungen. 

  

Der Bericht gliedert sich in 5 Themenschwerpunkte. Nachdem unter dem Gliederungspunkt „All-

gemeines“ ein Überblick über Kroatien und die Region Slawonien geschaffen wird, soll nachfol-

gend auf Pakrac detaillierter eingegangen werden. Darauf aufbauend wird unter dem Abschnitt 

„IST-Situation“ der Wiederaufbau und die wirtschaftliche, soziale, ökologische, technische sowie 

die politische Situation näher analysiert. Der nachfolgende Schwerpunkt behandelt die freizeit-

wirtschaftlichen Aspekte der Stadt und soll einen tieferen Einblick in diesen Wirtschaftszweig 

geben. Dabei werden touristisch relevante Projekte beschrieben und bewertet sowie wichtige 

Einflussfaktoren erwähnt. Abschließend werden mögliche Szenarien entwickelt, welche auf die 

Tourismus und Freizeitwirtschaft bezogene Zukunftsperspektiven darstellen sollen.  
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2.ALLGEMEINES 

2.1 Kroatien 

Vollständiger Name: Republik Kroatien 

Größe: 56,538 sq km (22,049 sq mi) 

Einwohner: 4,437 Millionen 

Nachbarländer: Slowenien, Ungarn, Serbien & Montenegro, Bosnien-Herzegowina 

Hauptstadt: Zagreb (Agram), Bev.: 777,000 

Volksgruppen: Kroaten (78%), Serben (12%), Slawen, Ungarn, Slowenen, Italiener, kl. Rand-

gruppen 

Sprache: Kroatisch, Serbisch, Italienisch, Slowenisch 

Religion: römisch Katholisch, Orthodox 

Regierung: Parlamentarisch demokratisch 

Präsident: Stipe Mesic 

 

GDP: US$ 22.44 Milliarden 

GDP per head: US$ 4.566 

Jährliches Wachstum: 3.7% 

Inflation: 6.2% 

Wichtigste Industrie: Stahl, Zement, Chemie, Düngemittel, Textilien 

Wichtigste Handelspartner: EU (sp. Deutschland, Italien, Slowenien, Österreich) 

EU-Mitglied: Nein (voraussichtlich 2007) 

Währung: 1 Kuna (HRK) = 100 Lipa 

 

Abbildung 1: Kroatien 

Pakrac 
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2.1.1 Tourismus 

Kroatien wurde lange als eine der schönsten Regionen Europas bezeichnet und verzeichnete vor 

dem Kriegsbeginn im Jahr 1991 ca. 10 Millionen Touristen im Jahr. Speziell die Küstengegend 

war touristisch sehr erschlossen und bot seinen Besuchern Sonne, Strand, Meer, günstiges Le-

ben, gutes Essen und Naturerlebnis. Als Kroatien für die Unabhängigkeit kämpfte und der Zerfall 

Jugoslawiens eintrat, stellten sich damit auch die Touristenströme ein und die Tourismusbranche 

lag brach. Nach dem Krieg konnten die meisten Tourismusregion wieder aufgebaut werden, je-

doch hat der Krieg nach wie vor seine Spuren hinterlassen.  

Attraktionen 

Zagreb: Hauptstadt von Kroatien seit 1557, große Teile der mittelalterlichen Stadt sind noch gut 

erhalten 

Dubrovnik: Wurde vor 1300 Jahren gegründet und ist bekannt für seine Altstadt – Stari Grad. 

Rovinj: Es ist eine herzförmige Halbinsel im Nordwesten von Kroatien nicht weit von der sloweni-

schen Grenze entfernt.  

Split: Ist das Herz der Provinz Dalmatien und die größte Stadt an der adriatischen Küste.  

2.1.2 Sicherheit 

Kroatien ist grundsätzlich als sicheres Reiseziel zu bewerten. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, 

dass nach Schätzung des Minenzentrums der Vereinten Nationen immer noch ca. 1 Million 

Landminen außerhalb der offiziellen Durchfahrtsstraßen liegen.  

Besondern betroffene Gebiete sind: Ostslawonien (Grenze zu Serbien, Montenegro und Ungarn), 

Westslawonien (Gebiet Daruvar, Pakrac, Virovitica), westliches und südwestliches Grenzgebiet 

zu Bosnien. 

Es wird geraten die Straßen und Wege nicht zu verlassen, da Minen sehr oft dicht am Straßen-

rand verlegt wurden. Minenfelder sind meistens durch Schilder, gelbe Plastikstreifen oder Pfähle 

gekennzeichnet. Teilweise fehlen aber diese Markierungen. Gärten verlassener Häuser und leer-

stehende Gebäude sollten auf keinen Fall betreten werden.  

2.1.3 Klima 

Im Landesinneren herrscht ein kontinentales Klima mit heißen Sommern und kalten Wintern vor. 

Die mittleren Monatstemperaturen liegen im Sommer um 23 °C, im Winter um den Gefrierpunkt. 

Im Nordosten Kroatiens liegen die Jahresniederschläge um 700 Millimeter. Wesentlich feuchter 

ist es an der adriatischen Küste; dort ist das Klima mediterran mit milden, regnerischen Wintern 
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(Januarmittel um 7 °C) und warmen, trockenen und sehr sonnigen Sommern (Julimittel um 

24 °C). Am regenreichsten sind die küstennahen Gebirge mit Jahresniederschlägen von bis zu 

3 000 Millimetern. 

Die mittleren Temperaturen liegen in Zagreb im Januar bei 0 °C und im Juli bei 24 °C, in Dubro-

vnik betragen die Werte im Januar 9 °C und im Juli 25 °C.  

 

3. PAKRAC IM ÜBERBLICK 

Lage: Slawonien – Westslawonien – Pakratal 

Landkreis: Pozesko-Slavonska 

Größe: 350 sq m 

Einwohner: 8197 

 

Pakrac liegt 120 km östlich von der Hauptstadt Zagreb und 26 km nördlich von Novska. Die 

Stadt ist erreichbar über die Autobahn Zagreb-Lipovac, Ausfahrt Novska oder Kutina und auf der 

Landstraße weiter bis Pakrac. Eine Bahnlinie verbindet Pakrac mit der Hauptstadt, wessen Bah-

nende Virovitica ist. 

Die Lage von Pakrac an der Bahnlinie, die die Savaniederung mit dem Draugebiet verbindet, und 

die Nähe des Kurortes Lipik tragen zur Bedeutung der Stadt im Tourismus und Durchgangsver-

kehr bei. Im Stadtkern befinden sich wichtige Sakralbauten aus dem 18. Jh., das Palais des Frei-

herrn von Trenk und die Mauerreste einer der ersten kroatischen Münzstätten, der sog. Spahijer 

Keller. Während des Krieges wurden jedoch große Teile der Stadt zerstört. 

Der Fluss Pakra und die nahen Bergmassive Psunj und 

Ravna gora sind Orte der Erholung in der unmittelbaren 

Umgebung. Brezovo polje (984 m) auf dem Papukmas-

siv ist einer der höchsten Gipfel im Massiv um PoZega 

und in Slawonien.  

Eine Besonderheit des Gebietes von Pakrac sind die 

zahlreichen italienischen Siedlungen; dort sind die itali-

enischen Bräuche, die Sprache und die Küche (italieni-

sche Salami) erhalten geblieben. 
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3.1 Geschichte von Pakrac 

Geschichtlich war Slawonien oft ein Spielball der Supermächte der jeweiligen Epochen. Im 17. 

Jahrhundert verlief quer durch das heutige Slawonien die Grenze zwischen Oxident und Orient, 

denn hier trafen Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich aufeinander. In Ilok sind heute 

noch Reste der türkischen Besetzung zu erkennen.  

 

Deutsche Zuwanderer bestimmten im 18. und 19. Jahrhundert das kulturelle und wirtschaftliche 

Leben weiten teilen der Region. Sie waren nach der Befreiung von der türkischen Herrschaft vom 

österreichischen Kaiserhaus im pannonischen Becken angesiedelt worden. Noch heute können 

Sie an der großen Zahl der "Schwabenhäuser" erkennen, wie groß der Anteil deutscher Familien 

war.  

 

Die Stadt Pakrac wird zum ersten mal im Dokument des Königs Bela IV vom 19. Januar 1238 

erwähnt. Durch archäologische Funde ist zu bezeugen, dass das Gebiet des heutigen Pakrac 

schon in antiker Zeit bewohnt war. Im Jahre 1956 besucht der slawonische Banus Stjepan die 

Stadt und überträgt das Privileg Geld zu schmieden, es sind Taler die Banovac genannt werden. 

Der Banovac hatte auf dem Avers das Abbild des Edelmarders, welcher sich heute auf dem Wap-

pen der Stadt befindet. Er steht als Zeichen der Handelsstadt und ist zwischen den Flüssen Drava 

im Norden und Sava im Süden platziert.  

 

Pakrac war im Besitz einer Festung „Castrum“ und wird auch in den Schriften der Templaren 

erwähnt. Die Templaren sind ein katholischer, kirchlicher Ritterorden der gegründet wurde um 

das Grab Jesu zu hüten. Die Herrscher der Warte Pakrac lösen sich ab und in der Zeit der Türken 

wird Pakrac der Regierungssitz dieses Gebietes. Durch die Geschichte war Pakrac traditionell 

geprägt von Medizin-, Bildungs-, Gewerbe-, und Handelstätigkeiten. Es wird sehr selten erwähnt, 

dass die Stadt schon 1906 mit elektrischem Strom versorgt war.  

 

Am 1. März 1991 brach mit der Ankunft der JNA (jugoslawischen Volksarmee) und der serbi-

schen Extremisten der Krieg in diesem Gebiet aus. Während des Krieges stand Pakrac unter star-

kem Beschuss und es wurden Wirtschaftsobjekte, Familienhäuser und historische Bauten stark 

beschädigt. Die Stadt Pakrac ist während des Krieges sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wor-

den und befindet sich derzeit gerade in der Wiederaufbauphase. 
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3.2 Natur - Flora & Fauna, Klima 

Die Landschaft von Pakrac und Umgebung ist geprägt durch Hügel, Eichenwälder, Seen, Bäche, 

Thermalquellen, Weinberge, Obstgärten und Weiden. Es ist auch Heimatort vieler verschiedener 

Tierarten wie z.B. Hirsche, Wildschweine, Damhirsche, Rehe, Hasen, Fasane, Wildentenschwär-

me und Fischreiher. Das reiche Tiervorkommen macht die Region auch beliebt für Angler und 

Jäger. Begünstigt durch die fruchtbare Erde und das milde Klima wird der Boden schon seit Urzei-

ten von menschlicher Hand bewirtschaftet. In Pakrac herrscht warmes sommertrockenes Klima 

mit heißen Sommern und kalten Wintern. Die durchschnittliche Temperatur und Niederschlag 

liegen bei 11,3°C; 891mm. 

3.3 Tradition, Bräuche und regionale Produkte 

Slawonien ist sehr bedacht darauf die Volksbräuche aufrecht zu erhalten. Es gibt z.B. die slawo-

nischen Junggesellenlieder, die „Tamburica“ ein traditionelles Musikinstrument, ein Folkloran-

semble, Tänze, Trachten und die Bräuche der Sokadija – so nennen sich die Einwohner dieses 

Teiles von Slawonien. 

 

Der Weinbau gewinnt in Slawonien immer mehr an Bedeutung. Slawonische Betriebe brachten in 

der Vergangenheit den Laski Riesling hervor, ohne dabei große Weine zu produzieren. In letzter 

Zeit hat sich das aber geändert. Die Weingüter z.B. in Erdut, Kutjevo oder Ilok können heute mit 

guten bis hochwertigen Weißweinen aufwarten. Neben der Grasevina-Traube, werden hier Char-

donney, Traminer und Riesling angebaut. Die guten kroatischen Rotweine aber, stammen aus 

Istrien und Dalmatien. 

 

Die slawonische Landwirtschaft bringt reichliche traditionelle Speisen auf den Tisch. Typisch für 

diese Region sind Spezialitäten vom Schwein: Würste, Kulen und Schunka (Schinken). Zudem 

gibt es hausgemachtes Brot aus dem originalen alten Brotofen, Schliwowitz (Schnaps, meistens 

aus Pflaumen hergestellt) und Süßspeisen wie Hefekuchen mit Mohn, Wahlnüsse und Kekse. 

3.4 Städte in der näheren Umgebung 

In der näheren Umgebung von Pakrac befinden sich ein Reihe von attraktiven Städten und Sied-

lungen, die als Ausflugsziele in Kürze mit dem Auto erreichbar sind.  

 

Lipik ( ca. 4000 Einwohner) 

Lipik liegt 4 km südwestlich von Pakrac. Die Siedlung hat sich um die thermische Wasserquelle 

entwickelt, die seit dem alten römischen Reich weithin bekannt ist. Lipik ist ein sehr renommier-

ter Kurort und der Tourismus war vor dem Krieg eine wichtige Einkommensquelle. Er ist architek-

tonisch geprägt von der K&K-Monarchie und die Architektur ist ähnlich dem Kurort Baden-Baden 

bei Wien. Lipik ist während des Krieges sehr zerstört worden und der Wiederaufbau geht sehr 
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langsam voran. Daher konnten auch bis jetzt nur wenig touristische Aktivitäten gesetzt werden, 

jedoch wurde bereits mit der Rekonstruktion des Schwimmbad-Komplexes begonnen. 

 

Die Gegend von Lipik ist durch das Gestüt der schönen und geschätzten Lipizzaner im nahen 

Izidorovac bekannt, wo Izidor Jankovia Anfang des 19. Jh. mit deren Zucht begann. Wahrend 

des Krieges wurden jedoch ein Teil der Lipizzaner getötet und ein anderer Teil nach Serbien aus-

geführt, d.h. das Gestüt ist derzeit nicht in Betrieb.  

 

Daruvar ( ca. 10 000 Einwohner) 

Daruvar ist 21 km von Pakrac entfernt, ein malerisches 

Städtchen und ein bekannter Kurort in Westslawonien. Die 

Haupteinnahmequellen sind Landwirtschaft, Metallindustrie, 

Brauerei, Ölfabrik, Ziegelbrennerei, Kurbetrieb. Daruvar ist 

während des Krieges relativ verschont geblieben und histo-

rische Gebäude wie das Barockschloss, die barocke Pfarr-

kirche und das Kurhaus wurden nicht zerstört. Die Land-

schaft ist geprägt durch Hügel, Wälder und Weingärten.  

 

PoZega ( ca. 28 000 Einwohner)  

Die Lage von PoZega mitten im fruchtbaren Kessel von PoZega, das acht Jahrhunderte alte histo-

rische Kulturerbe und die erhaltene Tradition stellen die Grundlage des touristischen Angebots 

dar. Von der Bedeutung dieses Gebietes zeugt auch der römische Name        „Vallis Aurea“ – 

Goldenes Tal. PoZega ist die Hauptstadt des Landkreises Pozesko-Slavonska. 

 

Kutjevo (7 500 Einwohner) 

Kutjevo ist 23 km von PoZega entfernt und ist ein be-

rühmtes Weinbauzentrum am Fuße der Krndija und be-

sitzt ebenso wertvolles Kulturerbe auf. (Kirche der Hei-

ligen Jungfrau Marija mit dem ehemaligen Kloster). Die 

Weinkeller von Kutjevo sind auch wegen der Archiv-

weine berühmt. Im reichen kulinarischen Angebot an 

slawonischen Spezialitäten (Kulen, Würste, Schinken, 

Milchprodukte) sind besonders der Welschriesling von 

Kutjevo, Pinot gris, Pinot blanc, Traminer und der Rheinriesling hervorzuheben, die auch über die 

Grenzen Kroatiens hinaus bekannt sind. 
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4. IST – SITUATION IN PAKRAC 

4.1 Wiederaufbau 

Der Wiederaufbau konnte erst nach dem gegenseitigen Friedensübereinkommen von Serbien und 

Kroatien im Jahre 1996 beginnen. Erzählungen zufolge startete der Wiederaufbau zwei Jahre 

später. In Vergleich zu den umliegenden Städten Daruvar und PoZega geht der Wiederaufbau in 

Pakrac aber auch in Lipik (Zentren des Bürgerkrieges) schleppend voran. In Pakrac blieb kein 

Haus von Einschüssen und Zerstörungen verschont. Der Wiederaufbau wird durch nationale und 

internationale Förderungen unterstützt.  

 

4.1.1 Internationale Hilfsorganisationen (Auszug) 

Neben der staatlicher Förderung unterstützen folgende Hilfsorganisationen (Auszug) durch finan-

zielle Hilfe aber auch durch den Know-how - Transfer den Wiederaufbau in Pakrac: 

Organisation Projekt 

Steirische Landwirtschafts-

kammer in Kooperation mit 

Steirer Frucht AG 

Gründung einer Vertriebsgenossenschaft für Obstverkauf (pri-

mär Apfelverkauf); Beratung durch österreichische Experten 

vor Ort sowie Durchführung von Exkursionen nach Österreich 

Arbeit-Samariter-Bund Programm zur Förderung der Flüchtlingsrückkehr – Neubau 

von zerstörten Privathäusern 

USAID Errichtung Schülerheim 

Land Tirol Mitfinanzierung beim Neubau des Kulturhauses (mit Kino, The-

ater usw.) 

 

4.1.2 Minengefahr 

Die Minengefahr in Pakrac ist immer noch akut. Trotz Warnhinweise und Abgrenzungen von ver-

minten Gebieten passierten in der Vergangenheit Unfälle mit Verletzungen. Die Entschärfung von 

Minen verursacht erhebliche Kosten und wird noch Jahre andauern.  

4.2 Wirtschaftliche Situation 

Pakrac war vor der Zeit des Bürgerkrieges aufgrund der günstigen Verkehrslage ein Handels- und 

Bildungszentrum mit vielen Klein- und Mittelbetrieben. Die wirtschaftliche Entwicklung schreitet 

seit 1998 voran. Auch gesetzliche Regelungen zielen auf eine wirtschaftliche Stabilität ab. In 

Pakrac sind derzeit ca. 3.300 Personen beschäftigt. Es ist zwar eine sinkende Arbeitslosigkeit zu 

verzeichnen, aber besonders alleinerziehende Mütter haben Schwierigkeiten, eine Erwerbstätig-

keit zu finden. Das durchschnittliche Gehalt eines Beschäftigten beträgt ca. 3.000 Kuna (Euro 

416,27). Zu berücksichtigen ist, dass der Rohölpreis auf ähnlichem Preisniveau liegt wie in Öster-

reich. Aufgrund von steigenden Rohstoffpreisen und dem in Verhältnis dazu stehenden geringem 

durchschnittlichen Einkommen ist eine Aufnahme von Privatkrediten unumgänglich. Zudem hat 

der Globalisierungseffekt dazu geführt, dass auch die Bewohner von Pakrac ein ausgeprägtes 
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Konsumverhalten (Einkaufsfahrten nach Zagreb/Graz) haben. Deshalb sind die Haushalte ver-

schuldet und es herrscht eine negative Zahlungsmoral. Fällige Rechnungen werden erst zu jenem 

Zeitpunkt beglichen, sobald fällige Forderungen von Kunden bezahlt werden.  

4.2.1 Land- und Forstwirtschaft 

Das Gebiet um Pakrac ist ca. zur Hälfte mit Wald 

bedeckt. Daraus ergibt sich die Basis für eine Holzin-

dustrie, welche jedoch mit sinkenden Ertragschancen 

zu kämpfen hat. Der fruchtbare Boden und das milde 

Klima bilden eine gute Voraussetzung für eine ertrag-

reiche Landwirtschaft (Weintrauben, Äpfel, Paprika, 

Gemüse uvm.). Durch den Krieg wurde die gesamte 

Weinanbaufläche in Pakrac zerstört. Bereits in diesem 

Jahr wird die Weinanbaukultur teilweise reaktiviert werden. In drei Jahren sind somit Erträge aus 

dem Weinanbau zu erwarten.  

 

Verschiedene Kleinbauern erzeugen auch selbst eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Produkten 

(Rotwildzucht, Pflaumenschnaps, Kürbiskernöl uvm. ). Des weiteren sind auf diesem Gebiet ca. 

200 Arten von Heilpflanzen zu finden. Durch den Krieg ist die Landwirtschaft in Pakrac mit fol-

gendem Problemen konfrontiert: 

 

 Zerstörung von Land (Weinanbaugebiet wurde vollständig verbrannt) 

 Abwanderung der Jungbauern 

 Vielzahl von Kleinstbetrieben (2001 gab es nur einen landwirtschaftlichen Betrieb mit zu-

mindest einem Beschäftigten) mit Wissensdefizit in der professionellen Vermarktung und 

im Vertrieb  

 fehlende finanzielle Mittel für eine maschinelle und technologische Erneuerung  

 wenig Kooperationen 

 

Dennoch zeigen vereinzelt Kooperationen, wie sich die Landwirtschaft in Pakrac in Zukunft am 

Markt behaupten kann. So werden Schweine in Pakrac gezüchtet, und an der kroatischen Küste 

zu  „Prsut“ (roher geräucherter Schinken) verarbeitet. Ziel derartigen Kooperationen ist es, die 

heimische Landwirtschaft zu unterstützen und die Kleinbauern dahingehend zu fördern, dass sie 

Endprodukte (zB Milchprodukte) produzieren und selbstständig vermarkten können. Dadurch kann 

die Handelsspanne von Zwischenhändlern verringert und der wirtschaftliche Ertrag der Bauern 

erhöht werden. Somit soll der hohen Importquote bei landwirtschaftlichen Produkten entgegen 

gewirkt werden. 
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4.2.2 Industrie/Produktion 

In diesem Sektor arbeiten ca. 20 % aller Beschäftigten der Stadt Pakrac. Die Auftraggeber sind 

wiederum sehr viele Kleinbetriebe. Unternehmensprojekte (Start ups) werden von der Stadt 

Pakrac / Staat Kroatien durch  

 

 Gewährleistung von Krediten mit günstigen Konditionen  

 durch Steuererleichterungen,  

 subventionierte Mieten gefördert. 

 

Zudem wurde die Zone der kleinen Wirtschaft eingerichtet, in der die 

Unternehmer die Parzellen zum Aufbau ihres Geschäftsraumes kaufen 

können. Der Unternehmer kann das Grundstück zu einem subventionier-

ten Preis kaufen. In dieser Zone befindet sich zusätzlich das „Unterneh-

menszentrum Pakrac GmbH“. Im Unternehmenszentrum werden bera-

tende Dienstleistungen (zB Ausarbeitung der Geschäftsidee, Marketing, 

Buchführung uvm.) angeboten.  

4.2.3 Dienstleistungsbetriebe 

Das Beschäftigungsausmaß im Dienstleistungssektor ist noch nicht sehr stark ausgeprägt. Zu 

erkennen ist aber ein Wachstumstrend von Handelsbetrieben. Vereinzelt sind auch kleine Restau-

rants/Cafes/Bars vorhanden. Auffällig ist, dass sich die Betriebskonzepte nicht wesentlich von 

anderen unterscheiden und dass ein Handlungsbedarf in strategischer und konzeptioneller Sicht 

besteht.  

Unternehmen Ban d.o.o Pakrac 

Dieses Unternehmen zählt mit über 40 Mitarbeitern zu den 

größten Betrieben in der Stadt und wurde aus der Kommune 

Pakrac heraus gebildet. Dieser zu Beginn öffentliche Betrieb 

führt und verwaltet das Sportzentrum, den Bauhof, Grünfla-

chen der Gemeinde sowie die Forstwirtschaft und organisiert 

eine Vielzahl von Projekten (zB. Freizeitpark Omanovac). „Ban“ 

hat ein hohes Wachstumspotenzial. Der Betreiber dieses Un-

ternehmens ist Herr Damir Spancic, und gilt als innovativer Entrepreneur der Stadt Pakrac.  
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4.3 Soziale Situation  

Vor dem Krieg lebten in Pakrac ca. 28.000 Einwohner, im Jahr 2001 zählte die Stadt knapp 

9.000 Einwohner. Dies ist auf die „Nicht-wieder-Rückkehr“ der Serben, auf die Opfer des Krieges 

aber auch auf die Abwanderung von Familien und Jugendlichen zurück zu führen. Die Region 

befindet sich in einer Generationslücke. Die Altersgruppe der 20 – 50jährigen ist relativ gering, 

da viele im Krieg gefallen sind und andere flüchteten.  

 

Die Möglichkeiten zur Berufsausbildung aber auch Freizeitangebote für Jugendliche sind sehr 

gering. Die notwendige soziale Infrastruktur ist jedoch vorhanden: 

 

 Krankenhaus, Ärzte 

 Verwundete- und Versehrtenheim 

 Grund- und Mittelschule (Fachbereichen Medizin, Physiotherapie, Baufachschule, Textil-

fachschule) 

 Pensionistenheim (in Aufbau) 

 Sportzentrum, Sportplatz 

 Musikschule 

 Vereine. 

 

Durch die Vielzahl  an Vereinen (Fußballclub, Motorcrossclub, Frauenklub Pakrac uvm.) wird ver-

sucht, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern und die Eindrücke des Krieges gemeinsam 

aufzuarbeiten. Nach wie vor ist die Angst vor Übergriffen gegeben. So zB führen Privatpersonen 

Waffen im Haus und ein gegenseitiges Misstrauen ist zu erkennen. In der Nacht ist in den Stra-

ßen eine angespannte Situation zu verspüren. Schlimmer noch als die äußeren Nöte sind jedoch 

vielfach für die Menschen die seelischen Wunden, die der Krieg geschlagen hat. Diese Verbitte-

rung führt auch häufig dazu, dass gesellschaftliche Problemen wie die Drogen- und Alkoholab-

hängigkeit auftreten. 

4.4 Politische Situation 

In Pakrac ist seit ca. 2 Jahren ein neuer Bürgermeister im Amt. Zentrale Aufgabe der Stadtver-

waltung ist es, die wirtschaftliche Situation der Stadt zu verstärken und das Alltagsleben einkeh-

ren zu lassen. In weiterer Folge werden verwaltungstechnische Organisationsstrukturen geschaf-

fen. Beispielsweise gibt es eine Wirtschaftsabteilung und eine gesonderte Tourismusabteilung 

wird in der Gemeindeverwaltung aufgebaut. Der damalige Bürgermeister und jetzige Parlamenta-

rier, Herr Damir Spancic ist weiterhin sehr einflussreich und trägt entscheidend zur Weiterent-

wicklung der Region bei.  
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4.5 Technologische und ökologische Situation 

In der Region Pakrac gibt es eine stabile Strom- und Wasserversorgung  sowie ein ausbaufähiges 

Telefonnetz. Auffallend ist, dass es in der Stadt ein Müllentsorgungs- und Mülltrennungssystem 

gibt. Die Sauberkeit der Region und vor allem die Bewahrung der Natur ist den Einheimischen ein 

Anliegen. So wird insbesondere in der Landwirtschaft darauf wert gelegt, dass ein biologischer 

Anbau erfolgt und keine Pestizide verwendet werden.  

4.6 Fazit 

Die Region ist soweit entwickelt, dass die Energieversorgung und die Entsorgungssysteme vor-

handen sind. Die wirtschaftliche Situation in Pakrac beginnt sich zu stabilisieren und daher wird 

von Seiten der Meinungsführer eine touristische Entwicklung angedacht. Es bestehen eine relativ 

hohe Arbeitslosigkeit und unsichere Zukunftsperspektiven für die lokale Bevölkerung. Daraus 

ergründet sich die Bereitschaft zur Abwanderung.  

 

5. FREIZEITWIRTSCHAFT IN PAKRAC 

In Pakrac werden offiziell derzeit keine Einnahmen durch touristische Nächtigungen erzielt. Des-

halb ist es angebracht, von Freizeitwirtschaft und nicht von Tourismus zu sprechend. Nachfol-

gende Gliederungspunkte sollen einen Überblick über realisierte und geplante Projekte geben und 

Einflussfaktoren auf die Freizeitwirtschaft aufzeigen.  

5.1 Zielgruppe 

Vor dem Krieg war der Nachbarort Lipik bekannt für seine Thermalbäder und konnte einen be-

trächtlichen Kurtourismus verzeichnen. Pakrac sah sich dabei als Zusatzangebot für die Gäste aus 

Lipik. Diese Position will nun nach dem Krieg wieder erreicht werden, wobei anzumerken ist, 

dass die touristische Entwicklung in Lipik nur sehr langsam voran geht.  

 

Die derzeitigen Besucher sind fast ausschließlich Jäger die aber meistens privat untergebracht 

sind, da noch keine organisierten Unterkünfte vorhanden sind. 

 

In der Zukunft wird wohl kaum internationaler Tourismus erwarten werden können, da die Attrak-

tivität und die Angebotsgestaltung dafür nicht ausreicht und die Konkurrenz im Tourismus sehr 

stark ist. Es fehlen auch die finanziellen Mittel um ein attraktiveres Angebot gestalten und ver-

markten zu können. 

 

Eine relevante Zielgruppe kann die Bevölkerung aus der umliegenden Umgebung sein, mit einem 

Radius von ca. 50-130 km. Die Besucher kommen nach Pakrac um hier das Wochenende zu ver-

bringen, etwas zu entspannen und dem Stress der Stadt (Zagreb 130km entfernt, PoZega 50 km 
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entfernt) zu entkommen. Dabei orientiert sich die Angebotsgestaltung auf das Segment „Aus-

flugstourismus“.  

5.2 Realisierte und geplante Projekte 

Nach dem Wiederaufbau von Basiseinrichtungen (Energieversorgung, Schulen, Krankenhaus 

uvm.) wurde mit dem Bau von sportlichen und kulturellen Einrichtungen begonnen, dessen Wei-

terentwicklung bzw. Neugestaltung sich in der Planungsphase befindet. Nachfolgend werden die 

einzelne Projekte beschrieben und kurz in touristischer Hinsicht bewertet. 

 

5.2.1 Omanovac 

Bestehende Struktur 

Omanovac ist ein Berg (ca. 650 Höhenmeter) in der Nähe von 

Pakrac. Dort befindet sich ein Gebäude das früher als Unter-

kunft für Schülergruppen genutzt wurde. Derzeit wird es gera-

de renoviert und umgebaut. Der somit neu geschaffene Beher-

bergungsbetrieb wird im Mai 2005 eröffnet und enthält:  

 

 Gästezimmer mit Duschen 

 Speisesaal 

 Terrassenrestaurant (schöner Ausblick) 

 Kinderspielplatz  

Derzeit ist der Omanovac ein beliebtes Ausflugsziel und für Paraglider interessant.  

Zukünftige Vorhaben 

...“Das Alpinistenheim „Omanovac“ (654m) 8 km von Pakrac entfernt, auf markierten Pfaden 

zwei Laufstunden. Es beinhaltet einen Ausflugsort, ein Speisezimmer für 50 Personen, 58 Betten, 

ein Fußballspielplatz, eine Schipiste mit Ski-Lift und einen Abflugort für Paragliding.“ (Broschüre 

Pozesko-Slavonska ZUPANIJA, 2003) 

 

Die Vision ist es, dort ein Freizeitzentrum mit verschiedenen Aktivitä-

ten zu errichten. Zusätzliche, touristisch nutzbare Bungalows sollen 

errichtet werden und die Paraglide-Piste soll verbessert werden.  

 

Der oben erwähnte Schilift ist derzeit noch nicht in Bau, wobei die 

Schipiste schon teilweise gerodet wurde. Der Schilift soll im Winter 
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zum Schifahren genützt werden und für den Sommer ist der Bau einer Sommerrodelbahn geplant.  

Bewertung Omanovac 

Dieser Aussichtsberg stellt ein attraktives Ausflugsziel für Familien, Jugendliche, Paare, und Ver-

eine dar. Bekannte Unternehmen führen auch jährlich Seminare im Alpinistenheim am Omanovac 

durch. Der Omanovac ist derzeit ein attraktiver Anziehungspunkt für die umliegende Region. Des-

halb hat auch der Ausbau des „Freizeitparks Omanovac“ aus der Sicht des Unternehmens „Ban 

d.o.o.“ in der touristischen Entwicklung oberste Priorität.  

Bewertung Liftprojekt Omanovac 

Ein vieldiskutiertes Teilprojekt ist der Schilift/Sommerrodelbahn und soll näher analysiert werden. 

Die klimatische Voraussetzung für die Betreibung einer Wintersportanlage kann aufgrund der ge-

ringen Schneefallmengen und der unbeständigen Minusgrade als nicht ideal betrachtet werden. 

Erst durch die Erzeugung von Kunstschnee kann die Benützung der Schipiste sichergestellt wer-

den, was wiederum zu höheren laufenden Betriebskosten führt. Neben den Anschaffungskosten 

(Lift, Piste, Schneekanone, Pistenpräparierungsgeräten uvm.) sind die laufenden Betriebskosten 

(Personalkosten, Energiekosten, Revision/Wartung, Wasserverbrauch) nicht zu unterschätzen. In 

weiterer Folge sind auch notwendige Zusatzangebote (Schiverleih, Schischule, Gastronomie 

uvm.) einzurichten, welches ein professionelles Know-how benötigt.  

 

Das Projekt Schilift kann in Kombination mit einer Sommerrodelbahn ganzjährig genützt werden. 

Um sich erfolgreich am Markt behaupten zu können, ist ein hohes Investitionsvolumen sowie eine 

Vermittlung von Fachwissen notwendig. Die Errichtung des Schiliftes kann die Bekanntheit der 

Region Pakrac steigern, jedoch zählt der Schisport nicht zu den regionstypischen Sportarten. Die 

relativ hohen Kosten des Schisports führen dazu, dass nur eine Minderheit der Bevölkerung diese 

Anlage benützen kann.  

 

5.2.2 Sportzentrum 

Bestehende Struktur 

Wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt befindet sich das Spotzentrum, das erst vor kur-

zem erbaut wurde bzw. sich immer noch im Ausbau befindet. Das Sportzentrum besteht aus: 

 einer großen Sporthalle die für Schulklassen, Sportvereine, Veranstaltungen, Wettbewer-

be (Handballmeisterschaften) usw. zur Verfügung steht 

 ein Fitnesscenter für Vereine als auch für private Personen  

 großer Eingangsbereich mit Bar, gemütlichen Sitzmöglichkeiten und Billard 

 gut ausgestattete Umkleidekabinen mit Duschmöglichkeiten 

 private Bar für spezielle Anlässe im ersten Stock 
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Das Sportzentrum wurde von der Firma BAN d.o.o. errichtet. Die Verwaltungsräumlichkeiten des 

Unternehmens befinden sich ebenso dort. Nicht weit vom Sportplatz entfernt befindet sich der 

Fußballplatz, wo regelmäßige Trainings für alle Altersgruppen stattfinden. 

Zukünftige Vorhaben 

Derzeit wird ein Veranstaltungszentrum mit integrierten Outdoor-Sportplätze (Handball, Basket-

ball) gebaut, welches von Freizeitsportlern aber auch von Schulen genutzt werden kann. Es gibt 

auch Vorhaben von der Firma BAN d.o.o. ein Swimmingpool zu errichten, das mit unterirdischem 

natürlichem Warmwasser, als kostengünstiger Energiespender, geheizt wird.  

Bewertung Sportzentrum 

Das Sportzentrum eignet sich besonders für das Austragen von sportlichen Veranstaltungen und 

Wettbewerben (zB Handballmeisterschaften). Durch die Möglichkeit verschiedene sportliche aber 

auch gesellschaftliche Aktivitäten dort auszuüben, stellt dieses Zentrum eine wichtige Bereiche-

rung für die Freizeitgestaltung der Bevölkerung dar. In weiterem Sinne stellt diese Einrichtung 

einen Treffpunkt für die Jugendlichen der Stadt dar. 

 

5.2.3 Das Sport-Rekreativzentrum „Matkovac“ 

Bestehende Struktur 

„Das Sport-Rekreativzentrum Matkovac, 2 km vom Stadtzent-

rum entfernt, beinhaltet zwei Sport-Angler Fischteiche (Karp-

fen, Amur, Zander), eine Saisongastwirtschaft, Raum für Pick-

nicke, Sandvolleyball, einen Moto-Cross-Pfad, und ein Gatter 

für die Jagdhundedressur.“ (Broschüre Pozesko-Slavonska ZU-

PANIJA, 2003) 

 

Die Seen sind vor ca. 3 Jahren von der „Elektrodistribucija“ (Wasserkraft Kroatien) künstlich er-

richtet worden. Derzeit besteht die Möglichkeit zu angeln und sich zu erholen. Es ist eine Hütte 

vorhanden die eventuell bewirtschaftet werden kann. In der Nähe befindet sich auch ein Beach-

volleyballplatz und eine Motocross-Strecke, auf der jedes Jahr Wettbewerbe abgehalten werden. 

Zukünftige Vorhaben 

Geplant ist der Bau eines kleinen Dorfes in unmittelbarer Nähe der Seen mit Appartements für 

Touristen sowie eine Lauf- und Radstrecke im Wald. Im Sommer bietet sich das Seeufer an, Frei-

zeitveranstaltungen durchzuführen.  
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Bewertung Matkovac: 

Die verschiedenen Aktivitäten im Sport-Rekreativzentrum Matkovac stellen für die lokale Bevölke-

rung eine Erweiterung in der Freizeitgestaltung, speziell im Sommer, dar. Das jährliche Moto-

cross-Rennen zieht zahlreiche Schaulustige an, die das Zusatzangebot rund um die Seen nützen 

können. Abgesehen von den geplanten Appartements ist hier jedoch kein all zu großes touristi-

sches Potential zu sehen. 

 

5.2.4 Kulturzentrum 

Zukünftige Vorhaben 

Das Kulturzentrum ist während des Krieges sehr zerstört worden und befindet sich derzeit gerade 

im Wiederaufbau. Finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau fließt ua. vom Land Tirol zu. Es 

soll ein kulturelles Zentrum geschaffen werden, wo auch Räumlichkeiten vorhanden sind, um 

Kongresse und Seminare abzuhalten. Das neue Kulturzentrum wird direkt über der alten Weinkel-

lerei gebaut, die ebenfalls zerstört wurde. In den Gemäuern der alten Weinkellerei soll Platz für 

zwei gastronomische Betriebe geschaffen werden.  

Bewertung Kulturzentrum 

Der Wiederaufbau des Kulturzentrums ist als sehr positiv zu bewerten und ist in weiterer Folge 

eine Bereicherung für die Attraktivität des Stadtzentrums. Das geplante Angebot kann sehr viel-

fältig sein und auch kulturverbindende Aktivitäten beinhalten, um den interkulturellen Austausch 

zu fördern, da in Pakrac verschiedene Volksgruppen aufeinander treffen.  

 

5.2.5 Ökodorf 

Zukünftige Vorhaben 

Ca. 12 km von Pakrac entfernt befindet sich ein abgelegenes Dorf, das schon seit über 20 Jah-

ren nicht mehr bewohnt wird. Dieses Dorf besteht aus alten, historischen Bauernhöfen, welche 

ohne Strom- und Wasserversorgung ausgestattet sind. Es besteht die Idee, dieses Dorf auf öko-

logischer Grundlage touristisch auszubauen. Der Besucher kann dort abgeschirmt von jeglicher 

Zivilisation seinen Urlaub verbringen.  

Bewertung Ökodorf 

In Kroatien besteht eine große Nachfrage nach Ökotourismus und nach naturnahen Urlaub. Aus 

diesem Grund kann durch den Ausbau dieses Dorfes für eine bestimmte Zielgruppe ein attraktives 

Angebot geschaffen werden. Jedoch sind keine großen touristischen Einnahmen zu erwarten, 

weil durch die abgelegene Lage komplementäre, touristische Leistungen wegfallen. 
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5.2.6 Jagdhütte 

Bestehende Struktur 

Die Umgebung von Pakrac ist eine attraktive Region für Jäger aus Italien, Österreich, Deutsch-

land und Slowenien. Die Jagdgebiete befinden sich auf Hügeln, Bergen und in Tälern und werden 

von Jagdgesellschaften bewirtet. Italienische Jäger sind oft zu Besuch hier und es werden Wild-

schweine, Hirsche und Rehe, Fasane und Wachteln gejagt. 

Zukünftige Vorhaben 

Inmitten des Waldes (nur mit Jeep erreichbar) befindet sich ein Gebäude, das touristisch genutzt 

werden kann. Diese Waldhütte war während des Bürgerkrieges als militärischer Stützpunkt von 

Serben besetzt und ist in desolatem Zustand.  

Bewertung Jagd 

Die Jagd gilt derzeit als einziger Attraktionspunkt für ausländische und inländische Touristen, um 

nach Pakrac zu kommen. Aufgrund der eingeschränkten Kapazitäten des Tierbestandes und der 

gesetzlichen Genehmigungen ist hier ein Ausbau nur schwer möglich. Die Forcierung des Jagd-

tourismus trägt nicht unmittelbar zu einer positiven Imageverbesserung der Region bei.  

5.3 Image 

Persönliche Befragungen von Kroaten haben ergeben, dass das Image von Pakrac eindeutig vom 

Krieg geprägt ist. Pakrac gilt als ein Zentrum des Bürgerkrieges, wo der Völkerkonflikt begonnen 

hat. Dies ist mitunter ein Faktor, warum Einheimische mit Pakrac Krieg und Zerstörung assoziie-

ren.  

5.4 Gastfreundschaft 

Die Menschen sind aufgrund der Ereignisse in der Vergangenheit verschlossen, verängstigt und 

haben kein Vertrauen in Andere. Daher kann es dazu frühren, dass sich ausländische Besucher 

unter Umständen nicht willkommen fühlen. 

5.5 Ortsbild 

Im Zentrum von Pakrac sind die Narben des Krieges immer noch sehr markant zu sehen und eini-

ge Häuser wurden noch nicht wiederaufgebaut. Es gibt zwei Kirchen, einen Marktplatz und einige 

wenige Geschäfte und Supermärkte. In Pakrac stehen einige sehr alte und historische Gebäude 

deren Geschichte teilweise bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht, jedoch wurden viele davon im 

Krieg beschädigt oder zerstört. Einschüsse an den Häusern, wegen Minengefahr abgesperrte Be-

reiche und zerstörte Bäume wirken demütigend auf den Besucher der Stadt.  

 

Der Wiederaufbau von einzelnen Gebäuden im Zentrum hat begonnen bzw. wurde schon abge-

schlossen (Musikschule), jedoch sind noch keine Pläne für die Gestaltung des allgemeinen Orts-

bildes vorhanden. 
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5.6 Beherbergung und Gastronomie 

Derzeit können keine touristisch organisierten Unterkünfte angeboten werden. In der Stadt 

Pakrac gibt es gastronomische Betriebe (Pizzeria, Imbissstuben, Cafe, Pub, Bars), wobei das An-

gebot nicht sehr umfangreich ist und die Lokale schlecht besucht sind.  

5.7 Öffentliche Verkehrsmittel 

Die Anreise via öffentlichen Verkehrsmitteln erweist sich als schwierig. Zwar ist eine Bahnlinie 

vorhanden, jedoch ist die Frequenz von Zügen gering. Innerhalb der Stadt gibt es keine Möglich-

keiten mit öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren. Jedoch können umliegende Städte (Zagreb) 

auch mit Reisebussen erreicht werden. Es bestehen keine Taxiunternehmen.  

5.8 Organisationen und Betriebe in der Freizeit- und Tourismusentwicklung 

5.8.1 Tourismusabteilung in der Verwaltung der Stadt Pakrac 

Es gibt Personen, die eine Freizeit- bzw. touristische Entwicklung andenken, wobei dies noch 

nicht organisiert ist und auch immer noch andere entwicklungsbedürftige Bereiche (Wirtschaft, 

Agrar, Bauwesen) Priorität haben. Dennoch wird eine touristische Entwicklung angedacht. In der 

Gemeinde ist bereits eine Abteilung eingerichtet, welche sich in nächster Zeit mehr auf die Ent-

wicklung der Tourismus und Freizeitwirtschaft orientieren wollen. 

5.8.2 BAN d.o.o.  

Diese Firma hat einen Großteil der bereits bestehenden Freizeiteinrichtungen errichtet und einer 

ihrer Hauptbereiche in denen sie tätig sind, ist die Freizeit- und Tourismusentwicklung. Der 

Hauptakteur ist der ehemalige Bürgermeister und derzeitige Parlamentarier von Kroatien, Herr 

Damir Spancic. Er ist ein sehr aktiver und dynamischer Entrepreneur, der mit viel Wissen und 

Unternehmergeist Visionen umsetzt und auch Kontakte zu ausländischen Investoren pflegt. 

5.8.3 Privat geführte Reiseagentur in Pakrac 

Zwei junge Herren haben eine private Tourismusagentur gegründet und organisieren hauptsäch-

lich outgoing Reisen (Schifahren). Einer ihrer Teilbereiche ist aber auch das incoming Geschäft. 

Die private Agentur organisiert den Aufenthalt und die rechtlichen Bestimmungen für Jäger. Für 

die Unterkunft steht ein privates Haus zur Verfügung, das für diese Zwecke angekauft wurde, 

dort ist auch Platz für private Feste. Diese Agentur beabsichtigt die Errichtung eines Camping-

platz in Pakrac.  

5.8.4 M&M Ranch 

Dies ist ein privat geführter Betrieb, dessen Inhaber ein individuell abgestimmtes Angebot offe-

riert: 

 Reiten 

 Streichelzoo 

 Jagd 



 

19 

 Mittag und Abendessen 

5.9 Vermarktung 

Derzeit erfolgt keine zentrale Vermarktung durch eine institutionelle Einrichtung (zB. Informati-

onsbüro). Die Unternehmer müssen sich selbst für die Vermarktung ihres Angebotes kümmern. 

Als einziges „touristisches“ Werbemittel existiert eine Broschüre der Region  Pozesko-Slavonska, 

in der die bedeutenden Städte des Landkreises sich auf zwei Seiten in vier verschiedenen Spra-

chen präsentieren.  

5.10 Fazit 

Es ist positiv anzuerkennen, dass es in Pakrac verschiedene Projekte gibt, um die Angebotsge-

staltung auszubauen. Derzeit besteht jedoch keine Organisation, welche die verschiedenen Ein-

zelaktivitäten und Projekte aufeinander abstimmt, und ein regionales touristisches Entwicklungs-

konzept entwickelt. Weiters fehlt das Bewusstsein über die Relevanz von Kooperationen bei den 

einzelnen Akteuren. Die Unternehmer setzen sich weniger mit der konzeptionellen Gestaltung 

auseinander und mehr mit der Konstruktion von Objekten. Es ist ein Bedarf an Fachwissen zur 

Unternehmensführung zu erkennen.  

 

Die derzeit vorhandenen Freizeiteinrichtungen tragen zur Verbesserung der Lebensqualität der 

lokalen Bevölkerung bei, jedoch kann die touristische Attraktivität nicht wesentlich gesteigert 

werden. Um die touristische Attraktivität einer Region festzustellen, ist es unumgänglich folgende 

Frage zu diskutieren. Warum soll ein Gast ausgerechnet Pakrac besuchen? 

Die Umgebung von Pakrac ist eine schöne, hügelige Landschaft und es gibt einige idyllische Dör-

fer mit schönen alten Bauernhöfen. Im Stadtzentrum gibt es historische Gebäude, die jedoch 

großteils zerstört oder beschädigt sind. Das derzeitige Ortsbild und das Image der Stadt, als auch 

die zurückhaltende Gastfreundschaft der Bewohner hält die touristische Attraktivität, und die 

Begründung warum jemand nach Pakrac fahren soll, in Grenzen.  

 

Andere Städte in der näheren Umgebung haben in kultureller, kulinarischer und infrastruktureller 

Hinsicht attraktivere Angebote als Pakrac und bieten eine bessere Voraussetzung für eine touris-

tische Weiterentwicklung. 

 

Für eine langfristige, nachhaltige touristische Entwicklung benötigt Pakrac ein authentisches und 

an die Gegebenheiten der Region angepasstes Regionalentwicklungskonzept, um erfolgreich zu 

sein. 
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6. SZENARIEN ZUR TOURISTISCHEN ENTWICKLUNG 

Anhand von drei selbst entwickelten Szenarien sollen die zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten 

prägnant dargestellt werden.  

6.1 Szenario I: „keine touristische Entwicklung“ 

Bei diesem Szenario wird von der Annahme ausgegangen, dass in Zukunft keine touristischen 

Aktivitäten gesetzt werden. Sowohl touristische Pläne als auch Bauvorhaben werden nicht reali-

siert.  

 

Folge 

 Keine Verbesserung der Infrastruktur, des Freizeitangebotes, Lebensqualität der Bevölke-

rung 

 Keine zusätzlichen Arbeitsplätze und Einkommensmöglichkeiten durch Tourismus, dies 

kann zu Unzufriedenheit, Instabilität und der Gefahr einer Abwanderung führen.  

6.2 Szenario II: „unkooperative touristische Entwicklung“ 

Einzelne Projekte werden realisiert bzw. weiterentwickelt, jedoch wird eine gegenseitige Abstim-

mung vernachlässigt. Es werden wenige Kooperationen geschlossen und die touristischen Akteu-

re handeln eigennützig.  

 

Folge 

 Durch das unkooperative agieren einzelner Unternehmer ist eine gemeinsame Vermark-

tung und ein Markenaufbau der Destination Pakrac erschwert möglich und die Attraktivi-

tät kann nicht gesteigert werden.  

 Eine gezielte regionale Entwicklung, die das Image von Pakrac verbessert, kann unter die-

sen Gesichtspunkten schwieriger umgesetzt werden. Die touristische Bekanntheit kann 

sich daher nicht wesentlich verbessern. 

6.3 Szenario III: „ganzheitliche touristische Entwicklung“ 

Es wird ein langfristiges, nachhaltiges und an die Bedürfnisse und Gegebenheiten der Region an-

gepasstes Regionalentwicklungskonzept entwickelt. Der Tourismus wird als ein Bestandteil in die 

gesamte Regionalplanung integriert und dadurch sollen Synergieeffekte genutzt werden.  

 

Es wird ein Tourismuskomitee einberufen, das sich aus Vertretern der verschiedenen Interessens-

gruppen zusammensetzt (Wirtschaft, Gemeinde, Bevölkerung, Bildung, Ökologie, ua.). Dieses 

Tourismuskomitee hat das Ziel, einen gemeinsamen Ansatz (Weg) zur touristischen Entwicklung 

auszuarbeiten.  
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Dieser Weg kann folgendermaßen verlaufen:  

Es soll ein authentisches und zur Region passendes Angebot entwickelt werden. Nachfolgend 

sollen drei Wege aufgezeigt werden, welche sich gegenseitig nicht ausschließen sondern ergän-

zen. 

 

Weg 1: „Krieg und Frieden“ 

Pakrac ist in Kroatien bekannt als eine vom Krieg stark beeinträchtigte Stadt. Die touristische 

Entwicklung soll auf dieses zwar negative, aber sehr starke Image aufgebaut werden. Unter an-

derem kann in Zusammenarbeit mit kroatischen Künstlern das Thema „Krieg und Unabhängigkeit“ 

kreativ behandelt werden. In Form von Ausstellungen, Veranstaltungen, Events oder Kongressen 

die in Pakrac stattfinden entwickelt sich die Stadt zum Zentrum von Aufarbeitung und Auseinan-

dersetzung mit dem Thema Krieg. In weiterer Folge kann das negative Image von Pakrac „Krieg“ 

in „Frieden“ umgewandelt werden und es können jährliche internationale Friedensforen abgehal-

ten werden. Pakrac ist hierfür ein geeigneter Ort, da die Geschichte durch verschiedene Völker-

konflikte geprägt ist. Diese Form der Entwicklung kann nicht nur eine Bereicherung für die lokale 

Bevölkerung von Pakrac sein, sondern auch für alle, die sich mit dem Thema „Krieg – Frieden – 

Völkerverständigung“ auseinander setzen wollen.  

 

Weg 2: „Landwirtschaft und Tourismus“ 

Die Region um Pakrac ist landwirtschaftlich ertragreich. Durch eine Kooperation von Landwirt-

schaft und Tourismus können regionale Produkte besser vermarktet und Synergieeffekte erzielt 

werden. Dem Touristen werden qualitativ hochwertige und regionstypische Produkte angeboten. 

Das Konzept der „Buschenschank - Steiermark“ kann dafür als Vorbild gesehen werden. Diese 

Betriebe können neben gastronomischer Verpflegung auch Unterkünfte bereitstellen.  

 

Weg 3: „Themenpark Omanovac“ 

Dieser Berg stellt bereits jetzt einen zentralen Treffpunkt für die lokale und regionale Bevölkerung 

dar. Durch eine Inszenierung dieses Gebietes kann die Attraktivität und der Bekanntheitsgrad 

rund um den „Omanovac“ gesteigert werden. Durch eine sorgfältige und authentische Planung 

soll ein auf die Region und auf ein Thema abgestimmtes Freizeitangebot ein Erlebnisgefühl beim 

Besucher wecken. Der Erfolg dieses Themenparks beruht auf der schlüssigen Konzeption eines 

Themas, das durch die Infrastruktur erlebbar gemacht wird. Ein attraktives Themenfeld kann die 

Verbindung der Elemente Wasser, Bewegung, Panorama und Unterhaltung darstellen.  
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Aufgaben des Tourismuskomitees 

 Erstellung eines touristischen Regionalentwicklungskonzeptes  

 Tourismusleitbild erstellen 

 Touristische Bewusstseinsbildung 

 Bündelung der Einzelprojekte 

 Angebotsentwicklung 

 Kooperationen schaffen 

 Markenbildung, Imagebildung, Marketing 

 Wissensdefizite ausgleichen 

Folge 

 Verbesserung des Image 

 Steigerung des Bekanntheitsgrades  

 Professionelle Vermarktung 

 Steigerung des Selbstbewusstseins durch Eigenständigkeit 

 Bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Krieg – Vorbildfunktion für andere ehema-

lige Kriegs- und Krisengebiete 

 Langfristige, nachhaltige Entwicklung 

 Zusätzliche Arbeitsplätze und Einkommen 

 Zukunftsperspektiven für die Bevölkerung 

6.4 Externe Hilfestellung 

Eine externe Hilfestellung zur touristischen Entwicklung der Region Pakrac kann wie folgt er-

bracht werden: 

 

Es wird eine externe, beratende Funktion eingenommen, welche die lokale Bevölkerung in ihrem 

Entwicklungsprozess unterstützt. Die Aufgabenbereiche des externen Beraters sind in erste Linie,  

 

 die Bevölkerung zum Handeln zu aktivieren und zu motivieren,  

 Wissenslücken (Erstellung von Konzepten, Marketing, uvm.) auszugleichen 

 Projekte, die im allgemeinen Interesses stehen und von hoher Relevanz sind, mitzufinan-

zieren. 

 

Das Konzept der Entwicklung - „der Weg“ - ist jedoch von der lokalen Bevölkerung selbst zu er-

stellen, um eine eigenständige Entwicklung zu gewährleisten. Das externe Organ soll sich als ein 

Berater und nicht als ein Entscheidungsträger verstehen.  
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SCHLUSSBEMERKUNG 

Ziel dieser Potentialanalyse ist es, das touristische Potential der Region Pakrac/Kroatien festzu-

stellen und die Voraussetzungen für neue tourismusnahe Projekte zu prüfen.  

 

Die wirtschaftliche Situation in Pakrac beginnt sich nach dem Ende des Bürgerkrieges zu stabili-

sieren. Die Region ist soweit entwickelt, dass die Energieversorgung und die Entsorgungssysteme 

vorhanden sind. Jedoch ist derzeit eine relativ hohe Arbeitslosigkeit zu erkennen, welche unsiche-

re Zukunftsperspektiven für die lokale Bevölkerung auslösen können. Daraus ergründet sich die 

Bereitschaft zur Abwanderung. Von Seiten der Meinungsführer wird dahingehend eine touristi-

sche Entwicklung angedacht. Durch die Realisierung von Projekten seitens der Verantwortlichen 

in der Region Pakrac wird versucht, eine tourismusnahe Angebotsgestaltung aufzubauen.  

 

Auszug von potentiellen Projekten aus der Sicht der Verantwortlichen: 

 

 „Omanovac“– Freizeitzentrum/Schipiste 

 „Matkovac“ Sport-Rekreativzentrum – Seenlandschaft 

 Kulturzentrum  

 Jagdressort  

 

Die Projekte können durchaus ein attraktives Angebot für die regionale Bevölkerung darstellen, 

jedoch ist eine mögliche (internationale) touristische Ausrichtung der Region Pakrac in Frage zu 

stellen. Aufgrund der klimatischen Gegebenheiten und der intensiven laufenden Kosten hat das 

Schiliftprojekt „Omanovac“ im voraus schon mit Wettbewerbsnachteilen zu kämpfen. 

 

Anhand der Analyse wurden folgende Erkenntnisse gewonnen:  

Es gilt ein touristisches Angebot zu erstellen, das eine ganze und nachhaltige Regionalentwick-

lung darstellt, wovon die lokale Bevölkerung den größten Nutzen daraus zieht. 

 

Zum Beispiel kann durch eine thematische Inszenierung des „Omanovac“ die Attraktivität und der 

Bekanntheitsgrad des Gebietes gesteigert werden. Durch eine sorgfältige und authentische Pla-

nung soll ein auf die Region und auf ein Thema abgestimmtes Freizeitangebot am „Omanovac“ 

ein Erlebnisgefühl beim Besucher wecken und die regionale/nationale Bevölkerung ansprechen. 

Ein attraktives Themenfeld kann die Verbindung der Elemente Wasser, Bewegung, Panorama und 

Unterhaltung darstellen. Der Erfolg dieses Themenparks und somit die Erwirtschaftung von Ein-

kommen sollte auf der schlüssigen Konzeption eines Themas, das durch die Infrastruktur erlebbar 

gemacht wird, beruhen.  
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KRATKA OBAVIJEST POVODOM POTENCIJALNE ANALIZE U PAKRACU/HRVATSKA 

(KURZINFORMATION ZUR POTENTIALANALYSE) 

Cilj gore navedene analize je da se ustvrdi turistički potencijal oblasti Pakrac/Hrvatska i da se 

ispitaju uvjeti za nove, turizmu bliske projekte. 

Privredna situacija u Pakracu se počela stabilizirati krajem rata. Uvodjenje sistema za otklanjanje 

otpada i opskrba energijom ukazuju na postojan razvoj oblasti. Istovremeno je za primijetiti da 

relativo visoka nezaposlenost lokalnog stanovništva uzrokuje vrlo nesigurne perspektive za 

budućnost što uvjetuje spremnost lokalnog stanovništva na migraciju. Od strane istražitelja 

javnog mnijenja zamišljen je koncept turističkog razvoja u kojem će se pokušati – realiziranjem 

projekata od strane odgovornih osoba u oblasti Pakrac – izraditi ponuda za izgradnju objekata 

bliskih turizmu. 

Kratak sadržaj potencijalnih projekata s gledišta odgovornih: 

 “Omnovac” – središte za razonodu/skijaška staza 

 “Matkovac” sportsko-rekreativni centra – jezersko područje 

 Kulturni centra 

 Lovište 

Projekti mogu za lokalno stanovništvo biti vrlo atraktivna ponuda ali usmjerenje ka jednoj 

medjunarodnoj turističkoj ponudi je upitno, Klimatski uvjeti i intenzivni tekući troškovi projekta 

“Omnovac” – skijaska vučnica, ukazuju već u natjecajom dijelu na izvjesne nedostatke. 

Analizom se ustvrdilo sljedeće: 

Za izraditi je turistička ponuda koja predstavlja jedan kompletan i dugoročni razvoj oblasti pri 

čemu lokalno stanovništvo ima prvenstveno najveću korist. 

Primjerice se moze tematskim prikazom "Omanovca" povecati atraktivnost i stupanj poznatosti 

tog podrucja. Kroz brizno i autenticno planiranje treba ponuda slobodnih aktivnosti "Omanovca", 

koja je prikladna tom podrucju i povezana s jednom temom, probuditi osjecaj dozivljaja kod gosta, 

kao i privuci regionalnu i nacionalnu publiku. Atraktivne teme povezat ce elemente vodu, 

kretanje, panoramu i zabavu. Uspjeh tog temativnog parka i sa time i postizanje zarade treba se 

oslanjati na koncepciji jedne teme, koja se pomocu infrastrukture moze dozivjeti. 

 



 

25 

 

ZUR STUDIE 

Die Situationsanalyse zur touristischen Regionalentwicklung der Region Pakrac/Kroatien wurde in Zusammenarbeit mit 

dem Land Tirol/Abteilung Soziales und der „Tourismus- und Freizeitwirtschaft (FH)“ am Management Center Innsbruck 

(MCI) erstellt. Die Informationen zur Studie basieren auf einer Situationsanalyse mit einer Vielzahl von Interviews und 

Eindrücken vor Ort, durchgeführt von Frau Mag. (FH) Stefanie Cammerlander und Herrn Mag. (FH) Christoph Rauch im 

Oktober 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung 

MCI – Management Center Innsbruck 

Mag. (FH) Christoph Rauch 

Tourismus- und Freizeitwirtschaft (FH) 

Weiherburggasse 8 

Tel: +43 512 2070 3322 


