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Zusammenfassung 

Kooperationsregionen, die aufgrund kollektiver Interessen oder Probleme auf Initiative lokaler 

Akteure freiwillig gegründet werden, gibt es auch außerhalb der Agglomerationen. Diese „Stra-

tegischen Kooperationsregionen in ländlichen Räumen“ haben in der wissenschaftlichen De-

batte und politischen Praxis wenig Beachtung gefunden. Was sind ihre spezifischen Heraus-

forderungen, organisatorischen Ressourcen, Handlungsgansätze und Lösungsstrategien und 

welche Erfolgsfaktoren sind zentral? 

Im Fokus des im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE) des Bundes-

ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geförderten Forschungsprojekts ste-

hen die Themen und Lösungskompetenzen von Regionen, die ihre Ressourcen kreisübergrei-

fend bündeln, um regionalen Herausforderungen zu begegnen.  

Die Analyse erfolgt anhand von regionalen Fallstudienuntersuchungen. Neben der Wachs-

tumsregion Ems-Achse, die auch als Praxispartner in das Projekt eingebunden ist, wurden 

sechs weitere Fallregionen in Deutschland in einem mehrstufigen Prozess systematisch aus-

gewählt – darunter die Region Allgäu. Kriterien waren unter anderem der Grad der Ländlichkeit 

und die Institutionalisierung der kreisübergreifenden Zusammenarbeit mit dem Ziel der Ent-

wicklung oder Vermarktung einer gemeinsamen Wirtschaftsregion.  

Der gewählte Mehrmethodenansatz umfasst neben der Analyse von Sekundärliteratur und -

statistiken, teilnehmenden Beobachtungen von themenspezifischen Workshops insbesondere 

die inhaltsanalytische Auswertung von semi-strukturierten Interviews mit regionalen AkteurIn-

nen. Im Allgäu wurden im Zeitraum vom 2. bis 4. Dezember 2019 neun Personen interviewt, 

die in der Region Schlüsselpositionen einnehmen. 

Der vorliegende Bericht stellt die regionsspezifischen Ergebnisse vor. In einer späteren regi-

onsübergreifenden Auswertung werden strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

sieben Fallregionen herausgearbeitet, um Empfehlungen für eine erfolgreiche Regionalent-

wicklung zu erarbeiten. 

Die Region Allgäu wird naturräumlich mit den bayerischen und österreichischen Alpen verbun-

den, ist jedoch geographisch nicht genau abgegrenzt. Die strategische Kooperationsregion 

Allgäu versteht sich als Bündnis von vier Landkreisen, drei kreisfreien Städten und 15 Kom-

munen im bayerischen und baden-württembergischen Schwaben. Die Region weist insgesamt 

relativ homogene Strukturen auf sowie einen hohen Grad an regionaler Identifizierung. Das 

Allgäu ist sowohl als Urlaubsregion als auch für seine industriellen Stärken bekannt. Dazu 

gehören insbesondere der Maschinen- und Fahrzeugbau sowie die Lebensmittel- und Verpa-

ckungsindustrie.  

Die Allgäu GmbH ist im Jahr 2011 aus der Fusion zweier Entwicklungs- und Tourismusmarke-

tingorganisationen hervorgegangen. GesellschafterInnen sind der Tourismusverband All-

gäu/Bayerisch Schwaben und die Allgäuer Regional- und Investitionsgesellschaft mbH sowie 

private GesellschafterInnen. Im wichtigsten Organ, dem Aufsichtsrat, sind Politik, Wirtschaft 

und Kammern vertreten. Gemeinsam mit KooperationspartnerInnen setzen die Mitarbeitenden 

der Geschäftsstelle, mit Sitz in Kempten/Allgäu, Projekte in den Bereichen Tourismus-, Stand-

ort- und Markenmanagement um. 

Die Betrachtung der Themen und Handlungsfelder der Region zeigt, dass Herausforderungen 

miteinander im Kontext betrachtet werden. Um in Zukunft weiterhin erfolgreich im Wettbewerb 

der Region bestehen zu können, wird eine integrierte Sichtweise beansprucht, die die Region 

als Lebensraum begreift. Dazu gehört die Schaffung von Wohnraum, als Beitrag zur Sicherung 

der Fachkräftebedarfe, der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, der zu einer 
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nachhaltigeren touristischen Entwicklung beitragen kann, sowie eine verstärkte Auseinander-

setzung mit der Vereinbarkeit der Interessen von EinwohnerInnen und WirtschaftsakteurInnen. 

Im Allgäu konnte Vertrauen langsam wachsen und Zusammenarbeit im Rahmen langjähriger 

Erfahrungen an gemeinsamen Projekten „erprobt“ werden. Heute ist die Kooperationsregion 

als regionalpolitisches Instrument etabliert. Die „Marke Allgäu“ mit ihrer gemeinsamen Werte-

basis und die Sichtbarkeit des Logos werden als bedeutend für das Zusammengehörigkeits-

gefühl, aber auch für die externe Wahrnehmung als eine Region, hervorgehoben.  

Durch gewachsenes Vertrauen und Festigung des sozialen Beziehungsnetzwerks konnte eine 

gemeinsame Handlungsfähigkeit ausgebildet und trotz vielfältiger eigeninitiativer Prozesse 

eine gemeinsame Perspektive und Interessenvertretung sichergestellt werden. Damit sind in 

der Region gute Voraussetzungen für die Bewältigung der komplexen Handlungsanforderun-

gen in der Region vorhanden. Trotz der stabilen Netzwerkstrukturen bleiben regionale Her-

ausforderungen. 

Die Struktur und Größe des Netzwerks mit vielfältigen unterschiedlichen AkteurInnen führt zu 

einem hohen Koordinationsbedarf und zeitaufwändigen Abstimmungsprozessen. Die The-

mensetzung bzw. Definition von Handlungsfeldern sind derzeit stark auf die Bereiche Touris-

mus und Mobilität fokussiert. Beide Bereiche stehen in enger Wechselwirkung mit Fragen der 

Überlastung der Region und deren Naturräumen. In der Unterstützung dieser Felder aus der 

Bevölkerung heraus spiegelt sich die große Heimatverbundenheit und der Stolz auf den Na-

turraum des Allgäus. 

Die Region hat sich aufgemacht diese Fragen miteinander zu diskutieren. Der Wille zur Kon-

sensbildung führt zu einer langwierigen und schwierigen Entscheidungen bei kontroversen 

Themen. Eine Herausforderung für die Handlungsfähigkeit, ist es eine Balance zwischen Kon-

sensbildung und Experimenten zu finden: Manchmal könnte es sich lohnen, mit den schnells-

ten voranzugehen und nicht alle von Beginn an zu überzeugen.
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund & Untersuchungsgegenstand 

In der regionalökonomischen Diskussion werden positive Entwicklungsperspektiven insbeson-

dere Städten und ihrem Umland zugeschrieben (vgl. Hüther & Südekum, 2019:280f.). Gleich-

wohl besteht Konsens darüber, dass auch abseits der Metropolen prosperierende Regionen 

existieren, die jedoch in sehr viel geringerem Umfang öffentlich wahrgenommen werden (vgl. 

Troeger-Weiß et al., 2008:1; Danielzyk et al., 2019:17). Vor dem Hintergrund der komplexen 

Herausforderungen im Kontext des demographischen, digitalen und klimatischen Wandels er-

scheint die Orientierung an administrativen Grenzen nicht als geeignete Handlungsebene. Bei 

der Suche nach effizienteren und flexibleren Governance-Möglichkeiten gewinnen Netz-

werkstrukturen und Kooperationsbeziehungen an Bedeutung (vgl. Diller et al., 2009:7f.).  

Potenziale für lokale und problemorientierte Lösungen werden sogenannten „Strategischen 

Kooperationsregionen“ zugeschrieben (vgl. Mäding, 2012:111f.). Diese freiwillig gegründeten 

Regionen werden häufig von lokalen Akteuren aufgrund kollektiver Interessen oder Probleme 

von unten nach oben initiiert. In diesem Zusammenhang standen innerhalb der letzten Jahre 

insbesondere die Potenziale von Metropolregionen im Fokus von Politik und Forschung (vgl. 

z.B. Knieling, 2009; Förtsch et al., 2015; Ehlert, 2019). Strategisch gebildete Regionen der 

„mittleren Ebene“ (oberhalb der Landkreis-/Kreisebene) existieren jedoch auch in ländlichen 

Räumen. Forschungsarbeiten über ländliche Räume fokussieren vor allem strukturschwache 

Regionen und deren Finanzierungsbedarf, jedoch weniger ihre internen Kapazitäten, die auf 

Akteursstrukturen, Wissensaustausch und Netzwerken beruhen.  

Das Projekt „Strategische Kooperationsregionen in ländlichen Räumen“ soll dazu beitragen, 

die vorhandenen Forschungslücken zu schließen. Das im Rahmen des Bundesprogramms 

Ländliche Entwicklung (BULE) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 

(BMEL) geförderte Forschungsprojekt konzentriert sich auf Regionen, die ihre Ressourcen 

kreisübergreifend bündeln, um regionalen Herausforderungen zu begegnen. Ihre Themen und 

Lösungskompetenzen stellen den Untersuchungsgegenstand des Projektes dar. Es werden 

strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet und Handlungsempfehlun-

gen im Sinne von Erfolgsfaktoren für mögliche Nachahmer-Regionen entwickelt. 

 

1.2 Forschungsfragen 

Im Rahmen des Projekts werden vier zentrale Fragestellungen untersucht, die in einem über-

greifenden Ergebnisbericht beantwortet werden:  

1. Welche spezifischen Herausforderungen bestehen in strategischen Kooperationsregi-

onen? 

2. Welche (innovativen) Handlungsansätze und Lösungsstrategien werden konkret ge-

nutzt, um auf diese spezifischen Herausforderungen zu reagieren?  

3. Welche Organisationsstrukturen und Akteurskonstellationen sind bei welchen Themen, 

Projekten und Strategien erfolgversprechend? 

4. Was sind zentrale Erfolgsfaktoren, die für andere Regionen nutzbar gemacht werden 

können? 

In diesem Ergebnisbericht werden die regionalen Merkmale auf Basis der Fallstudienuntersu-

chung vorgestellt. Dies ist sowohl die Grundlage für die regionsübergreifende Auswertung 

(fachliche Dimension) als auch für die Diskussion der Ergebnisse mit der Region (dialogische 

Funktion).  
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1.3 Projektaufbau 

Das Projekt umfasst drei Arbeitspakete (AP), die im Sinne einer Aktionsforschung1 ein enges 

Zusammenspiel von Forschung und Praxis voraussetzen. Die Einbindung von ausgewählten 

Fallregionen stellt die Grundlage des Projekts dar. Sie sind zum einen Untersuchungsobjekte 

der Fallstudien2 (AP 2.2), zum anderen agieren sie als Wissensgemeinschaften, tauschen sich 

themenspezifisch aus und lernen im Sinne kollegialer Beratung mit- und voneinander (AP 2.3). 

Ergänzend dienen Gute Beispiele als themenspezifische Seitenblicke auf konkrete Maßnah-

men, um regionalen Herausforderungen zu begegnen (AP 2.4). Diese Seitenblicke werden in 

sowie außerhalb der Fallregionen recherchiert und systematisch aufbereitet. Sie dienen den 

Fallstudien als auch in den Vernetzungstreffen als konkrete Umsetzungsbeispiele und werden 

im Rahmen dieser in Bezug auf ihre Anwendbarkeit diskutiert. Abbildung 1 illustriert die Ver-

linkungen zwischen den Teilschritten der begleitenden Forschung in AP 2 schematisch. 

Qualitative Interviews bilden den Kern der empirischen Arbeit in den Fallregionen. Die Daten-

erhebung erfolgt in zwei Erhebungsphasen: Von 10/2019 bis 02/2020 erfolgte eine Bestands-

aufnahme entlang der Forschungsfragen. In einer zweiten Phase stehen Veränderungen der 

thematischen Ausrichtung und der Umsetzung von Strategien und Instrumenten im Vorder-

grund.  

Der vorliegende Bericht dokumentiert die methodische Vorgehensweise sowie regionsspezifi-

sche Zwischenergebnisse. Die Auswahl der Fallregionen erfolgte systematisch und in einem 

mehrstufigen Prozess (Kapitel 2). Die Fallregionen bilden den Untersuchungsgegenstand der 

Fallstudien (Kapitel 3). Die Ergebnisse der Analyse (Kapitel 5) stellen die Basis für die Hand-

lungsempfehlungen (Kapitel 6) dar.

 

1 Im Sinne einer Aktionsforschung bildet praktisches Handeln und wissenschaftliches Arbeiten einen kooperativen 
Prozess (vgl. Spieß, 1994:1ff.; Kromrey, 2002:531ff.). Die Integration der wissenschaftlichen Begleitung in die prak-
tische Umsetzung soll einen kontinuierlichen Dialog und ein direktes Feedback aus der Forschung in die Praxis 
und umgekehrt ermöglichen. Dieses Vorgehen stellt eine Grundlage für die praktische Anwendbarkeit der For-
schungserkenntnisse dar. 

2 Fallstudien, im Sinne qualitativer empirischer Sozialforschung, stellen einen hinsichtlich der Wahl der Datenerhe-
bungsmethoden offenen Forschungsansatz dar (vgl. Borchardt & Göthlich, 2000:33). 

Abbildung 1: Einbettung der Fallstudien in das Projekt 

Bearbeitung: SPRINT 
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2 Auswahl der Fallregionen 

Zusätzlich zum Praxispartner Wachstumsregion Ems-Achse wurden sechs weitere Fallregio-

nen ausgewählt (siehe Abbildung 2). Der Auswahlprozess erfolgte schrittweise und zunächst 

auf Basis der Kriterien Ländlichkeit3 und regionale Zusammenarbeit4, mit dem Ziel der Ent-

wicklung oder Vermarktung einer gemeinsamen Wirtschaftsregion5. In einem weiteren Schritt 

erfolgte eine Bewertung auf Grundlage der räumlichen Verteilung, die organisatorischen Struk-

turen sowie die inhaltliche Ausrichtung der Regionen.6  

Die endgültige Auswahl der Partnerregionen erfolgte unter Einbezug des BMEL/BULE als För-

dermittelgeber. 

Die Regionen sind zum einen als Partnerregionen und zum anderen als Spiegelregionen in 

das Projekt eingebunden. Sowohl Partner- als auch Spiegelregionen sind dadurch gekenn-

zeichnet, dass sie als „Strategische Kooperationsregionen“ in einem kreisübergreifenden Zu-

sammenschluss agieren, um Interessen zu bündeln und Synergien zu realisieren.  

▪ Die Partnerregionen Südwestfalen, Koblenz-Mittelrhein, Allgäu, Vierländerregion Bo-

densee und Wachstumsregion Ems-Achse sind durch langjährige Erfahrungen in der 

regionalen Zusammenarbeit gekennzeichnet. Dies ist die Grundlage für die Entwick-

lung spezifischer Lösungsansätze für ihre Herausforderungen, deren Umsetzung und 

Verbreitung. Sie sind nach „innen“ durch seit vielen Jahren existierende Organisations-

strukturen gekennzeichnet und sind sowohl innerhalb der eigenen Region vernetzt als 

auch in überregionalen Netzwerken aktiv. Sie sind thematisch breit aufgestellt und ver-

fügen über Lösungskompetenzen, um vielfältige regionale Herausforderungen zu be-

gegnen. Die Untersuchung der Partnerregionen im Rahmen der Fallstudien soll detail-

lierte Einblicke in regionale Anforderungen und Handlungskompetenzen geben, aus 

welchen Erfolgsfaktoren abgeleitet werden.  

▪ Die Spiegelregionen Nordthüringen7 und Vorpommern8 werden als Transferregionen 

betrachtet, die im Idealfall erste Reallabore der Anwendung der Empfehlungen sind. 

Damit stehen nicht – wie in den Partnerregionen – Erfolgsfaktoren im Vordergrund, 

sondern vielmehr der Transfer, bei dem strukturiert Feedback organisiert werden soll. 

Somit wird eine enge Einbindung potenzieller Zielregionen ermöglicht, die die im Pro-

jekt diskutieren und entwickelten Handlungsvorschläge kritisch begleiten. Hinweise 

über die Anwendbarkeit und Nützlichkeit können in die weitere Projektdurchführung 

integriert werden. 

 

3 Sehr oder eher ländlich geprägte Kreise (nach der Klassifikation von Küpper, 2016) außerhalb der Metropolregi-
onen. 
4 Zusammenschluss von mind. drei Kreisen als Organisation mit eigener Rechtsform. Die kreisübergreifende Zu-
sammenarbeit äußert sich u.a. in der Zusammenarbeit gemeinsamer Fachkräfteinitiativen.  
5 Es wurde zunächst nach dem Konzentrationsprinzip vorgegangen, bei welchem jene Regionen ausgewählt wur-
den, die strukturell ähnliche Merkmale aufweisen. Dies soll eine gewisse Vergleichbarkeit und einen kollegialen 
Austausch auf Augenhöhe ermöglichen. 
6 Die Fallregionen wurden im zweiten Schritt so ausgewählt, dass sie eine möglichst hohe Variabilität der Merk-
malskombinationen widerspiegeln. Die Erfassung der Charakteristika der Regionen erfolgte durch die telefonischen 
Leitfadeninterviews. 
7 Die Region Nordthüringen hat sich im Jahr 2017 gegründet und hat sich (bislang) nicht als Organisation mit eige-
ner Rechtsform formiert. 
8 Die Region Vorpommern hat sich im Jahr 2002 als GmbH gegründet. Im Zuge einer Kreisgebietsreform im Jahr 
2011 reduzierte sich die Anzahl der Landkreise von vier auf zwei. 
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Abbildung 2: Fallregionen 

Bearbeitung: SPRINT 
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3 Methodisches Vorgehen  

Regionale Herausforderungen und Lösungskompetenzen sind stets in einen spezifischen 

Kontext eingebettet und entwickeln sich pfadabhängig.9 Um regionale Entwicklungsprozesse 

und zugrundeliegende Strukturen zu verstehen, wurde eine qualitative Herangehensweise ge-

wählt. Dabei bezieht sich das Erkenntnisinteresse auf die Analyse von Motiven, Einstellungen, 

Verhaltensweisen und Erwartungen, weniger auf die Generierung statistisch messbarer, re-

präsentativer Daten. Die Durchführung regionaler Fallstudien, bietet sich an, um „die Realität 

in ihrer Vielschichtigkeit so umfassend wie möglich [zu] erkunde[n]“ (Kutzner, 2000:57). Ziel 

ist es, die soziale Wirklichkeit eines Phänomens abzubilden und Entwicklungen, Prozesse so-

wie Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge nachzuvollziehen. Damit können durch Fallstudien 

praktisch relevante datenbasierte Aussagen getroffen werden (vgl. Borchardt & Göthlich, 

2007:33ff.). 

Ausgehend von der Prämisse, dass sich qualitative und quantitative Methoden ergänzen und 

keinen Gegensatz bilden, wurde ein sogenannter Mehrmethodenansatz gewählt. In der Ana-

lyse werden Sekundärdaten, qualitative Leitfadeninterviews und teilnehmende Beobachtun-

gen kombiniert. Diese Vorgehensweise soll eine parallele Annäherung an den gleichen For-

schungsgegenstand mit verschiedenen methodischen Zugängen ermöglichen (vgl. Komrey, 

2002:524). 

 

3.1 Datenerhebung 

Die Recherche und Verarbeitung von Sekundärquellen (z.B. regionale Studien, Veröffentli-

chungen über die Regionen) dienten zunächst dazu, Hintergrundinformationen über die Regi-

onen zu erhalten. Durch die gewonnenen Informationen konnten die Interviews in einen Kon-

text eingeordnet werden. Dabei interessierten z.B. Informationen zur regionalen Wertschöp-

fung, Sozio-Ökonomie, Lage und Erreichbarkeit, Politik und Verwaltung, Wissenschaft und 

Forschung. 

Leitfadengestützte Interviews mit regionalen AkteurInnen bilden das Kernelement der Daten-

erhebung im Rahmen der Fallstudien.10 Ziel war es, möglichst detaillierte Erkenntnisse über 

die regionalen Strukturen, Themen und Kompetenzen zu erhalten. Die Untersuchung des For-

schungsgegenstandes erforderte einen Zugang zu Personen, die im jeweiligen regionalen 

Kontext Schlüsselpositionen einnehmen. Die Einbeziehung unterschiedlicher AkteurInnen soll 

ein möglichst umfassendes Bild der Region zeichnen und die regionalen Organisationsstruk-

turen abbilden. Die Identifizierung der Personen erfolgte in enger Abstimmung mit den zentra-

len AnsprechpartnerInnen der Allgäu GmbH in Kombination mit dem Schneeballprinzip, d.h. 

InterviewpartnerInnen konnten auch weitere zentrale Personen aus ihrer Sicht benennen. Da-

bei wurde darauf geachtet, dass explizit auch KritikerInnen befragt werden.  

In der Region wurden im Zeitraum vom 2. bis 4. Dezember 2019 neun Interviews geführt, 

davon acht persönlich und eines telefonisch. Die interviewten Personen lassen sich einer oder 

mehrerer der folgenden Gruppen zuordnen: 

 

9 In jüngeren ökonomischen, geographischen und soziologischen Debatten werden nicht allein rationale und wirt-
schaftliche Überlegungen betrachtet. Ökonomie ist in soziale und räumliche Kontexte eingebettet und entwickelt 
sich pfadabhängig, d.h. in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen und Routinen wirken in die Gegenwart 
hinein und haben damit einen Einfluss auf potenzielle Handlungsalternativen. 

10 Ein Musterleitfaden ist in Anhang A1 aufgeführt. 
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▪ Regionalentwicklungsorganisationen (z.B. Geschäftsführung, Vorstand, Projektlei-

tung), 

▪ Regionalpolitik und -verwaltung (z.B. Gemeindevorstand, Kreisvorstand), 

▪ Wirtschaftsakteure/Unternehmen (z.B. Verantwortliche ansässiger Unternehmen, Ma-

nagement von Clusterinitiativen), 

▪ Wissenschaft und Forschung (z.B. Verantwortliche aus regionalen Hochschulen und 

Forschungsinstituten, AutorInnen von Studien zur Regionalentwicklung), 

▪ andere Stakeholder (z.B. aus Arbeitgebervertretungen sowie Industrie- und Handels-

kammern, Umweltorganisationen, Bürgerverbänden, Stiftungen und Vereinen, Leader-

Koordination). 

Teilnehmende Beobachtungen der Vernetzungstreffen bilden einen dritten Baustein der Fall-

studienuntersuchungen. Sie dienen vorrangig der Ergänzung regionaler Blickwinkel aus den 

Interviews durch themenspezifische Beiträge. Weiterhin sollen sie frühzeitige Einblicke in die 

praktische Relevanz bzw. die Anwendbarkeit der Ergebnisse geben. Mögliche Probleme kön-

nen schnell erkannt und Anpassungen vorgenommen werden. Die Dokumentation der wesent-

lichen Diskussionsinhalte und Ergebnisse der Vernetzungstreffen erfolgt anhand von Themen-

karten, die auf der Projekthomepage11 abrufbar sind. Ergebnisse der Vernetzungstreffen flie-

ßen in die Fallstudienuntersuchungen mit ein, umgekehrt werden Zwischenergebnisse der In-

terviews in den Vernetzungstreffen – insbesondere im Hinblick auf Umsetzungsmöglichkeiten 

für Nachahmer-Regionen – diskutiert. Ergänzend dient die Evaluierung der Vernetzungsver-

anstaltungen. Feedback wird systematisch bei den Teilnehmenden nach jedem Treffen abge-

fragt und soweit möglich in den nächsten Treffen berücksichtigt. 

 

3.2 Analyserahmen 

Die Auswertung erfolgt zunächst regionsspezifisch. Im weiteren Projektverlauf werden die Er-

gebnisse regionsübergreifend verglichen, mit dem Ziel strukturelle Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede zu identifizieren.  

Die im Rahmen der Interviews gewonnen Daten werden nach den Grundlagen der qualitativen 

Inhaltsanalyse12 ausgewertet. Ausgangspunkt der Analyse bilden die Forschungsfragen des 

Projektes. Diese dienten der Strukturierung des zuvor verschriftlichen Interviewmaterials und 

bilden vier Analysefelder (siehe Abbildung 3). Über die Analysefelder hinweg wurde das Ma-

terial nach wiederkehrenden Inhalten durchsucht und diese schrittweise zu Kategorien zusam-

mengefasst und mit Subkategorien unterlegt. Abbildung 3 zeigt im Ergebnis des schrittweisen 

Vorgehens elf Hauptkategorien und deren jeweilige Subkategorien. Eine quantitative Betrach-

tung der Kategorien kann Hinweise auf Schwerpunkte in den Gesprächen und damit auf die 

Bedeutung der Themen für die Region geben. Zusätzlich ist jedoch eine qualitative Betrach-

tung des gesamten Kontextes erforderlich, um Inhalte einzuordnen und miteinander in Verbin-

dung zu setzen. Die Kategorien geben keine Informationen über die Länge oder Aussagekraft 

der zugeordneten Textpassagen. 

 

 

 

11 Siehe www.starke-regionen.de/informationen/gute-beispiele.html. 

12 Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002/2005) umfasst die regelgeleitete Verknüpfung von Kategorien 
und Texteinheiten. Das gewonnene Interviewmaterial wird durch schrittweise Zerlegung in inhaltsanalytische Ein-
heiten (Kategorien), regel- und theoriegeleitet zu analysiert (vgl. Mayring, 2005:11). 

https://www.starke-regionen.de/informationen/gute-beispiele.html
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 Als Analysegrundlage der Netzwerkstrukturen dient eine für die Einordnung regional ausge-

richteter Netzwerke entwickelte Typologie. Diese basiert zum einen auf den Merkmalen quan-

titativer Netzwerkanalysen, zum anderen auf einem Verständnis von sozialem Kapital. Letzte-

res erlaubt es, wahrscheinliche Wirkmechanismen innerhalb bestimmter Vernetzungsstruktu-

ren zu beschreiben. Für die Netzwerktypologie wurden drei Merkmale jeweils in zwei gegen-

sätzlichen Ausprägungen herangezogen und zusammengestellt (siehe Tabelle 1). 13 

 

13 Die Netzwerktypologie wurde im Rahmen des Modellvorhabens Bioenergie-Regionen auf Grundlage von 25 
Netzwerkanalysen, die zu zwei Zeitpunkten durchgeführt wurden entwickelt. Die Aussagekraft der Typologie wurde 
in der Folge mithilfe von Fallstudien vertieft. Genauere Angaben dazu finden und eine Kurzbeschreibung der Netz-
werktypen sich im Anhang A2. 

Abbildung 3: Betrachtung der (Sub-)Kategorien über vier Analysefelder 

Bearbeitung: SPRINT 
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Tabelle 1: Eigenschaften von Netzwerken und die Wirkrichtungen des Sozialkapitals 

Merkmal Wirkrichtung des Sozialkapitals 

Brückenbildend Verbindend 

Abgrenzung Offene Netzwerke – Zugänglichkeit, 
aktive Außenorientierung, Interesse 
an neuen Informationen und interes-
santen Personen/Akteuren 

Geschlossene Netzwerke – klare Au-
ßenabgrenzung, geringe Zugänglich-
keit, Orientierung nach innen an den 
Gruppenzielen, Interesse an der ge-
meinsamen Perspektive 

Zentrierung Polyzentrale Netzwerke – ausgegli-
chene Verteilung / Aushandlungspro-
zesse, Innovationsbereitschaft 

Zentrierte Netzwerke – Übertragung 
von Sozialkapital, Ungleichgewicht / 
Handlungsfähigkeit, Umsetzungsbe-
reitschaft 

Gruppenzu-
sammenset-
zung 

Integriert – persönliches und grup-
peninternes öffnendes Sozialkapital / 
ständiger Aushandlungsprozess um 
die Gruppenziele und -themen 

Sektoral – gruppeninternes schlie-
ßendes Sozialkapital, feste beste-
hende Gruppe mit festgelegten Zie-
len 

Quelle: Elbe, 2011:187 

 

Die Kombinationsmöglichkeiten der zwei Wirkrichtungen über drei Merkmale ergeben acht 

Netzwerktypen, die jeweils eigene Charakteristika und damit auch Gefahren und Potenziale 

aufweisen. Die Erhebung erfolgte mithilfe eines sogenannten Schnelltest Regionalnetzwerk.14  

Dieser stark vereinfachte, zugleich aber bewährte Ansatz erlaubt es, durch ein einzelnes in-

tensives Interview, eine Zuordnung in dieser Typologie vorzunehmen. Entscheidend ist, dass 

die interviewte Person einen guten Überblick über die Akteurslandschaft und die Arbeitszu-

sammenhänge in der Region hat, also eine regionale Schlüsselperson darstellt. Im Rahmen 

des Projektes sind die Kerne innerhalb der größeren Netzwerkstruktur vorrangig in der Regio-

nalentwicklungsorganisation zu finden. Die Fragen des Schnelltests wurden in das jeweilige 

oben beschriebene Interview mit einzelnen zentralen AkteurInnen integriert. Ihre Einschätzun-

gen bilden die Grundlage für die Einordnung der Netzwerkstrukturen, die im Rahmen weiterer 

Interviews validiert bzw. ergänzt werden. 

 

Der vorliegende Bericht basiert auf Interviews, die Ende des Jahres 2019 durchgeführt wurden 

und spiegelt die Situation vor der Covid-19 Pandemie wider. Eine geplante zweite Erhebung 

im dritten Projektjahr dient dazu, die Ergebnisse vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbe-

dingungen zu reflektieren.

 

14 Der „Schnelltest Regionalnetzwerk“ basiert auf einer von SPRINT entwickelten Methodik und Typologie zur Ana-
lyse sozialer Netzwerkstrukturen (vgl. BMELV, 2012:54ff.). Er wurde im Rahmen weiterer Projekte angewandt und 
weiterentwickelt, u.a. im Rahmen der Evaluation des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und 
Toleranz “ im Auftrag des Sächsischen Ministeriums für Soziales und Verbraucherschutz (2018/2019) in 15 ausge-
wählten Projekten. 
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4 Kurzvorstellung der Fallregion 

 

Ziele und Selbstverständnis 

Das Allgäu wird naturräumlich mit den bayerischen und österreichischen Alpen verbunden, ist 

jedoch geographisch nicht genau abgegrenzt. Die Kooperationsregion Allgäu definiert sich als 

Bündnis der bayerischen Landkreise (LK) Oberallgäu, Unterallgäu, Ostallgäu, den kreisfreien 

Städten Memmingen, Kaufbeuren und Kempten (Allgäu) sowie 15 Kommunen im LK Ravens-

burg und dem LK Lindau/Bodensee in Baden-Württemberg.  

Die Allgäu GmbH mit Sitz in Kempten versteht sich als Koordinatorin, Kommunikatorin und 

Interessenvertretung der Region im Land, im Bund sowie in der Europäischen Union. Sie 

wurde im Jahr 2011 mit der Fusion der auf Tourismus ausgelegten Allgäuer Marketing GmbH 

und der Allgäuer Initiative GbR, bestehend aus AkteurInnen aus Politik und Wirtschaft gegrün-

det. 

Insgesamt 32 Mitarbeitende arbeiten an der Ausgestaltung der drei Schwerpunkte Tourismus-

, Standort- und Markenmanagement.15 Wichtigstes Gremium ist der Aufsichtsrat, bestehend 

aus LandrätInnen, OberbürgermeisterInnen und BürgermeisterInnen sowie VertreterInnen aus 

dem Tourismusverband Allgäu/Bayerisch Schwaben e.V., der Handwerkskammer (HWK) und 

der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben. Die Region Allgäu ist, gemeinsam mit 

Bodensee-Oberschwaben, Donau-Iller und der Schwäbischen Alb, Mitglied im Zusammen-

schluss Schwabenbund e.V.  

Die Allgäu GmbH verfügt über ein Stammkapital von 202.000 Euro. Davon werden jeweils 

51.000 Euro vom Tourismusverband Allgäu/Bayerisch Schwaben und der Allgäuer Regional- 

und Investitionsgesellschaft mbH, die restlichen 100.000 Euro von privaten GesellschafterIn-

nen – überwiegend aus dem Bereich Tourismus – gehalten (vgl. Allgäu GmbH, o.J.a).  

  

 

15 Stand: Dezember 2019 

Das Allgäu versteht sich als landkreisübergreifende 

Kooperationsregion südwestlichen Bayern mit Teilen 

Baden-Württembergs. Die Allgäu GmbH – Gesell-

schaft für Standort und Tourismus ist die Dachorga-

nisation für Entwicklung und Vermarktung von Wirt-

schaft und Tourismus im Allgäu. 

Gebietskörperschaften: Landkreise Lindau/Boden-

see, Oberallgäu, Unterallgäu, Ostallgäu; kreisfreie 

Städte Memmingen, Kaufbeuren und Kempten/All-

gäu sowie 15 Kommunen im Landkreis Ravens-

burg/Baden-Württemberg 

Bevölkerung: ca. 751.200 

Fläche: ca. 5.400 km² 

Regierungsbezirke: Schwaben/Bayern, Tübingen/ 

Baden-Württemberg 
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Das gesamte jährliche Mittelvolumen beträgt ca. 4,5 Mio. Euro. Davon erfolgt eine Basisfinan-

zierung von 1,6 Mio. Euro durch die Gebietskörperschaften. Weitere 1,5 Mio. Euro machen 

die touristischen Geschäftsfelder aus. Die Einnahmen durch die „Marke Allgäu“ betragen ca. 

40.000 Euro pro Jahr und Drittmittel etwa eine Mio. Euro.16 

Siedlungsstruktur 

Die Region Allgäu umfasst eine Bevölkerung von ca. 751.200 Menschen auf einer Fläche von 

ca. 5.400 km². Der Landkreis Ostallgäu weist mit 100 Einw./km² die geringste Bevölkerungs-

dichte auf, die kreisfreie Stadt Kaufbeuren mit 1.086 Einw./km² die höchste. Letztere sowie die 

kreisfreie Stadt Memmingen und die Landkreise Ost- und Unterallgäu sind nach Klassifizierung 

des Thünen-Instituts „sehr ländlich“, die kreisfreie Stadt Kempten und die Landkreise Lindau 

und Oberallgäu „eher ländlich“ (vgl. Küpper, 2016). Die kreisfreien Städte der Region sind 

Oberzentren. Mittelzentren sind die Städte Bad Wörishofen, Buchloe, Füssen, Lindenberg, 

Marktoberdorf, Mindelheim und Oberstdorf (vgl. Wirtschaftsministerium Bayern, 2018). Ge-

mäß der siedlungsstrukturellen Kreistypen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumfor-

schung (BBSR) sind die kreisfreie Stadt Memmingen und der Landkreis Unterallgäu „ländliche 

Kreise mit Verdichtungsansätzen“, der Kreis Lindau (Bodensee) „städtischer Kreis“ und die 

übrigen Teilräume „ländliche Kreise“. Der BBSR-Demografie-Index stuft Oberallgäu/Kempten 

als „wachsend“, die übrigen Teilgebiete als „überdurchschnittlich wachsend“ ein.17 Die kreis-

freie Stadt Kaufbeuren und der LK Ostallgäu sind Mitglied in der Europäischen Metropolregion 

München.  

Regionalwirtschaftliche Strukturen 

Zentrale statistische Kennzahlen18 über die demographische Lage, den Arbeitsmarkt, bzw. die 

Beschäftigungslage, den öffentlichen Haushalt und die Wohlfahrt, bzw. Produktivität weisen 

das Allgäu als strukturell relativ homogen aus (siehe Tabelle 2). Über alle 305 ländlich gepräg-

ten Kreise in Deutschland wurden die Quartile aus zeitpunkt- und zeitraumbezogener Perspek-

tive gebildet. Um strukturellen Unterschieden gerecht zu werden, erfolgte eine separate Be-

rechnung für sehr und eher ländlich charakterisierte Kreise. 

Die Region Allgäu sticht im Vergleich zu anderen ländlich geprägten Räumen in Deutschland 

durch positive Strukturmerkmale hervor. Im Ost- und Unterallgäu sowie in Kempten, Lindau 

und Memmingen liegen die Durchschnittsalter und die Arbeitslosenquote unter dem Durch-

schnitt, die kommunalen Steuereinnahmen pro Kopf und die Arbeitsproduktivität fallen über-

durchschnittlich hoch aus. Die Stadt Kaufbeuren fällt durch ihre dynamische Entwicklung be-

zogen auf die genannten Merkmale auf (siehe Tabelle 2). 

Trotz vergleichsweise niedrigem Durchschnittsalter ist auch das Allgäu vom demographischen 

Wandel betroffen. Mit Ausnahme der Stadt Kempten hat sich die natürliche Bevölkerungsent-

wicklung im Jahr 2016 in allen Kreisen und Städten negativ entwickelt. Gestiegene Geburten-

raten können die Lücke zwischen Geburten und Sterbefällen nicht füllen. Migrationsbedingt 

wächst die Bevölkerung in allen Teilgebieten: Am stärksten in Kempten, am geringsten in 

Lindau (vgl. Allgäu, 2018a). 

 

16 Stand: Juli 2019 

17 Daten-Download: www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Downloads/downloads_node.html (letzter 
Zugriff: 20.5.2020). 
18 Die gewählten Indikatoren sollen die regionalwirtschaftlichen Voraussetzungen der Region aus unterschiedlichen 
Perspektiven widerspiegeln. Die Auswahl erfolgte basierend auf den Ergebnissen einer Hauptkomponentenanalyse 
(HKA). 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Downloads/downloads_node.html
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Die Arbeitslosenquote liegt in allen Teilgebieten unter fünf Prozent und damit – mit Ausnahme 

der Stadt Kaufbeuren – unter dem Durchschnitt ländlicher Räume.  

Jeweils etwa 26 Prozent der Erwerbstätigen waren im Jahr 2015 in den Bereichen öffentliche 

und sonstige Dienstleistungen, Erziehungs- und Gesundheitswesen, Private Haushalte mit 

Haushaltspersonal sowie Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kom-

munikation tätig. Weitere 25 Prozent arbeiteten in der Industrie, knapp vier Prozent im pri-

mären Sektor (vgl. Allgäu, 2016).  

Im Jahr 2017 wurden im Allgäu 12,9 Mio. Übernachtungen gezählt (im Vorjahresvergleich Zu-

nahme von ca. 300.000). Dies entspricht – bei einem durchschnittlichen Ausgabeverhalten 

von gut 10 Euro pro Übernachtungsgast – Einnahmen von 1,3 Mrd. Euro (vgl. Allgäu, 2018b).  

Neben dem Tourismus liegen die regionalwirtschaftlichen Stärken im Maschinen- und Fahr-

zugbau sowie in der Verpackungsindustrie. In der Region sind einige Großunternehmen an-

gesiedelt (z.B. Bosch, Liebherr, Fendt).  

 

Tabelle 2: Strukturdaten19 der Teilgebiete der Region Allgäu im Vergleichsraum der (sehr oder eher) länd-
lich geprägten Kreise/kreisfreien Städte in Deutschland 

 Durchschnittsalter  

(in Jahren) 

Arbeitslosenquote  

(in %) 

kommunale Steuereinnah-

men (in €/Einw.) 

BIP/Std.  

(in €/Arbeitsstd.) 

Niveau 

(2014/15/16) 

Dynamik 

(2010/11/12-

2014/15/16) 

Niveau  

(2016/17/18) 

Dynamik 

(2010/11/12-

2016/17/18) 

Niveau 

(2013/14/15) 

Dynamik 

(2010/11/12-

2013/14/15) 

Niveau 

(2014/15/16) 

Dynamik 

(2010/11/12-

2014/15/16) 

Ostallgäu 43,3 1,7 2,4 -20,0 844,5 24,0 47,0 10,9 

Unterallgäu 43,4 1,9 2,0 -16,1 843,9 24,5 50,7 20,2 

Kempten /All-
gäu, Stadt 43,7 0,2 3,8 -19,5 854,8 13,1 50,7 10,3 

Lindau/Bo-
densee 44,3 1,6 2,5 -16,4 812,1 21,0 47,5 15,6 

Memmingen, 
Stadt 43,7 0,7 3,6 -13,5 1018,6 16,3 46,8 13,5 

Kaufbeuren, 
Stadt 44,5 0,7 4,8 -22,8 709,5 19,6 44,8 14,8 

Oberallgäu 44,4 2,1 2,6 -21,0 749,5 18,0 43,9 13,1 

Bearbeitung: SPRINT; Legende: dunkelgrün=erstes (bestes) 25%-Quartil | hellgrün=zweite 25% | orange=dritte 
25% | rot=viertes 25%-Quartil 

 

  

 

19 Datenquellen: Durchschnittsalter: Bevölkerungsfortschreibung des Bundes und der Länder. Daten-Download un-
ter: www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Home/Topthemen/2018-bevoelkerung.html (letzter Zugriff: 7.2.2019); durch-
schnittliche Arbeitslosenquote: Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. Daten-Download unter: 
www.statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur-Nav.html 
(letzter Zugriff: 7.2.2019.); durchschnittliche kommunale Steuereinnahmen je Einwohner: Realsteuervergleich des 
Bundes und der Länder. Daten-Download unter: www.inkar.de (letzter Zugriff: 7.2.2019); durchschnittliches Brutto-
inlandsprodukt (BIP) je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der 
Länder. Daten-Download unter: www.statistik-bw.de/VGRdL/tbls/?rev=RV2014&lang=de (letzter Zugriff: 7.2.2019). 

file:///C:/Users/Kristina%20Egge/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ITPKG7RK/www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Home/Topthemen/2018-bevoelkerung.html
file:///C:/Users/Kristina%20Egge/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ITPKG7RK/www.statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur-Nav.html
http://www.inkar.de/
http://www.statistik-bw.de/VGRdL/tbls/?rev=RV2014&lang=de
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5 Allgäu: Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung 

Die Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung basieren auf einer regionsspezifischen Auswer-

tung der Interviews im Allgäu im Dezember 2019. An einzelnen Stellen erfolgt eine Ergänzung 

durch Ergebnisse externer Publikationen sowie durch Einblicke in Diskussionsbeiträge im 

Rahmen der themenspezifischen Vernetzungstreffen. Original-Zitate aus den Gesprächen 

sind kursiv und in Anführungszeichen gekennzeichnet aus Gründen des Datenschutzes ano-

nymisiert. 

Die Struktur der folgenden Kapitel folgt den in Kapitel 3.2, Abbildung 3 aufgeführten Analyse-

feldern sowie der Organisations- und Akteursstrukturen. Daneben erfolgt eine Betrachtung der 

regionalen Netzwerkstrukturen, für welche ein sogenannter „Schnelltest Regionalnetzwerk“ in 

die Fallstudienuntersuchung integriert wurde. 

 

5.1 Regionaler Kontext 

Die für die Region Allgäu prägenden Rahmenbedingungen wurden in den Interviews insbe-

sondere in Bezug auf regionale Identitäten, Wirtschaftsstrukturen und Lebensräume diskutiert. 

Die Wortwolke in Abbildung 4 illustriert die Verschlagwortung der Gesprächsinhalte der Inter-

views. Aussagen zu den wesentlichen Themenkomplexen werden im Folgenden zusammen-

fassend nachgezeichnet.  

 

Aus den Interviews wurde deutlich, dass im Allgäu ein hohes Zugehörigkeitsgefühl vorhanden 

ist. Das Allgäu wurde als gewachsene Region beschrieben, die durch einen hohen Grad an 

regionaler Identität geprägt sei. Dies wird von den InterviewpartnerInnen als Besonderheit im 

Vergleich zu anderen Regionen wahrgenommen. Eine positive Ausgangsvoraussetzungen 

stelle die Bezeichnung „Allgäu“ dar, die bereits verbindendes Element in den Namen der Land-

kreise ist. 

„Ja! Wir Allgäuer! Das gab es eigentlich schon immer. Wir sind keine Schwaben, wir 

sind Allgäuer. […] Es gibt schon eine extrem hohe Ausprägung an Lokalpatriotismus, 

würde ich sagen. Man ist stolz, auf das, was man hat. Weil es auch schön ist hier. […] 

Es gibt definitiv eine extrem starke Identität Allgäu. […] Als Schwaben fühlen wir uns 

weniger, subjektiv gesprochen. Schwaben ist dann Augsburg.“ 

  

Abbildung 4: Schlagwortwolke zum regionalen Kontext 

Bearbeitung: SPRINT 
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Die Interviewten wiesen auf einen Imagewandel ihrer Region hin: Die Bekanntheit sei immer 

da gewesen, nur sei das Bild über die Region in der Vergangenheit eher verstaubt und lang-

weilig gewesen. Heute werde die Region als lebenswert und aufstrebend assoziiert: „Im Allgäu 

bewegt sich was.“ Die Attraktivität drücke sich auch in einem vermehrten Zuzug in die Region 

aus.  

Der Findungsprozess gemeinsamer Narrative, d.h. verbindender oder sinnstiftender Erzählun-

gen, wurde in den Gesprächen als herausfordernd und entscheidend beschrieben. Bedingt 

durch unterschiedliche Naturräume und Wahrzeichen in den Teilregionen sei die Suche nach 

gemeinsamen Qualitäten, gerade in Bezug auf Tourismus, bei denen sich die AkteurInnen 

wiederfinden, nicht leicht gewesen. Die Ergebnisse – in Form der Marke Allgäu sowie der ge-

meinsamen Destinationsstrategie – wurden in den Gesprächen insgesamt positiv hervorgeho-

ben. Dennoch seien nicht alle Teilräume gleichwertig in der Region vertreten: Während die 

Identifizierung mit dem „alpinen Allgäu“ für einige AkteurInnen weiterhin problematisch sei, 

würden andere, besonders erfolgreiche AkteurInnen den Eindruck haben, sie bräuchten die 

Region nicht. In großen Teilen sei jedoch sichtbar, dass das „Kirchturmdenken“ und der 

Wunsch nach Abgrenzung im Verlauf der Zusammenarbeit mit der Zeit abgebaut wurde. Wich-

tig sei es stets die unterschiedlichen Ebenen (Region, Kreis, Ort, Ortsteil) zu berücksichtigen 

und Teil-Identitäten nicht zu negieren.  

„Bei diesem Wanderthema oder Tourismus im Allgemeinen [ist] es so, dass die Ostall-

gäuer gesagt haben, da muss das Schloss Neuschwanstein oben mit drauf […]. Die 

Westallgäuer/Bayerischer Bodensee haben gesagt, wir können nicht immer nur mit 

Bergen und Käse kommen, weil wir ja auch den See und Wein haben. Die Oberallgäuer 

haben immer Oberstdorf und Sport und Ski dabeigehabt und die Unterallgäuer haben 

gesagt, wir haben weder einen See noch ein Schloss oder einen Berg. Wir fühlen uns 

immer benachteiligt. Aber wir haben den Kneipp. Da ist dann die Frage, wie kriege ich 

das dann unter ein gemeinsames Dach.“ 

Die Menschen in der Region wurden in den Gesprächen z.T. als „derb, aber ehrlich und grad-

linig“ beschrieben. Zugezogene würden schnell integriert, sofern sie die offene und ehrliche 

Mentalität teilen. Der Wert von Natur und Arbeit würde geschätzt, was sich in einer nachhalti-

gen und innovationsgetriebenen Wirtschaftsweise ausdrücke. 

„Hier spricht man dann vom sogenannten Mächler. Die Leute packen an, thematisieren 

nicht nur, sondern machen so lange daran rum, bis es endlich klappt. […] Dieser eigene 

Antrieb, Dinge immer weiter zu entwickeln und sich reinzubeißen, aber nicht nur der 

Tüftler zu bleiben, sondern auch wirklich einen Geschäftssinn zu haben, das ist schon 

eine Eigenschaft, die das Allgäu auch charakterisiert.“ 

Großer Erfolg stelle die Definition verbindender Werte, die der „Marke Allgäu“ zugrunde gelegt 

werden, dar. Der Fokus auf die Entwicklung und Pflege einer nachhaltigen Region, der sich 

die regionalen Organisationen im Rahmen eines Kriterienkatalogs verpflichten, wirke verbin-

dend.  

„Es [gibt] einen gewissen Stolz und dieser Stolz, gemeinsam etwas zu entwickeln, 

wächst dann ein sich selbst verstärkender Effekt, der dann auch eine Außenwirkung 

erzielt. […] Wir wollten wirklich diese Marke mit glaubhaften, nachvollziehbaren, au-

thentischen Kriterien hinterlegen.“ 

Es wurde deutlich, dass in der Region ein Bewusstsein für den Wert des Naturraums, der eng 

mit der Lebensqualität zusammenhängt besteht. In der jüngeren Vergangenheit hätte ein Um-

denken stattgefunden von einem Fokus auf den Tourismus, hin zu einem „Erlebnisraum“, d.h. 

einer integrierten Betrachtung als Lebens- und Urlaubsregion. 
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„Ein Mitglied aus dem Fachbeirat hat mal gesagt: Wir sind eigentlich eine Region, wo 

man noch alle Jahreszeiten so richtig spürt und das prägt uns auch. Also, dass man 

noch so naturverbunden ist und das auch schätzt. […] Diese Arbeit und Pflicht mit dem 

Genuss von Natur und Landschaft einhergehen lassen.“ 

Laut den Interviews ist die Entwicklung des Tourismus in der Region verstärkt Diskussionsge-

genstand. Zum einen trage die Reisewirtschaft zur wirtschaftlichen Prosperität der Region bei, 

zum anderen würde die Infrastruktur und der Naturraum starken Belastungen ausgesetzt. In 

einer Studie der Fakultät Tourismus-Management der Hochschule für angewandte Wissen-

schaften Kempten aus dem Jahr 201920 wurde in die „Bedeutung und Entwicklung des Touris-

mus im Allgäu aus Sicht der Einheimischen“ untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Be-

völkerung die Bedeutung des Tourismus für die regionale Wirtschaft anerkennt und sich knapp 

drei Viertel nicht von TouristInnen gestört fühlt. Dennoch nehmen knapp sechs von zehn Men-

schen eine Belastung der einheimischen Bevölkerung im Allgäu wahr. Sehr hohe Zustimmung 

(gut 91 Prozent) besteht in Bezug auf eine sanfte, naturverträgliche touristische Entwicklung, 

während nur knapp 38 Prozent der Ansicht sind, die touristische Weiterentwicklung solle ins-

besondere die Wirtschaftskraft fokussieren (vgl. Bauer, 2019).  

Insgesamt wurde die wirtschaftliche Entwicklung der Region als sehr dynamisch beschrieben, 

sowohl in Bezug auf die Wertschöpfung als auch auf die Beschäftigung. Verantwortlich sei 

insbesondere die industrielle Stärke. Mehr noch als die landschaftliche Attraktivität seien es 

die Arbeitsplätze, die Menschen in die Region ziehen. Schwerpunkte lägen traditionell im Ma-

schinen- und Fahrzeugbau sowie in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie. Auch im 

Handel und in den Dienstleistungsbranchen seien positive Entwicklungen zu verzeichnen. Als 

eine zentrale Herausforderung der Zukunft wurde die Flächenverfügbarkeit benannt.  

Als bedeutend für die wirtschaftliche Entwicklung wurden die Innovationsfähigkeit und damit 

verbunden der Wissenstransfer diskutiert. Die Hochschule stelle eine Impulsgeberin für die 

Region dar. Diese würde durch Kooperationsbeziehungen mit regionalen Unternehmen sowie 

eine Ausrichtung der Fachbereiche auf die Fachkräftebedarfe profitieren.  

Zusammenfassend wurde das Allgäu in den Interviews als attraktiver Lebens- und Wirtschafts-

region beschrieben, die sowohl innerhalb der Region als auch von außen positiv wahrgenom-

men wird. Anders als in anderen Kooperationsregionen basiert der Regionsbegriff auf eine 

Kontextgebundenheit an den Kultur- bzw. Naturraum Allgäu. Dies trägt sicherlich zur Identifi-

zierung als Region bei. Trotz dieser positiven Ausgangsvoraussetzung stellte die Definition 

gemeinsamer Assoziationen eine Herausforderung dar. Im Zusammenhang mit der Land-

schaft stehen heterogene Bilder im Vordergrund, während Mentalitäten und Werte verbin-

dende Elemente darstellen. 

 

 

20 Telefonische Repräsentativbefragung (deutschsprachige Bevölkerung ab 18 Jahre) von 1.854 Personen in den 
Landkreisen Oberallgäu, Unterallgäu, Ostallgäu und Lindau sowie in den drei kreisfreien Städten Kempten, Mem-
mingen und Kaufbeuren im Erhebungszeitraum 11. März bis 11. Mai 2019.  
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5.2 Themen und Handlungsfelder 

In den Interviews mit regionalen AkteurInnen wurde eine breite Fächerung regionaler Heraus-

forderungen und Lösungsoptionen aufgezeigt. Die diskutierte Themenlandschaft deckt eine 

Vielzahl von Fragen der regionalen Attraktivität ab und reicht von infrastrukturellen Themen, 

über Wirtschaft und Beschäftigung bis hin zu Lebensqualität ab (siehe Abbildung 5). Die Viel-

falt der regionalen Handlungsfelder wurde auch im Rahmen der Vernetzungstreffen deutlich, 

in denen zu unterschiedlichsten Bereichen Erfahrungsberichte aus dem Allgäu geteilt wurden. 

Deutlicher Schwerpunkt lag in den Interviews im Bereich Mobilität, eng verbunden mit Touris-

mus und Sicherung der Fachkräftebedarfe. 

Das Allgäu wurde in den Gesprächen in Bezug auf den Ausbau der Straßeninfrastruktur ins-

gesamt als gut aufgestellt beurteilt. In der Vergangenheit sei verstärktes Engagement getätigt 

worden, das zu einem hohen Niveau beigetragen hätte. Große Handlungsbedarfe werden im 

Finden von Mobilitätsstrategien gesehen. Bislang herrsche Ungewissheit darüber, wie sich der 

Individualverkehr der Zukunft entwickeln wird: „Das ist ein dickes Brett, das man da bohren 

muss.“ Potenziale wurden in den Interviews in Bezug auf Elektro- bzw. Wasserstoffantriebe 

diskutiert. Gemeinsame Projekte mit der Hochschule und mit dem lokalen Energieversorger 

sowie ein „Wasserstoffzug“ stellten aus Sicht der Interviewten eine gemeinsame Richtung dar. 

Eine Abkehr von konventionellen Antriebsformen erfordere eine intensive Begleitung und das 

Schaffen von Alternativen für die betroffenen Zulieferstrukturen.  

Insgesamt seien neue Mobilitätskonzepte insbesondere im Zusammenhang mit steigenden 

Tourismuszahlen gefordert, welche jedoch integriert in einem „Lebens- und Urlaubsraum“ be-

trachtet werden sollten. Hier habe, einem Gespräch zufolge, ein Paradigmenwechsel in der 

Region stattgefunden, der alle NutzerInnengruppen im Raum einbezieht. Gerade die Lebens-

qualität der Einheimischen würde derzeit durch touristische „Übernutzung“ der Straßen leiden.  

„Ohne Mobilität ist ja kein Tourismus möglich. Das wird auch für mich ein Zukunfts-

thema sein in ländlichen Räumen. […] Gerade im Allgäu haben wir unterschiedliche 

Bereiche: Bahn ist Strecke von A nach B, aber gerade die Fläche muss bedient werden, 

d.h. wir brauchen auch andere Angebote, Ruftaxen etc. Ich glaube dieses Thema wird 

in den nächsten Jahren das Thema Nummer eins werden.“ 

Eine bessere Vernetzung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sei dringend notwen-

dig, würde jedoch durch die zerklüftete Siedlungsstruktur in der Region eine besondere Her-

ausforderung darstellen. Ein klassisches Linienbussystem sei aus diesem Grund ökonomisch 

nicht realisierbar. Durch Zuständigkeit der Landkreise hätten Gemeinden keine ausreichenden 

Handlungsoptionen. Einen losen Zusammenschluss der Verkehrsgesellschaften in den Land-

kreisen Ost- und Oberallgäu und den Städten Kaufbeuren und Kempten bildet die Mobilitäts-

gesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu (mona). Die neu gegründete Schwabenbund-

Abbildung 5: Schlagwortwolke zu Themen und Handlungsfeldern 

Bearbeitung: SPRINT 
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Services GmbH stellt eine länder- und landkreisübergreifende digitale Informations- und Ver-

triebsplattform dar, die ab 2020 ein E-Ticketing-System plant. Trotz dieser Zusammenschlüsse 

sei das Vorgehen in den Teilgebieten weiterhin nicht ausreichend abgestimmt. Ein regionales 

Gesamtkonzept fehle in Bezug auf Streckenpläne und Tarife. Hintergrund seien Planungen im 

Landkreis Oberallgäu, ein 100 Euro Jahresticket einzuführen, die von Kempten und anderen 

Teilgebieten nicht mitgetragen würden. Weiterer Diskussionspunkt lägen in den verschiede-

nen Systeme der Gästekarten. Hier seien Vereinheitlichungen von einigen AkteurInnen er-

wünscht, eine Einigung jedoch derzeit nicht in Aussicht.  

„Da preschen einige voran, was der gesamten Arbeit nicht so förderlich ist. […] Wir 

müssen gucken, dass wir die Dinge zusammen kriegen, weil das kannst du keinem 

Einheimischen und keinem Gast erklären, warum du da ein 100 Euro-Ticket hast, das 

aber in der Stadt nicht gilt. […] So gut es auch manchmal ist voranzupreschen, weil 

immer auf alle warten hat ja auch seine Schwierigkeiten, aber das Thema drückt so, 

dass da das Voranpreschen nicht so viel bringt.“ 

„Das ist sicherlich ein Punkt, wo wir in den nächsten Jahren noch einmal ranmüssen, 

und zwar gemeinsam als Region und nicht in den Städten und Landkreis für sich. Wenn 

wir das Thema Mobilität mit Blick auf ÖPNV weiterdenken, dann müssen wir versuchen 

einen regionenübergreifenden Ansatz finden, idealerweise über die Allgäu GmbH.“ 

Eine weitere Herausforderung läge den Gesprächen zufolge im Ausbau des Schienenver-

kehrs. In den Gesprächen wurde in diesem Zusammenhang jedoch wenig Optimismus geäu-

ßert: Zum einen seien die Verbindungen im Vergleich zum Auto zeitaufwendig und umständ-

lich, zum anderen seien die Bahnstrecken bislang größtenteils nicht elektrifiziert. Bis 2020 sei 

im Bundesverkehrswegeplan einzig die Elektrifizierung der Strecke zwischen München und 

Lindau vorgesehen. Eine besondere Notwendigkeit sehen die Interviewten im Ausbau der tou-

ristisch hoch frequentierten Strecke nach Füssen. Im Vergleich zu den innovativen Mobilitäts-

konzepten in Österreich wird dem Allgäu Nachholbedarf attestiert. 

„Das Allgäu ist ein typisches Dieselloch. Eines der wenigen in Deutschland und das 

wird in den nächsten 20 Jahren auch nicht anders werden, wenn überhaupt jemals.“ 

„Es gab früher zweimal täglich eine direkte Bahnverbindung Nürnberg-Kempten. Die 

gibt es nicht mehr. Heute ist man da drei bis vier Stunden unterwegs. Das ist Quatsch, 

denn mit dem Auto fahre ich zweieinhalb Stunden. Nach München ist es genau das 

gleiche: Man muss ein paar Mal umsteigen, wenn man Pech hat. Die Strecken sind 

nicht durchgängig. […] In Österreich läuft das alles wunderbar. Da fahren mittlerweile 

wasserstoffbetriebene Züge. Hier bei uns fahren noch die Diesel-Loks, das kann ein-

fach nicht sein.“ 

Auch in anderen Bereichen würden die österreichischen Nachbarn eine Vorbildrolle einneh-

men: Als Tourismusdestination sei Österreich mit dem Tourismus-Masterplan „Plan T“ als Vor-

reiter. Viele andere Tourismuskonzepte, wie die Allgäu Destinationsstrategie 2030, hätten die 

ganzheitliche Betrachtung des Raums unter Einbezug aller Stakeholder-Perspektiven aufge-

griffen. Positiv wurden partizipative Formate, wie Veranstaltungen und Workshops, aber auch 

Befragungen hervorgehoben, die verschiedenen AkteurInnen Austauschmöglichkeit und die 

Entwicklung abgestimmter Strategien bieten.  

„Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren von einer monothematischen Betrach-

tungsweise, nämlich nur aus der touristischen Brille, weg gehen müssen, hin zu einer 

komplexeren Betrachtung, in der diese ganzen Stakeholder, mit ihren ganzen Wün-

schen und Bedürfnissen an den Raum auch abgebildet werden. Das ist eine Mammut-

aufgabe.“ 
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Unter dem Schlagwort „Overtourism“ wurden in den Interviews die zutage tretende Belastung 

an stark besuchten touristischen Destinationen diskutiert. Auch wenn Ballungen überwiegend 

örtlich oder zeitlich konzentriert auftreten würden, seien die zunehmenden UrlauberInnenzah-

len teilweise Gegenstand kritischer Debatten in der Region. Während ökonomisch betrachtet 

ganze Wertschöpfungsketten vom Tourismus abhängig seien, werden Übernutzungen – wie 

oben diskutiert – insbesondere im Verkehrsbereich wahrgenommen.  

Im Zusammenhang mit steigenden Gästezahlen wird in den Interviews auch die Entwicklung 

von Wohnraum und Mietpreisen thematisiert. Bedingt durch gesellschaftliche Veränderungen 

und viele Zweit- und Nebenwohnsitze in der Region bestünden qualitative ebenso wie quanti-

tative Wohnraumbedarfe. Eine Wohnraumbedarfsanalyse aus dem Jahr 2019 im Auftrag der 

Allgäu GmbH verweist auf die Wichtigkeit der Schaffung eines diversifizierten Wohnrauman-

gebots in Teilgebieten (vgl. Conventz et al., 2019).  

Das Decken der Wohnraumbedarfe wurde in den Interviews auch im Kontext des Themas 

Personal- und Fachkräftesicherung diskutiert. Hohe Mieten und Grundstückspreise seien all-

gäuweit Standortfaktoren, die zu Schwierigkeiten bei der Gewinnung potenzieller Arbeitskräfte 

führten. Diese würden derzeit unter anderem in der Pflege, im Handel und in der Gastronomie 

– und insbesondere in touristischen Teilregionen – dringend gesucht. Aus den Interviews 

wurde deutlich, dass eine Fachkräftekonkurrenz besteht – sowohl zwischen den Branchen als 

auch zwischen den Kammern und der Hochschule. Laut einer 2019 durchgeführten Unterneh-

mensbefragung der IHK Schwaben21 stellt der Fachkräftemangel für 58 Prozent der befragten 

Unternehmen im Allgäu ein Risiko für die Unternehmensentwicklung dar (vgl. IHK Schwaben, 

2019:3). Eine Befragung des Mittelstands-Institut an der Hochschule Kempten22 unter zuge-

zogenen Fachkräften zur Attraktivität der Region aus dem Jahr 2018 zeigt, dass knapp jede 

zweite zugezogene Fachkraft wegen einer attraktiven Stelle in die Region gezogen ist. Als 

besonders wichtige Faktoren wurden interessante Arbeitsinhalte, Verantwortung, Freiraum, 

Betriebsklima und eine gute Work-Life-Balance identifiziert (vgl. Bauer et al. 2018:7f.). Regio-

nale Faktoren stehen der Befragung zufolge bei Fachkräften an zweiter Stelle. Positiv werden 

die Lebensqualität und Freizeitmöglichkeiten im Allgäu hervorgehoben (vgl. ebd.:10).  

„Wohnraum ist das Dringendste, was wir schaffen müssen, um dann überhaupt die 

Leute unterbringen zu können.“ 

„Wir haben Einzelhändler, die ihre Öffnungszeiten reduzieren müssen, weil sie kein 

Personal finden. Von den Großbetrieben ganz zu schweigen.“ 

Aus den Interviews wurde deutlich, dass die Region für ihre interessanten Arbeitgeber bekannt 

sei. Vorteilhaft für das Image sei die Glaubwürdigkeit der Marke Allgäu sowie das Marketing, 

z.B. das Projekt „Jobchallenge Allgäu – 30 Jobs in 180 Tagen“, in dem eine „Jobhopperin“ 

verschiedene Berufe ausprobiert und darüber in sozialen Medien berichtet. 

„Das Allgäu ist traditionell sehr stark, was den Maschinenbau betrifft und Zukunftstech-

nologien. Hier am Standort haben wir allein drei Marktführer mit Fendt, Klinkau, Grömo 

[…], Liebherr, Bosch, Plansee. Das zieht sich durch die komplette Region durch. Wir 

sind eigentlich eine Maschinenbauerregion. Man sagt ja immer, Kühe und Landwirt-

schaft ist das Allgäu. […] Der Hauptmotor ist die Wirtschaft bzw. der Maschinenbau.“ 

 

21 Die letzte Konjunkturumfrage fand im Herbst 2019 statt. Insgesamt 870 Unternehmen aus den Branchen Indust-
rie, Handel, Bau, Verkehr und Lagerei, unternehmensnahe Dienstleistungen und Tourismus haben sich beteiligt.  

22 Schriftliche Befragung von n=103 zugezogenen Fachkräften in den Mitgliedsunternehmen der IHK und HWK 
Schwaben im Zeitraum März bis Juni 2018. 
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Die Marke Allgäu und die Kopplung der Markennutzung an Nachhaltigkeitskriterien erfährt un-

ter den Interviewten insgesamt eine hohe Zustimmung. Dies hätte u.a. dazu geführt, dass sich 

auch Personen mit dem Nachhaltigkeitskonzept näher auseinandergesetzt hätten, die zuvor 

mit den Aspekten und Dimensionen weniger vertraut waren. Häufig würde Nachhaltigkeit allein 

mit einer zeitlichen perspektive assoziiert werden, während die „ermöglichenden“ bzw. unter-

stützenden wirtschaftlichen Möglichkeiten weniger fokussiert würden.  

Insbesondere vor dem Hintergrund der Diskussion um die Übernutzung der Infrastruktur, aber 

auch des Klimawandels, seien weitere Anstrengungen im Umwelt- und Klimaschutz erforder-

lich. Die Auswirkungen des Klimawandels würden z.B. in den Skigebieten sichtbar. Eine Re-

aktion sei die Bildung von Bürgerinitiativen, die sich für bzw. gegen Infrastrukturprojekte for-

mieren und zu kontroversen Auseinandersetzungen in Dorfgemeinschaften führen würden.23  

Auch der dringend erforderliche Ausbau digitaler Infrastruktur und des Mobilfunknetzes würde 

teilweise durch Bürgerproteste verzögert. Die vorliegende Versorgungslücke in der Netzabde-

ckung sei auch ein Problem der Bundesnetzagentur und typisch für ländliche Räume in 

Deutschland. Der Ausbaubedarf würde sich auch durch die Erforderlichkeit digitaler Infrastruk-

tur für Zukunftsprojekte, wie autonomes Fahren, ergeben.  

„Wenn ich in Füssen bin, bin ich froh, wenn ich österreichisches Netz habe.“ 

„Im Mobilfunk sind nach wie vor weiße Löcher. Ich sage das immer wieder: Du kannst 

von Bangladesch aus besser telefonieren, als das bei uns der Fall ist.“ 

In Bezug auf die Digitalisierung der Wirtschaft hoben die Interviewten Projekte der Hochschule 

Kempten sowie das Digitale Gründerzentrum „Allgäu Digital“ in Kempten hervor. Das Zentrum 

sei eine Initiative der Landesregierung, für die sich Augsburg und Kempten gemeinsam be-

worben und einen Zuschlag bekommen hätten und als digitales Kooperationsnetzwerk fun-

gierten. Weitere Projekte, die in den Interviews diskutiert wurden, seien z.B. die überregionale 

„Bayern Cloud“ oder die Technologiekonferenz im Februar 2020 in Marktoberdorf/Ostallgäu. 

In einem Gespräch wurde die Stellung der Stadt Kempten bei regionalen Entwicklungsprojek-

ten thematisiert. Als Heimat von Abgeordneten und Sitz der Hochschule sowie der Allgäu 

GmbH würden sich Fördermittel in der Stadt bündeln, wohingegen in anderen Teilregionen nur 

weniger Möglichkeiten bestünden.  

„Wir müssen zeigen, dass Digitalisierung und digitale Gründungen auch im ländlichen 

Raum funktionieren.“ 

„Wir sehen eine Bündelung der Fördermittel in Kempten. […] Was für uns wichtig wäre, 

wären unabhängige Förderprojekte oder mehr Zugriff auf Förderprojekte auch auf dem 

Land.“ 

Zusammenfassend zeigen sich Wechselwirkungen zwischen den Themen und Handlungsfel-

dern in der Region. Einzelne Bereiche lassen sich nur schwer voneinander isoliert betrachten, 

sondern bedingen einander. Eine große Herausforderung liegt den Interviewten zufolge in der 

Entwicklung gemeinsamer Mobilitätskonzepte. Um dem Anspruch einer zukunftsfähigen, 

nachhaltigen und lebenswerten Region gerecht zu werden gelte es, innovative und abge-

stimmte Modelle zu finden. Die Nähe zum „Innovationshorizont“, der österreichischen Nach-

barregion kann die Entwicklungen im Allgäu begünstigen. 

  

 

23 z.B. die Debatte um neue Skilifte am Grünten, das Hotel am Forggensee oder Parkgebühren für Tagesgäste. 
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5.3 Entwicklungsperspektiven: Ziele und Handlungsbedarfe 

Der zukünftige Erfolg der Region wurde in den Interviews insbesondere in Bezug auf eine 

aktive Rolle hinsichtlich der Entwicklungen im Bereich Verkehrsinfrastruktur/Mobilität diskutiert 

(siehe Abbildung 6).  

 

Potenziale für den wirtschaftlichen Standort, CO2-Einsparungen sowie für den Lebensraum 

Allgäu werden insbesondere im Ausbau des ÖPNV gesehen: „Da müssen wir deutliche 

Schritte vorangehen in den nächsten Jahren.“ Die hohe Verkehrsbelastung sei nicht nur tou-

ristisch bedingt; vielmehr seien Lösungen für alle Zielgruppen gefragt. Als wichtiger Stellhebel 

wurde der Ausbau der Schieneninfrastruktur und der Elektrifizierung der Strecken hervorge-

hoben. 

„Ohne die Schiene werden wir das Thema nie richtig zusammenbringen.“ 

Für die Sicherung der Arbeitskräfte- bzw. Fachkräftebedarfe wurde die Bedeutung der Fokus-

sierung auf die Deckung der Wohnraumbedarfe betont. Wenngleich die Mieten im Vergleich 

zum Agglomerationsraum München verhältnismäßig günstiger seien, sei das Finden adäqua-

ter Wohnungen oder Häuser immer häufiger problematisch. Dies gelte insbesondere für Fach-

kräfte in den gesuchten, wenig gut bezahlten Berufen, die auf günstigen Wohnraum angewie-

sen seien. In diesem Zusammenhang wurde auch die Verantwortung der Kommunen bei der 

Bereitstellung von Wohnraum betont, um die regionale Wirtschaft zu unterstützen.  

Weiterhin wurde in den Interviews auf die Wichtigkeit der Schaffung von digitaler Infrastruktur 

hingewiesen, um die Region zukunftsfähig zu machen. Ein Anschluss an moderne Arbeitswel-

ten und globale Wertschöpfungsketten sei nur möglich, wenn die entsprechenden Vorausset-

zungen geschaffen würden. Hier sei ein Bewusstsein geschaffen worden, die Umsetzung sei 

jedoch sehr langwierig und würde Unternehmen bereits heute dazu zwingen, ländliche Räume 

zu verlassen. 

„Viele Betriebe werden dann gezwungen den ländlichen Raum zu verlassen und näher 

an eine Metropole zu rücken und da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, weil 

wir auf der einen Seite ja nicht alles in den Ballungszentren wollen… Wohnungen für 

Mitarbeiter, Grundstücke für Betriebe… auf der anderen Seite, wenn wir das im ländli-

chen Raum draußen nicht haben, geht es halt in diese Richtung.“ 

„Es will nicht einer in die Metropolregionen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Aber, 

es gibt halt auch Zwänge, das dann doch zu tun.“ 

Die Umsetzung von Entwicklungsprojekten, sei es in den Bereichen Verkehr, Tourismus oder 

bei der Ausweisung von Gewerbegebieten, würde sich immer schwieriger gestalten. Im Zu-

sammenhang mit der Diskussion und der Berichterstattung unter dem Schlagwort „Overtou-

rism“ würde die Wahrnehmung der Region momentan leiden. Von neutraler Stelle gelte es, 

proaktiv und steuern einzugreifen und die unterschiedlichen Interessen zu steuern und zu bün-

deln.  

Abbildung 6: Verschlagwortung zu Entwicklungsperspektiven 

Bearbeitung: SPRINT 
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Zusammenfassend identifizieren die Interviewten den größten Handlungsbedarf im Finden von 

Mobilitätskonzepten bzw. im Ausbau des ÖPNV – insbesondere im Zusammenhang mit dem 

Tourismus. Diese Bereiche bilden Schwerpunkte, die auch als Themen und Handlungsfelder 

der regionalen AkteurInnen diskutiert wurden (siehe Kapitel 5.2). Die Interviewten schätzen 

ihre Region in Bezug auf die regionalökonomischen Leistungen, auf die Attraktivität und Sicht-

barkeit der Region, sehr positiv ein. Um weiterhin im Wettbewerb der Regionen zu bestehen 

gelte es, mit infrastrukturellen Entwicklungen Schritt zu halten und innovative Zukunftsprojekte 

umzusetzen. 

 

5.4 Akteurs- und Organisationsstrukturen 

Die regionale Zusammenarbeit im Allgäu konnte allmählich wachsen. Horizontal und vertikal 

zusammengesetzte Gremien, Veranstaltungen und Projekte bieten den AkteurInnen vielfältige 

Anlässe zum Austausch. In den folgenden Abschnitten wird die Motivation für die Zusammen-

arbeit im Allgäu in ihren Grundzügen skizziert. Weiterhin wird ein Überblick über die inhaltliche 

Ausrichtung der Kooperation und die Akteure gegeben, bevor auf die Qualitäten der Zusam-

menarbeit eingegangen wird. 

Gründungshintergrund | Regionenbildung 

In den Interviews wurden Einblicke in die langjährigen Kooperationsbeziehungen im Allgäu 

gegeben. Zwar stellt die 2011 gegründete Allgäu GmbH – Gesellschaft für Standort und Tou-

rismus eine relativ junge Kooperation dar, die Anfänge der Zusammenarbeit in der Region 

liegen jedoch weitaus weiter zurück.  

Es zeigt sich, dass die Zusammenarbeit zunächst sektoral stattfand, z.B. im Rahmen des ge-

meinsamen Klinikverbunds Kempten-Oberallgäu-Unterallgäu. Später sei die regionale Zusam-

menarbeit zwischen Politik und Wirtschaft mit der Gründung der Allgäu Initiativ GbR institutio-

nalisiert worden. Der Zusammenschluss sei 1995 mit dem Ziel entstanden, im Land eine stär-

kere Sichtbarkeit zu erfahren. Zunächst hätte sich der Zusammenschluss auf den LK Lindau 

sowie die Städte Kaufbeuren und Kempten beschränkt, ab 1998 sei er um die Stadt Memmin-

gen und den LK Unterallgäu erweitert worden. Die Geschäftsführung sei ehrenamtlich durch 

die jeweilige Regionalgeschäftsführung der IHK erfolgt. Eine weitere Vorläuferorganisation der 

Allgäu GmbH wurde 2004 mit der Allgäu Marketing GmbH gegründet. Ziel sei es gewesen, die 

touristischen Kompetenzen, die zuvor im Tourismusverband in Augsburg lagen, in die Region 

zu holen und die Kompetenzen der touristischen Standorte zu bündeln. In der Vergangenheit 

seien starke Abgrenzungstendenzen zwischen den Destinationen und ein ausgeprägtes 

„Kirchturmdenken“ vorherrschend gewesen. Die wirtschaftlichen Vorteile eines gemeinsamen 

Tourismusmarketings seien mit der Zeit sichtbar geworden. Aus dem Zusammenschluss der 

beiden Organisation Allgäu Initiativ und Allgäu Marketing sei im Jahr 2011 die Allgäu GmbH – 

Gesellschaft für Standort und Tourismus hervorgegangen. 

„Durch die Zusammenlegung zur Allgäu GmbH haben wir noch einmal einen Schub 

bekommen, weil man die Aktivitäten bündeln konnte.“ 

Aus den Interviews wurde deutlich, dass verschiedene Momente impulsgebend für die regio-

nale Kooperation waren:  

▪ Als ein wichtiger Anlass wird die Formierung der Metropolregion München im Jahr 1995 

und die Diskussion um Beitritt versus Eigenständigkeit des Allgäus angeführt. In einem 

Diskussionsprozess hätten sich die Mitglieder der „Allgäu Initiativ Konferenz“ für die 

regionale Eigenständigkeit ausgesprochen. Vor diesem Hintergrund sei ein Prozess 
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angestoßen worden, in dem Ziele und Maßnahmen definiert und organisatorische 

Überlegungen angestellt wurden. 

„Wir haben gesagt, wir müssen uns selber entwickeln, wir können uns nicht immer nur 

mit Blick auf München entwickeln. Das ist zu wenig. Sondern wir müssen uns in der 

Region selber Ziele setzen und diese umsetzen. Weil wir eigene Herausforderungen 

haben, die anders sind als die einer Metropole.“ 

▪ Weiterhin wurde die Rolle des ehemaligen Landrats des Oberallgäus in einzelnen Ge-

sprächen hervorgehoben. Mit ihm hätte es eine Schlüsselpersönlichkeit gegeben, die 

sich für die Region Allgäu stark gemacht hätte. Die Stärkung einer gemeinsamen „All-

gäu-Identität“ hätte deutlich dazu beigetragen, dass sich der Zusammenschluss for-

mieren konnte. 

„Das hat der ehemalige Landrat Kaiser vorangetrieben und der hat es tatsächlich fer-

tiggebracht diese einzelnen Königreiche, oder Landkreise zusammenzubringen und 

tatsächlich diesen Allgäu-Spirit voranzutreiben. […] Damals war das Allgäu wahnsinnig 

zerstückelt.“ 

▪ Der Tourismus wurde in den Gesprächen als Schwerpunkt der Zusammenarbeit unter-

strichen. Die Ausrichtung sportlicher Großveranstaltungen wurde in diesem Zusam-

menhang als gemeinschaftsstiftend thematisiert: Während sich in der Vergangenheit 

einzelne Städte oder Gemeinden mit den Veranstaltungen identifizierten, sei es heute 

die gesamte Region. Die Vermarktung der Nachbarregion Tirol hätte für das Allgäu in 

gewisser Weise ein Vorbildcharakter gehabt. Das Tirol sei finanziell und personell gut 

ausgestattet und hätte eine längere Tradition in der regionalen Zusammenarbeit.  

„Sie kennen vielleicht das rote Tirol-Symbol. Wenn bei uns in Oberstdorf Skispringen 

war, dann sind Fernsehübertragungen gelaufen, da stand unten an der Schanze Tirol. 

Da denkst du, das gibt es doch nicht. Was wollen die Tiroler da bei uns? Wir sind doch 

die Allgäuer. Mittlerweile steht da das blaue Allgäu-Logo. Die Tiroler waren uns gewis-

sermaßen schon Vorbild, weil die sich besser und früher organisiert haben.“ 

▪ Als weiterer touristischer Anlass zur regionalen Kooperation in der Region wurde im 

Gespräch die Zusammenarbeit bei der Vermarktung von Wanderwegen thematisiert. 

Wege würden häufig nicht an Kreisgrenzen enden, sondern seien ein verbindendes 

Element. Die Ausrichtung eines deutschlandweiten Wandertages sei ein erster Anlass 

der Zusammenarbeit in der Allgäu GmbH gewesen.  

Inhaltliche Ausrichtung regionaler Kooperation 

Die inhaltliche Zusammenarbeit in der Allgäu GmbH definiert sich über die drei Geschäftsfelder 

Tourismus, Marke und Standort, die von Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle und/oder Part-

nern, bearbeitet und von Fachbeiräten begleitet werden. Die Fachbeiräte bestehen aus jeweils 

ca. 20 Mitgliedern, die sich zwei bis drei Mal im Jahr treffen. Daneben gibt es weitere Jour 

Fixes, z.B. der Wirtschaftsförderungen, in denen gemeinsam konkrete Projekte besprechen 

würden. Andersherum sei die Allgäu GmbH z.B. über Mitgliedschaften in anderen regionalen 

Organisationen vertreten. Hier sei es möglich viele regionale Belange gemeinsam zu diskutie-

ren und Lösungen zu entwickeln. Neben der inhaltlichen Arbeit würde das gegenseitige Ken-

nen und das (ge-)wachsende Vertrauen einen Vorteil darstellen, der sich nur schwer beziffern 

lasse.  

Die Allgäu GmbH versteht sich insbesondere als Impulsgeberin für die Diskussion regionaler 

Themen. Ziel sei es, Bewusstsein in der Bevölkerung, in der Wirtschaft und in der Politik für 

die einzelnen Themenbereiche zu schaffen. Dafür würden Diskussionsgrundlagen, z.B. durch 

Studien geschaffen und Lösungen über spezifische Projekte, z.B. zum Thema 
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Fachkräftesicherung entwickelt werden. Während die Themen in der Zusammenarbeit relativ 

konstant zu sein scheinen, wurde ein Wandel der Perspektive angesprochen: Mit steigendem 

Wachstum würde die Bewältigung der Negativeffekte, bspw. in Bezug auf die Fachkräftesiche-

rung immer weiter in den Vordergrund kommen.  

Trotz dessen versteht sich das Allgäu als bekannte und erfolgreiche Tourismusregion. Die 

Zusammenarbeit findet über die fünf Leitprodukte Wellness, Wandern, Rad, Städte und Winter 

in der Allgäu GmbH und mit ihren strategischen PartnerInnen statt. Im Interview wurde berich-

tet, dass primär die Region Allgäu Urlaubsziel darstellen würde, weniger die konkrete Stadt 

oder Gemeinde. Ein positives Image der Region und eine gemeinsame Vermarktung sei aus 

diesem Grund sinnvoll. Der Mehrwert eines abgestimmten Vorgehens und der gemeinsamen 

Arbeit in Gremien würde überwiegend in den einzelnen Landkreisen und Kommunen erkannt.  

„Landkreisübergreifend ist natürlich alles irgendwie in der Allgäu GmbH vereint. […] Da 

gibt es viele Synergieeffekte, was z.B. Rad und Wandern betrifft. Dem Wanderer ist es 

ja egal, wo er genau ist und wer dafür zuständig ist. Er will insgesamt ein positives 

Erlebnis haben.“ 

Die „Marke Allgäu“ wurde als Tourismusmarke im Jahr 2009 eingeführt und hat sich seitdem 

zum „Siegel für Nachhaltigkeit und Qualität“ entwickelt (Allgäu GmbH, o.J.b). Exemplarisch sei 

hier der Blick nach Südtirol, wo die Regionenmarke mit hohen finanziellen und personellen 

Ressourcen ausgestattet und entsprechend schlagkräftig sei. Laut den Interviewten haben das 

Logo und die Marke zur Identifizierung mit der Region beigetragen. Hier sei es gelungen, dass 

mit dem „Bekenntnis“ zur Region keine „Gleichmacherei“ einhergehe. Die gemeinsame Regi-

onenmarke hätte von der traditionell hohen Identifizierung der Allgäuer mit ihrer Region profi-

tiert. Mit dem gemeinsamen Logo, das in der Region sehr sichtbar sei, sei der bestehende 

innere Zusammenhalt auch nach außen wahrnehmbarer geworden. Wichtig für die Identifizie-

rung mit der Regionenmarke seien die zugrundeliegenden Kriterien für die Markenpartner-

schaft, die Qualität und Nachhaltigkeit als zentrale Wertebasis definieren würden. In Bezug 

auf den Nachhaltigkeitsbegriff sei Aufklärungsarbeit gefordert. Der Begriff würde häufig inflati-

onär verwendet und die Bedeutung im Sinne eines ökologischen, sozialen und ökonomischen 

Handlungsprinzips nicht reflektiert. Eine weitere Herausforderung sei das „Mitnehmen“ der Be-

völkerung. Partizipation sei vor dem Hintergrund fehlender Interessensvertretungen nur 

schwer umsetzbar.  

„Es ist eine gemeinsame Außenwahrnehmung entstanden, die das Allgäu stärker wer-

den lassen, symbolisiert durch die Marke und das Logo, aber natürlich nur symbolisiert. 

Der Prozess kommt von innen heraus. Man versucht zusammenzuarbeiten, man hat 

das Kirchturmdenken, das man sicherlich an vielen Stellen hatte – wie in anderen länd-

lichen Regionen sicherlich auch – überwunden und versucht viel gemeinsam zu ma-

chen.“ 

„Der Allgäuer hat sich immer als Allgäuer gefühlt, aber man versucht jetzt auch die 

Gemeinsamkeiten ein bisschen besser nach draußen zu tragen.“ 

Aufgaben in der Standortentwicklung wurden in den Interviews nur in sehr geringem Umfang 

thematisiert. Auf der Homepage der Allgäu GmbH (o.J.c) heißt es: „Das Allgäu hat sich das 

Ziel gesetzt, zu einem der attraktivsten Standorte Deutschlands für ein innovatives und nach-

haltiges Wirtschaften im ländlichen Raum zu werden.“ Als Beispiele der Zusammenarbeit wird 

der Aufbau eines Gewerbeflächenmanagements, Standortmarketing und Fachkräftesicherung 

genannt. Aus einzelnen Gesprächen werden Bedarfe an einem verstärkten regionalen Einsatz 

für die Themen Wohnraumentwicklung und ÖPNV/Schienenverkehr deutlich. 
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Kooperationslandschaft 

Die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene wurde in den Interviews insgesamt als gefestigt, 

das Netzwerk als groß und eng beschrieben. Der Allgäu GmbH wird insgesamt eine sehr hohe 

regionale Bedeutung zugeschrieben. Daneben ist die Kooperation aber auch in anderen regi-

onalen Strukturen, darunter z.B. LEADER-LAG, Kammern, Hochschule und Clusterinitiativen 

definiert. Die Zusammenarbeit wird über verschiedene Veranstaltungen, Gremien und Mit-

gliedschaften organisiert. So kämen Konstellationen zustande die „ohne solche Strukturen e-

her dem Zufall überlassen wären.“ Ein wichtiger regionaler Zusammenschluss sei die Allgäu 

Initiativ-Konferenz, in der ca. 70 VertreterInnen aus verschiedenen Berufsgruppen, Interes-

sensvertretungen, politischen Ämtern und Verwaltungen sowie der Bildungs- und Forschungs-

einrichtungen zusammenkämen. In den Interviews wurden Beziehungsgeflechte auf unter-

schiedlichen Ebenen beschrieben, sektoral oder themenübergreifend sowie lokal, regional o-

der überregional. Die Wichtigkeit der überregionalen Zusammenarbeit wird auch vor dem Hin-

tergrund der räumlichen länder- und staatenbezogenen Schnittstellen betont. 

„Das finde ich schon toll, man schließt sich auf der eigenen Ebene zusammen, also 

horizontal, um dann vertikal wieder unterstützen zu können. Das ist etwas, was im All-

gäu schon gut läuft und nachdem, was ich so mitbekomme, schauen da andere Regi-

onen schon drauf.“ 

Den Gesprächen zufolge sind Überschneidungen der Aufgaben- und Kompetenzbereiche in 

der Region vorhanden. Sie seien insbesondere dann sinnvoll, wenn es um die Anwendung 

gemeinsamer Strategien in konkreten, kleinräumigen Projekten gehen würde. Auch Konkur-

renz zwischen den einzelnen Teilgebieten sei so natürlich wie sinnstiftend. Ein gesunder Wett-

bewerb würde Anreiz stiften, um die Qualität von Projekten zu erhöhen. Im Zusammenhang 

mit der Arbeit der Kammern würden klare Abstimmungsprozesse dazu führen, dass keine 

Doppelstrukturen auftreten. Häufig könnten Projekte der Allgäu GmbH eine Lücke füllen, die 

mit den begrenzten Kapazitäten der IHK auf regionaler Ebene nur schwer umsetzbar wären. 

Bei Abstimmungsprozessen sei insbesondere die Einbeziehung des regionalen Ehrenamts 

wichtig. Der gefundene Modus der Zusammenarbeit in der Ausarbeitung gemeinsamer Fach-

kräftestrategien, -veranstaltungen und -projekte wird als zielgerichtet und konstruktiv empfun-

den.  

Der Gebietszuschnitt der Allgäu GmbH fällt auch unter die 2015 gegründeten Kooperationsre-

gion Schwabenbund. Bezüglich der Potenziale dieses Bündnisses zeigte sich Uneinigkeit un-

ter den Interviewten. Der große Gebietszuschnitt und die Bündelung vieler Interessen würde 

zum einen Potenziale für die Positionierung von Themen mit überregionaler Bedeutung bieten 

(z.B. Vereinheitlichung des Tarifsystems im ÖPNV oder Hochschulkooperationen). Zum ande-

ren würden sich Abstimmungsprozesse mit der Größe des Gebietszuschnitts verlängern und 

sich damit die Entscheidungsfindung verzögern. Die Überschneidungen mit der Metropolre-

gion München sowie mit der Vierländerregion Bodensee werden insgesamt als unproblema-

tisch betrachtet.  

„Schwabenbund ist eine Geschichte, die ist draufgesetzt worden. Die tangiert jetzt nicht 

die Allgäu GmbH als solches. Es ist richtig, dass nicht alle […] offiziell im Schwaben-

bund sind. Die glauben immer noch, dass sie eher zur Metropolregion München gehö-

ren könnten, dürften, wollten. Deswegen sind die bisher nicht dabei. Wir schaffen zu-

sammen und es wäre schon das Ziel, dass man die auch offiziell als Mitglied dazube-

kommt. Weil, die gehören genauso zu uns. Man sollte das nicht als Konkurrenz sehen.“ 

Wichtige „Querschnittsakteure“ seien insbesondere in Politik und Verwaltung, in der Privatwirt-

schaft und ihren Kammervertretungen sowie in den Bildungs- und Forschungseinrichtungen 

zu finden. In verschiedenen Gesprächen wurde auch auf die Bedeutung der 
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Medienvertretungen hingewiesen. Hier sei die Mediengruppe Allgäuer Zeitung eine geschätzte 

Partnerin, da sie das gesamte Gebiet des Allgäus abdecke. 

Die starken Vernetzungsaktivitäten werden auch in der Etablierung sektoraler Cluster deutlich. 

Für die Lebensmittel- und Verpackungstechnologie sei das Allgäu bedeutender Produktions- 

und insbesondere Wissensstandort. Wichtige AkteurInnen seien neben der Privatwirtschaft 

und der Hochschule hier das Zentrum für Lebensmittel- und Verpackungstechnologie e.V. so-

wie das KLEVERTEC – Kompetenzzentrum Lebensmittel- und Verpackungstechnologie, eine 

Kooperation der Hochschule Kempten mit dem Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und 

Verpackung. Auch im Tourismus sei eine Vielzahl von AkteurInnen aktiv, darunter die Hoch-

schule Kempten mit ihren Studiengängen und der Veranstaltungsreihe „Allgäuer Tourismus-

gespräche“, Verbände und Interessenvertretungen, Gastgebende, VeranstalterInnen und 

Kommunen sowie das neu gegründete Bayerische Zentrum für Tourismus in Kempten.  

Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass das Allgäu als Kooperationsregion anerkannt ist 

und auch bei einzelnen, weniger erfolgreichen Projekten die Zusammenarbeit nicht in Frage 

gestellt wird. Das regionale Miteinander sei insgesamt vertrauensvoll, der Austausch rege. Die 

Konfliktfähigkeit wurde in den Interviews unterschiedlich beurteilt: Während einigen Ge-

sprächspartnerInnen zufolge keine wesentlichen Auseinandersetzungen stattfänden, wurde 

von anderen die Diskussionsfreude thematisiert, aber auch teilweise das Schweigen über kri-

tische Themen. Dabei sei es notwendig regelmäßige Anlässe des Austauschs zu schaffen. 

Finanzielle Fragen hätten in der Vergangenheit häufiger für Diskussion geführt, die durch ei-

nen Beitragsschlüssel nach Bevölkerung, Übernachtungen und Wirtschaftskraft, geklärt wür-

den. Für die Baden-Württembergischen Teilgebiete, die zusätzlich der Vierländerregion Bo-

densee zugehören, wären individuelle Lösungen gefunden worden. 

„Da kann es auch mal kontroverse Diskussionen geben, das ist ja auch nicht schlimm. 

Reibung erzeugt Wärme. Es geht einfach darum zu überlegen, welche Themen bewe-

gen welchen Kreis und den muss man dann versuchen mitzunehmen.“ 

„Ich will nicht sagen, dass es keine Konflikte gibt, aber wir können mittlerweile ganz gut 

über die Dinge reden und zielgerichtet das dann vorantreiben.“ 

In einigen Gesprächen kritisch diskutiert wurde der Grad an Handlungsfähigkeit in der Region. 

Bei einer Vielzahl an Institutionen und Organisationen sowie den teilweise schwerfälligen Ver-

waltungsstrukturen, würde zum Teil die Entscheidungsfreudigkeit zurückfallen. Hier gelte es, 

die Zukunftsfähigkeit der Region im Blick zu behalten. In bestimmten Situationen sei es wich-

tig, schnell und flexibel zu handeln.  

Zusammenfassend wurde aus den Gesprächen deutlich, dass sich der Regionsbildungspro-

zess „buttom up“ entwickelt hat und auf einer gewachsenen natur- und kulturräumlichen Iden-

tität in der Bevölkerung aufbaut. Nicht ein spezieller Anlass allein hat die Region zusammen-

gebracht, sondern zahlreiche thematisch definierte Strategieprozesse, in denen sich verschie-

dene AkteurInnen und Gruppen auf gemeinsame Ziele und Visionen einigen konnten. Dem 

Tourismus kommt beim Finden von Synergieeffekten eine Schlüsselrolle zu. Auffallend ist die 

Größe des Netzwerks sowie die Vielfalt der AkteurInnen. Der Austausch findet über vielfältige 

horizontale und vertikale Teilnetzwerke sowie gezielt organisierte Veranstaltungen mit Vernet-

zungscharakter statt, in denen die AkteurInnen in neuen Konstellationen zusammenkommen. 

Die Zusammenarbeit erscheint intensiv. In der Region wurde über einen langen Zeitraum hin-

weg gelernt, welche Vorteile die Nutzung von Synergieeffekten gegenüber sogenanntem 

„Kirchturmdenken“ aufweist. Das Netzwerk ist groß und verfügt über vielfältige untergliedernde 

Strukturen. Die Zusammenarbeit ist insgesamt konsensorientiert ausgerichtet, was zu Heraus-

forderungen bezüglich der Handlungsfähigkeit führt.  
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5.5 Erfolgsfaktoren  

Als Stärken der Kooperationsregion Allgäu nannten die Interviewten in den Gesprächen be-

sonders häufig die intensive Kommunikation, Offenheit nach außen, ein gemeinsames Ver-

ständnis für den Wert des Bündnisses sowie ein Einbeziehen der relevanten AkteurInnen, 

(siehe Abbildung 7).  

 

In den Gesprächen wurde hervorgehoben, dass die Region von der Heterogenität in Gremien 

und Entscheidungsprozessen profitieren könne. Wichtig sei die Zusammenführung der ver-

schiedenen AkteurInnen in unterschiedlichen Konstellationen, um Ideen zu entwickeln und 

Konsens zu finden. Im Allgäu funktioniere das Zusammenspiel der AkteurInnen aus Wirtschaft, 

Politik und Wissenschaft besonders gut. Um als Region wahrgenommen zu werden, sei die 

Bildung von Bündnissen unabdingbar. Dabei sei die Allgäu GmbH als Akteurin, aber auch als 

eine Art neutrale Plattform wichtig.  

„Ob das jetzt der Aufsichtsrat ist, die Allgäu Initiativkonferenz, die Fachbeiräte. Dort, 

wo Sie immer wieder die Themen diskutieren können, von unten nach oben oder auch 

von oben nach unten, Initiativen daraus starten können, um dann immer wieder ge-

meinsam diskutieren zu können.“ 

Durch mehr als 25 Jahre Erfahrungen in der regionalen Zusammenarbeit sei Vertrauen lang-

sam gewachsen. Zusammenarbeit konnte „an einfachen Projekten geübt werden“, gemeinsa-

mer Erfolg hätte zu einem regionalen Selbstbewusstsein beigetragen, welches die Grundlage 

für neue Projekte darstelle. In den Gesprächen wurde die Zusammenarbeit überwiegend als 

fair, vertrauensvoll und auf Augenhöhe charakterisiert. Während bei der Regionenbildung so-

genannte „Treiberpersönlichkeiten“ von enormer Bedeutung gewesen seien, sei Zusammen-

arbeit heute weitgehend Konsens. 

„Es braucht nicht mehr den großen Guru, der das Ganze vorantreibt, sondern die an-

deren haben kapiert: Gemeinsam kommst du deutlich weiter.“ 

Mittlerweile hätte eine langfristige Perspektive die Betrachtung kurzfristiger Erfolge abgelöst. 

Dies würde auch dazu führen, dass der Erfolg der Zusammenarbeit weniger messbar sei. 

Wichtig sei es, auch bei Misserfolgen nicht sofort die Zusammenarbeit aufzukündigen. Ent-

scheidungsfreudigkeit, Fehlertoleranz, das Lernen aus Fehlern sowie der Mut dazu, geschei-

terte Projekte zu beenden, seien wichtige Eigenschaften. 

Neben einer gemeinsamen regionalen Perspektive und einer vertrauensvollen Zusammenar-

beit wurde auch in den Interviews die Bedeutung der Offenheit nach außen thematisiert. Für 

die Innovationsfähigkeit sei es wichtig über den Tellerrand zu schauen, z.B. durch Exkursio-

nen, die Betrachtung von Fallbeispielen oder das Hinzuziehen externer Perspektiven. Eine 

weitere regionsspezifische Kompetenz würde die gute Moderation bzw. Vermittlung zwischen 

den Untergruppen darstellen.  

Abbildung 7: Verschlagwortung zu Erfolgsfaktoren 

Bearbeitung: SPRINT 
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Den Interviewten zufolge stellt sich die Mentalität der Bevölkerung z.B. als derb, ehrlich, au-

thentisch, verlässlich, geradlinig und z.T. etwas zu traditionell dar. Die „ehrliche Hingabe“ der 

UnternehmerInnen wurde als Erfolgsfaktor für die (Regional-)Ökonomie sowie für die Bindung 

von Arbeitskräften an Unternehmen benannt. Um regionale Unternehmen zu unterstützen sei 

es wichtig, dass sich ein Dienstleistungsgedanke und eine „Macher-Mentalität“ auch in den 

Verwaltungen immer weiter durchsetzt.  

In den Gesprächen wurde die Identifizierung der Menschen mit ihrer Region deutlich. Die Re-

gion würde in der Bevölkerung eine „emotionale Komponente“ darstellen, die Bezeichnung 

„Allgäu“ sei akzeptiert, bekannt und identitätsstiftend. Zudem sei es in einer relativ homogenen 

Region einfacher gemeinsame Ziele zu formulieren und eine regionale Perspektive einzuneh-

men. Die „Marke Allgäu“ hätte das Zusammengehörigkeitsgefühl weiter gestärkt.  

Nicht zuletzt wurde die hohe Lebensqualität der Region als Erfolgsfaktor genannt. Im Allgäu 

aufzuwachsen bedeute eine „vernünftige, gesunde Basis“ zu haben. Entsprechend sei auch 

das „heimelige, beschauliche“ Image der Region gerade in der schnelllebigen modernen Welt 

positiv zu bewerten. Um die Lebensqualität auch für die Zukunft zu erhalten, sei es wichtig die 

Region ganzheitlich zu denken und keinen einseitigen Fokus auf den Tourismus zu legen.  

Zusammenfassend wird der Erfolg der Region Allgäu insbesondere mit dem gewachsenen 

Vertrauen der AkteurInnen und dem Zusammengehörigkeitsgefühl assoziiert. Die Interviewten 

argumentierten, das Aufbauen auf gemeinsame Erfolge, kollektive Werte und eine Identifizie-

rung mit der Region hätte zur Ausbildung einer gemeinsamen Handlungsfähigkeit beigetragen. 

Der Einbezug der heterogenen Untergruppen würde dazu führen, dass unterschiedliche Per-

spektiven berücksichtigt werden. Weiterhin spielen auch eine zeitliche Komponente und Trei-

ber-Persönlichkeiten eine Rolle.  

„Die Zeit muss reif sein: Zufall, Glück, die richtige Konstellation… Es muss vieles Gleich-

zeitig passieren. […] Es wird Regionen geben, denen das so nicht gelingt und die das 

besser erst in fünf Jahren machen oder warten müssen, bis sie einen neuen Landrat 

haben.“ 

 

5.6 Regionale Netzwerkstrukturen  

Die Ergründung von Erfolgsfaktoren regionaler Entwicklung bzw. die Suche nach Erklärungs-

ansätzen für die unterschiedliche Prosperität von Regionen stellen ein anhaltend zentrales 

Thema der Wirtschaftsgeographie und anderer raumwissenschaftlicher Disziplinen dar. Ob-

gleich der Problemgegenstand kein Novum ist, ändern sich die konkreten theoretischen und 

empirischen Betrachtungswinkel der räumlichen Verteilung wirtschaftlicher Aktivitäten.  

Im Sinne einer wissensorientierten Regionalentwicklung liegen insbesondere in der regionalen 

Bindung von Menschen mit ihrem Wissen, ihren Kompetenzen und ihrem Erfahrungsschatz 

(Humankapital) sowie in der Stärkung von Netzwerkstrukturen und intensiver Kooperationsbe-

ziehungen erfolgsversprechende Maßnahmen, um die Innovationsfähigkeit und damit das re-

gionale Wachstum zu fördern. Eine regionale Identität, gemeinsame Traditionen und eine Ein-

bettung in gemeinsame Werte- und Normengerüste können dazu beitragen den internen Netz-

werkzusammenhalt zu stärken. Dem gegenüber steht eine größtmögliche Offenheit gegenüber 

anderen, um Lock-in Effekte24 zu vermeiden und ein diverses, innovatives Umfeld zu erhalten 

(Gleichgewicht zwischen verbindender und öffnender Wirkung der Vernetzung). Engagierte 

 

24 Lock-in bezeichnet in der Netzwerkforschung die Gefahr des Verlustes von Innovationskraft durch fehlende Im-
pulse von außen.  
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Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik können dabei unterstützend auf Netzwerke wirken 

und positive Einflüsse auf die Innen- und Außenwahrnehmung der Region haben. 

Es wird anerkannt, dass unterschiedliche raum-zeitliche Kontexte und Pfadabhängigkeiten 

dazu führen, dass sich Regionalentwicklung nicht auf ein einfach übertragbares Erfolgsrezept 

herunterbrechen lässt. Umso notwendiger ist der Blick auf die regionalen Beziehungs- und 

Kooperationsstrukturen, um Prozesse verstehen zu können. Sie stellen eine wichtige Hand-

lungsbasis für die AkteurInnen, also eine Ressource dar. Das Verständnis von Beziehung als 

Ressource erlaubt es, die daraus erwachsenden Potenziale erkennen und beschreiben zu 

können und ein Verständnis für Wirkmechanismen in sozialen Prozessen zu entwickeln. 

Vorgehensweise 

Die Untersuchung des Netzwerks im Umfeld des Allgäus wurde auf Grundlage eines „Schnell-

tests Regionalnetzwerk“ durchgeführt. Für die Analyse wurden netzwerkbezogene Fragen in 

einzelne persönliche Interviews mit regionalen AkteurInnen integriert. Die Analyse erfolgte ent-

lang der Kriterien zu den drei Skalen Homogenität – Heterogenität, Zentralität – Polyzentralität 

sowie Offenheit – Geschlossenheit (siehe Kapitel 3.2). 

Netzwerk-Skizze 

Die Struktur und Qualität des Netzwerks um die Allgäu GmbH sind durch eine lange gemein-

same Geschichte in einem Umfeld mit einer ausgeprägten regionalen Identität geprägt. Der 

Entwicklungsprozess hat durch verschiedene thematisch begründete Zusammenschlüsse und 

gemeinsame Projekterfolge für das Wachstum von Vertrauen und gemeinsamer Handlungs-

fähigkeit gesorgt (siehe Kapitel 5.4). Dieses offene gruppeninterne Sozialkapital und die aus-

geglichenen Verhältnisse zwischen eigenen und gemeinsamen Interessen weisen auf „inte-

grierte, offene Netzwerkstrukturen“ hin.25  

Wichtiger Erfolgsfaktor für das Netzwerk stellt die vorhandene regionale Identität „Allgäu“ dar, 

die für die Bevölkerung und RegionalakteurInnen eine gemeinsame Wertebasis und eine 

Grundlage für die Zusammenarbeit schafft. Ein Beispiel für diese Wirkungsweise ist die Ein-

bindung des Landkreises Lindau, sowohl im Allgäu als auch in die Vernetzung am Bodensee. 

Die historisch gewachsene Identität und das Zugehörigkeitsgefühl der Seegemeinden zum 

Bodensee und des östlichen Landkreises zum Allgäu scheinen relativ unkompliziert möglich. 

Auch die Entscheidung zur regionalen Organisation vor Ort gegenüber der Bearbeitung von 

Augsburg aus und die Abgrenzung gegenüber der Metropolregion München weisen in diese 

Richtung. Das selbstbewusste Verständnis als Region mit eigenen Themen und Herausforde-

rungen scheint einen Möglichkeitsraum für einen offenen räumlichen Bezug geschaffen zu 

haben. Eine scharfe räumliche Abgrenzung war hierdurch nicht unbedingt notwendig und 

wachsen scheint möglich, ohne die eigene Identität in Frage gestellt zu sehen. Weitere Teil-

räume konnten so nach und nach mit aufgenommen werden.  

Das engere Netzwerk um die Allgäu GmbH ist aus Zusammenschlüssen und Kooperationen 

im Tourismusbereich entstanden und gewachsen, wurde durch die Allgäu Initiativ GbR mit 

Ressourcen für die Vernetzung ausgestattet und dann durch die GmbH breiter aufgestellt. Das 

Netzwerk lässt daher eine gewisse Zentrierung auf diese Akteurin erkennen, die vielfältige 

Vernetzungsaktivitäten organisiert und die Netzwerkentwicklung so weiter vorangebracht hat 

und weiterhin bringt. Aus der Entstehungsgeschichte als „Tourismusnetzwerk“ heraus, weisen 

diese Strukturen in gewisser Weise den Charakter eines „Unternehmensnetzwerks“ auf, in 

welchem eine Vielzahl an Unternehmen mit politischen, administrativen und weiteren Akteu-

rInnen auf Augenhöhe agieren. Die Unternehmen wiederum werden durch die Allgäu GmbH 

 

25 Eine Netzwerktypologie ist in A2 aufgeführt. 
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in ihren Aktivitäten als PartnerInnen und nicht als KundInnen verstanden. Dies spiegelt sich 

etwa in Aussagen zu Veranstaltungen wider, in denen die Expertise und Erfahrungen von Un-

ternehmen eingebunden werden. Damit weist das Netzwerk um die Allgäu GmbH heute klare 

Eigenschaften einer regionalen Struktur mit übergreifenden Themen und Fragestellungen auf 

(z.B. ÖPNV und Wohnungsmarkt). Im Interview wurde in diesem Zusammenhang deutlich, 

dass von den eingebundenen PartnerInnen gemeinsame Themen für ebenso wichtig erachtet 

werden, wie die eingebrachten und verfolgten eigenen Interessen.  

Im weiteren Umfeld dieses Netzwerks finden sich Hinweise auf verschiedene Teilnetzwerke, 

die z.T. Homogenität in der Zusammensetzung aufweisen. Diese wiederum dürften in engem 

Zusammenhang mit der thematischen Motivation einzelner Aktivitäten und dem kooperativen 

Handeln verschiedener AkteurInnen stehen. Beispiele hierfür stellen der Klinikverbund oder 

kleinräumigere Kooperationen im Tourismusbereich dar, aber auch der erfolgreiche Ausbau 

der Straßeninfrastruktur oder das Cluster Lebensmittel- und Verpackungstechnologie. 

Das Netzwerk ist entsprechend mit verbindendem wie auch öffnendem Sozialkapital als Res-

source gut ausgestattet, was auf eine starke und stabile Struktur schließen lässt. Die Nutzung 

dieser Potenziale in verschiedenen Formen und Konstellationen führt dazu, dass die Res-

source Sozialkapital ständig weiter ausgebaut werden kann. Diesen Zusammenhang be-

schreibt ein/e InterviewpartnerIn aus der Praxis wie folgt: 

„Ich glaube wir sind strukturell ganz gut aufgestellt, weil wir den Vorteil haben, dass wir 

über 25 Jahre die Zusammenarbeit pflegen und da auch viel Vertrauen gewachsen ist. 

Es ist viel Erkenntnis da, dass es fast immer sinnvoll ist, Dinge zusammen zu machen. 

Das haben wir bisher auch immer nach den Kommunalwahlen gemerkt, wenn dann 

wieder neue Akteure kommen. Bisher war es immer so, dass es auch für die neuen 

Akteure selbstverständlich war, dass diese Zusammenarbeit stattfindet und dass man 

sich mit einbringt. […] Das ist auch ein Lernprozess gewesen, der Zeit gebraucht hat. 

Insofern ist das gerade bei dieser überregionalen Zusammenarbeit auch nichts, wo 

man intellektuell sagen kann, das ist richtig und wichtig und dann innerhalb eines Jah-

res umzusetzen. Man muss mit ersten Projekten starten und dann den Erfolg sehen 

und dann kann da so etwas wachsen.“ 

Durch die Arbeitsstruktur mit verschiedenen Gremien und Gruppen, den wechselnden Themen 

und dem Aufgreifen von Themen aus der Region für die Region kann eine vielfältige, weitläu-

fige und über die Ebenen offene Struktur gesichert werden. Das Netzwerk weist trotz einer 

gewissen Zentrierung auf die Allgäu GmbH, bei der die Fäden zusammenlaufen, verschiedene 

in sich handlungsfähige Untergruppen bzw. Teilnetzwerke auf. Die Ressourcenausstattung 

der Allgäu GmbH macht diese zur tatkräftigen Akteurin in der Region. Die Finanzierung der 

GmbH durch die im Netzwerk beteiligten AkteurInnen wiederum macht die positive Bewertung 

von deren Arbeit sowie von abgestimmten Handeln im Netzwerk sichtbar. Die Personalaus-

stattung wird u.a. für eine Organisation mit verteilten Zuständigkeiten genutzt, sowohl inner-

halb des eigenen Hauses als auch bei den Begleitgremien, was Erfahrung und Kompetenz in 

der Steuerung von großen und handlungsfähigen Vernetzungsstrukturen deutlich macht. 

Durch die Verteilung von Verantwortung, den Einbezug von Themen aus dem Netzwerk und 

die Wertschätzung der vielfältigen Kompetenzen der eingebundenen PartnerInnen wird aktiv 

für Stabilität, Handlungsfähigkeit und Offenheit gesorgt. Das regionale Selbstbewusstsein wird 

als Basis der Arbeit und Argumentation für die Zusammenarbeit verstanden. 

Die Aktivitäten innerhalb der Vernetzungsstruktur scheinen klar auf die Allgäu GmbH und vor-

handene Arbeitskreise bzw. Teilstrukturen ausgerichtet sind, in denen erfolgreiche Prozesse 

kontinuierlich fortgeführt werden. Gerade im Tourismusbereich kann das Allgäu auf Erfolge in 
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der Zusammenarbeit zurückblicken, deren Fortsetzung möglicherweise mit hohen Erwartun-

gen verbunden ist.  

Die Allgäu GmbH ist als Akteurin in dieser Struktur daher derzeit nicht ersetzbar und scheint 

von elementarer Bedeutung für den Erfolg. Möglicherweise haben sich bestimmte Strukturen 

als handlungsfähig bewährt, sodass sie in der Wahrnehmung der Beteiligten eine gewisse 

Institutionalisierung erfahren. Es deutet sich aber auch an, dass es im Umfeld der Allgäu 

GmbH zahlreiche weitere Vernetzungsstrukturen gibt, was insgesamt auf eine integrierte und 

überwiegend offene Vernetzungslandschaft und -kultur in der Region hindeutet.  

Chancen und Herausforderungen 

Für die Bewertung von Netzwerken wird aus der regionalen Perspektive nach Hinweisen auf 

die gemeinsame Handlungsfähigkeit sowie das Wissenstransferpotenzial gesucht. Gemein-

same Handlungsfähigkeit entsteht durch Verbundenheit und Vertrauen, aber auch die Bereit-

schaft, eigene Ressourcen in gemeinsame Projekte zu investieren. Potenziale für Wissens-

transfer, die im Idealfall zu Innovationsfähigkeit führen, ergeben sich vor allem durch hetero-

gene und offene Strukturen, die Synergieeffekte und Impulse von außen ermöglichen. 

Diese beiden Zielrichtungen benötigen wirksames Sozialkapital – allerdings mit entgegenge-

setzter Wirkrichtung: Handlungsfähigkeit braucht Verbundenheit und Vertrauen, Wissens-

transfer braucht immer wieder neue Kontaktstrukturen und Offenheit. Der Schlüssel für den 

Erfolg liegt entsprechend in ausgeglichenen Verhältnissen oder im Gleichgewicht zwischen 

diesen beiden Wirkrichtungen. In den Netzwerkstrukturen des Allgäus finden sich zahlreiche 

Hinweise auf eine Ausstattung mit Sozialkapital beider Wirkrichtungen. Inwiefern dieses aller-

dings in einem ausgeglichenen Verhältnis und der gleichen Struktur innerhalb des Netzwerks 

zur Verfügung steht, kann nicht mit eindeutiger Sicherheit gesagt werden. Handlungsfähigkeit 

besteht vor allem durch gewachsenes Vertrauen in vielfältigen Teilnetzwerken und Unterstruk-

turen, die wiederum durch die Tätigkeit der Allgäu GmbH zusammengeführt werden. Auch hat 

die Allgäu GmbH eigene Netzwerkstrukturen aufgebaut, die sich als Unterstruktur in der Ge-

samtvernetzung innerhalb der Region einfügen. Da diese Teilnetzwerke teilweise durch Ho-

mogenität gekennzeichnet sind, lässt sich das Wissenstransferpotenzial vor allem dem Aus-

tausch zwischen den Teilnetzwerken zuordnen.  

Aktuell wird eine zentrale inhaltliche Herausforderung durch die Interviewten in der Region im 

Bereich ÖPNV/Mobilitätsentwicklung gesehen. Hier gestalten sich die Abstimmungsprozesse 

langwierig, die fehlende Bereitschaft zur Einigung wird kritisiert, auch lassen sich Alleingänge 

beobachten. Dies kann einerseits als Hinweis auf die in integrierten offenen Netzwerken typi-

schen Aushandlungsprozesse zwischen starken PartnerInnen interpretiert werden. Gleichzei-

tig entsteht vereinzelt der Eindruck, dass die vorhandenen Potenziale in der gemeinsamen 

inhaltlichen Bearbeitung der regionalen Themen nicht ausgeschöpft werden. Der Wille zur 

Konsensbildung im großen Netzwerk scheint zu langwierigen Abstimmungsprozessen zu füh-

ren.  

Hier gilt es genauer hinzusehen, was den Bereich Mobilität/Verkehr möglicherweise von bis-

herigen Handlungsfeldern unterscheidet: Die Handlungsmöglichkeiten und Entwicklungspo-

tenziale auf regionaler Ebene sind hier stark beeinflusst von der vorhandenen Infrastruktur und 

Entscheidungen, die in einer länger zurückliegenden Vergangenheit getroffen wurden. Die 

starke Ausrichtung auf den Individualverkehr ist nur schwer durch neue Systeme zu ersetzen. 

Zugleich sind hier aber auch Landes- und Bundesinteressen relevant, d.h. übergeordnete Ebe-

nen. Hier müssten im Sinne der Region wiederum Entscheidungen getroffen werden, die aus 

dem Allgäu heraus nur gefordert, nicht aber eigens umgesetzt werden können. Insgesamt 

handelt es sich um ein komplexes Handlungsfeld, das im Spannungsfeld neuer Anforderungen 

und Wertehaltungen und nur schwer aufzubrechender Strukturen steht. 
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Diese Themen stellen das Netzwerk möglicherweise vor die Herausforderung, seine Hand-

lungsfähigkeit neu zu formieren, neue Akteurskonstellationen zu formen und andere Wege zu 

gehen als bisher. Die Potenziale hierfür liegen vor. Dennoch ist in den Interviews eine gewisse 

Innenorientierung auf die eigenen Erfolge und die Tatkraft der Allgäu GmbH bemerkbar. Das 

regionale (Selbst-)Bewusstsein stärkt die Positionierung nach außen und die Handlungsfähig-

keit der Region, birgt jedoch auf der anderen Seite die Gefahr einer zu starken Abgrenzung, 

die z.B. die beschriebenen Alleingänge mit begünstigen können. Die tendenzielle Abgrenzung 

gegenüber einem „Außen“ kann auch innerhalb der Region selbst variieren. Die Interviewten 

beschreiben Unterschiede etwa zwischen Oberallgäu und Unterallgäu und einen gelungenen 

Prozess des Zusammenwachsens. 

Aus der Netzwerkstruktur heraus ergeben sich Potenziale im Bereich der Handlungsfähigkeit 

in unterschiedlichen Gruppen und Zusammenhängen. Dies kann eine wichtige Grundlage für 

die Bereitschaft zum weiteren Ausbau von Kooperationen über Teilraumgrenzen und thema-

tisch definierte Arbeitsbereiche hinweg darstellen und bietet das Potenzial, auch einen länge-

ren neuen Findungsprozess auszuhalten. Diesen weiter voranzutreiben und die wachsende 

Verbundenheit innerhalb von Teilnetzwerken aufzubrechen ist zentral für eine weitere Stär-

kung der Wissenstransferpotenziale und Aktivierung von Innovationskraft. Die schwierigen 

Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Mobilitätsstrategien als dem aktuell zentralen 

Thema birgt die Gefahr, ein gewisses „auf der Stelle treten“ zu verursachen. In der Folge 

könnte es zu Abgrenzungstendenzen untereinander und einem auseinanderdriften von Netz-

werkteilen kommen. In diesem Zusammenhang ist der konstruktive Umgang mit Konflikten 

innerhalb des Netzwerks von besonderer Bedeutung, wie z.B. im Umgang mit den ÖPNV-

Tarifen.  

Ein große Herausforderung für die Vernetzung in der Region besteht darin, neue Themenfel-

der und Projektideen zu entwickeln, in denen sich auch kurzfristig und kleinteilig gemeinsame 

Erfolge erzielen lassen, ohne gleichzeitig das „dicke Brett“ Mobilität aus den Augen zu verlie-

ren. Im Handlungsfeld Mobilität könnten durch die Suche nach guten Beispielen außerhalb 

des Allgäu, durch Exkursionen oder GastreferentInnen Impulse gesetzt und die Motivation zu 

neuen Ideen gefördert werden. 
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6 Fazit und Perspektiven 

Ziel der strategischen Kooperationsregion Allgäu ist die Entwicklung und Vermarktung einer 

gemeinsamen Wirtschaftsregion in vier Landkreisen, drei kreisfreien Städten und 15 Kommu-

nen im bayerischen und baden-württembergischen Schwaben. Die Teilräume in der Region 

sind strukturstark und haben sich innerhalb der vergangenen Jahre insgesamt wirtschaftlich 

sehr gut entwickelt. Die Interviewten hoben in den Gesprächen die Qualität des Allgäus als 

Lebens- und Wirtschaftsregion hervor. Es herrscht ein großes Zugehörigkeitsgefühl und eine 

gemeinsame Identität „Allgäu“.  

Die Allgäu GmbH ist im Jahr 2011 aus der Fusion zweier Entwicklungs- und Tourismusmarke-

tingorganisationen hervorgegangen. Die Zusammenarbeit formierte sich im Kontext der Grün-

dung der Metropolregionen und der Positionierung als eigenständige Region sowie auf Basis 

der Notwendigkeit einer verstärkten Kooperation im Tourismus. Schwerpunkte der Zusam-

menarbeit sind die Entwicklung und Vermarktung der Regionenmarke „Marke Allgäu“, des 

Wirtschaftsstandorts sowie der Tourismusregion. Eine integrierte Betrachtung der drei Berei-

che gewinnt in den vergangenen Jahren immer stärker an Bedeutung.  

Insbesondere die negativen Effekte im Zusammenhang mit der positiven wirtschaftlichen Ent-

wicklung, sind es, die die Region vor Herausforderungen stellen. Dazu gehören verkehrliche 

Überlastungen, Wohnraumbedarfe für die benötigten Arbeitskräfte in Industrie, Handel und 

Tourismus sowie Folgen für Umwelt und Klima. Die Interviewten machten in den Gesprächen 

deutlich, dass großer Handlungsdruck im Ausbau bzw. in der Modernisierung der Infrastruktur 

liegen, damit die Region nicht überlastet wird. Hervorgehoben wurde die Notwendigkeit von 

Mobilitätskonzepten (ÖPNV und Schiene), bezahlbarem Wohnraum sowie digitaler Kommuni-

kationswege. Es wurde deutlich, dass den Interviewten bewusst ist, dass Ansätze erforderlich 

sind, welche die Herausforderungen der Region im Kontext betrachten. Entsprechend sind 

innovative, auf die Region abgestimmte Ansätze erforderlich, die die verschiedenen Stakehol-

der und ihre Interessenslagen berücksichtigen. 

Der Regionsbildungsprozess „von innen heraus“ sowie die weitere Entwicklung der Koopera-

tionslandschaft zeigt, dass in der Region Zusammenarbeit einen hohen Stellenwert einnimmt. 

Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass im Rahmen gemeinsamer Projekte Vertrauen auf-

gebaut werden konnte und „Kirchturmdenken“ langsam von einer regionalen Perspektive ab-

gelöst wurde. Das Zusammengehörigkeitsgefühl profitiert auch von einer gemeinsamen Iden-

tifizierung mit dem Natur- und Kulturraum Allgäu, gemeinsam gelebten Werten und dem posi-

tiven Image der Region von außen. Zu beobachten ist gleichzeitig aber auch eine gewisse 

Innenorientierung und eine Abgeschlossenheit der Region nach außen. 

Die Vernetzungsstruktur im Allgäu zeichnet sich durch die Qualitäten eines gewachsenen gro-

ßen und integrierten Netzwerks aus: Das Netzwerk ist geprägt durch eine hohe Zugänglichkeit 

für AkteurInnen aus der Region, eine heterogene Zusammensetzung und verschiedene ge-

mischte und homogene Untergruppen. Das Netzwerk wird durch verschiedene starke und 

handlungsfähige Persönlichkeiten in Schlüsselpositionen geprägt. Dazu gehören insbeson-

dere die Vertretungen der Landkreis- und Stadtverwaltungen, der Wirtschaft und ihrer Interes-

senvertretungen, der Wissenschaftseinrichtungen sowie Mitarbeitende der Allgäu GmbH. Die 

Mitgliederstärke von ca. 70 Personen der Allgäu Initiativ-Konferenz weist auf ein großes, dich-

tes Netzwerk hin.  

Durch gewachsenes Vertrauen und Festigung der sozialen Beziehungsnetzwerks konnte eine 

gemeinsame Handlungsfähigkeit ausgebildet und trotz vielfältiger eigeninitiativer Prozesse 

eine gemeinsame Perspektive und Interessenvertretung sichergestellt werden. Damit sind in 

der Region gute Voraussetzungen für die Bewältigung der komplexen Handlungsanforderun-

gen der Zukunft vorhanden. Die Struktur und Größe des Netzwerks mit vielfältigen 
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unterschiedlichen AkteurInnen führt zu einem hohen Koordinationsbedarf und zeitaufwändi-

gen Abstimmungsprozessen. Verursacht durch den Koordinationsaufwand oder auch durch 

eine starke Ausrichtung auf die Region in sich selbst ist die Themensetzung bzw. Definition 

von Handlungsfeldern derzeit stark auf die Bereiche Tourismus und Mobilität fokussiert. Beide 

Bereiche stehen in enger Wechselwirkung mit Fragen der Überlastung der Region und deren 

Naturräumen. In der Unterstützung dieser Felder aus der Bevölkerung heraus spiegelt sich 

wiederum die große Heimatverbundenheit und der Stolz auf den Kultur- und Naturraum der 

Region.  

Eine Herausforderung für die Region liegt folglich in der Wahrung der gemeinsamen Hand-

lungsfähigkeit. Dafür könnte es förderlich sein, einerseits kleine Erfolge in den beiden zentra-

len Handlungsfeldern zu erzielen, aber auch neue und leichter zu bearbeitende Zielsetzungen 

und Themen (z.B. im Bereich der Digitalisierung) zu identifizieren, um die Wahrnehmung für 

die Nutzung von Synergieeffekten zu erhalten. Dabei gilt es, immer wieder Impulse von außen 

in die Region zu holen. 
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Anhang 

A1 Interviewleitfaden (Muster) 

 

Dank und Vorstellung 

Kurzvorstellung 

des Projekts 

▪ 3-jähriges Forschungsprojekt gefördert im Rahmen des Bun-

desprogramms ländliche Entwicklung 

▪ Verbundprojekt: Wachstumsregion Ems-Achse (Praxis-

partner) SPRINT (wissenschaftliche Begleitforschung) 

▪ Ziel: Herausforderungen, Handlungsansätze und Lösungs-

strategien identifizieren und Erfolgsfaktoren ableiten sowie 

übertragbare Ansätze und Instrumente entwickeln 

▪ Enge Zusammenarbeit mit 7 ausgewählten Regionen, darun-

ter die Region Allgäu, die u.a. im Rahmen von Fallstudien un-

tersucht werden 

Ziele des Ge-

sprächs 

▪ Detaillierter Einblick in die regionalen Herausforderungen und 

Lösungsansätze insbesondere auch in die Organisations- 

und Akteursstrukturen. 

 

VORSTELLUNG 

1. Zu Beginn möchte ich Sie bitten sich noch einmal kurz vorzustellen.  

a. Funktion in der Organisation/im Unternehmen 

b. Aufgaben der Organisation 

c. weitergehendes regionales Engagement in Initiativen  
 

2. Wie nehmen Sie die Entwicklung der Region in den letzten Jahren wahr? 
(bei Nachfrage: in Bezug auf soziale und ökonomische Entwicklungen) 

a. Wenn Sie von Region sprechen, welches Gebiet meinen Sie dann? 

b. Welche Rolle hat das Unternehmen/die Organisation für die Region? 

c. Welche Rolle spielt die Region für Ihre Organisation/Ihr Unternehmen (Warum an die-
sem Standort?) 

 

THEMEN & HERAUSFORDERUNGEN 

3. Welche Themen oder Herausforderungen sind hier in der Region momentan 
wichtig? 

a. Welche Themen betreffen die gesamte Region? 

b. Inwiefern betreffen diese Themen Ihre Organisation/Ihr Unternehmen direkt und wie 
nehmen Sie dies von anderen wahr? 
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4. Welche Strategien oder Instrumente werden bereits genutzt, um diesen Themen 
oder Herausforderungen zu begegnen? 

a. Welche Akteure sind beteiligt? 

b. Welche Rolle spielt hier die Allgäu GmbH? 

c. Was ist besonders erfolgreich? (Leuchtturmprojekte) 

d. Was hat vielleicht auch nicht so gut geklappt und warum? 

 

5. Und über aktuelle Themen hinaus: Welche Herausforderungen kommen Ihrer 
Einschätzung nach in Zukunft auf die Region zu? 

a. Welche Themen betreffen die gesamte Region? 

b. Welche Akteure sehen Sie hier verantwortlich bzw. wer hat die Kompetenzen, um et-
was umzusetzen? 

c. Welche Rolle kann oder soll hier die Allgäu GmbH spielen? 

  

ORGANISATIONS- & AKTEURSSTRUKTUREN 

6. Welche Akteure, Organisationen oder Netzwerke sind hier in der Region wichtig? 

7. Wie nehmen Sie die Zusammenarbeit der Akteure hier wahr? 

a. Welche Themen werden in der Region gemeinsam diskutiert? 

b. Wie eng oder vertrauensvoll ist die Zusammenarbeit? 

c. Welche Konflikte gibt es und wie werden diese gelöst? 

 

8. Wie ist die Region aufgestellt, um sich zukünftig erfolgreich zu positionieren?  

a. Wie sollte sich die Zusammenarbeit in Zukunft gestalten? 

b. Fehlen konkrete Akteure/Netzwerke? 

 

ERFOLGSFAKTOREN 

9. Was sind die drei wichtigsten Faktoren, die zur erfolgreichen Entwicklung der 
Region beitragen? 

10. Welche Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit als Region können wir mitnehmen? 

 

DANK & VERABSCHIEDUNG 

▪ Vorschläge für weitere Ansprechpartner/innen 

▪ Nutzung der Ergebnisse/Weiteres Vorgehen 

  



Anhang  

xi 

A2 Hintergrund zur verwendeten Netzwerktypologie26 

Konzeptionelle Überlegungen: Soziales Kapital 

Zentrale Interpretationsbasis zu den folgenden Überlegungen zu den Vernetzungsstrukturen 

bildet ein eigenes Konzept von „sozialem Kapital“ oder „Sozialkapital“, welches aus verschie-

denen wissenschaftlichen Grundlagen zusammengeführt wurde. Der Begriff an sich ist in ver-

schiedenen Wissenschaften und zu verschiedenen Zeiten mehrmals „erfunden“ worden, daher 

nicht eindeutig zu definieren. Für die untersuchte Frage der Vernetzung soll er hier verstanden 

werden als die Ressource, die sich aus den vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen und 

der Qualität dieser Beziehungen ergibt. Im Gegensatz zu etwa finanziellen Ressourcen oder 

auch Wissen (als Teil des „Humankapitals“) ist soziales Kapital aber nicht einer einzelnen Per-

son allein zuzuordnen. Zwar kann der Einzelne seine Beziehungen nutzen, seine Kontakte 

einsetzten, durch Beziehungsarbeit in sie investieren, doch ist die Entwicklung der Bezie-

hungsqualität immer auch von der anderen Person bzw. den anderen Personen abhängig, 

sowohl von deren Verhalten als auch von den Ressourcen, die sie zur Verfügung haben. Wie 

alle Ressourcen kann Sozialkapital seinem Besitzer Macht verleihen, es lässt sich aber auch 

erkennen, warum Vertrauen eine so wichtige Rolle im Zusammenhang mit sozialem Kapital 

spielt: Möchte ich mein soziales Kapital nutzen und investiere hier – etwa indem ich wertvolles 

Wissen ohne Gegenleistung weitergebe – so tue ich dies in dem Vertrauen auf eine entspre-

chende Gegenleistung irgendwann, wenn ich selbst darauf angewiesen bin. 

Für das Verständnis der Wirkung des Sozialkapitals ist als weitere Eigenschaft vor allem der 

Aufbau von Bindungswirkungen wichtig, der in annähernd entgegengesetzter Richtung pas-

sieren kann: Einerseits erlaubt soziales Kapital durch die Bereitschaft zum „Vertrauensvor-

schuss“ den schnelle Aufbau von Kontakten und Kooperationsbeziehungen ohne Garantie und 

Absicherung der Einhaltung von Vereinbarungen durch die andere Seite. Auch die Absiche-

rung solcher Beziehungen durch gemeinsame Vertrauenspersonen (Bürgen) zählt zu dieser 

Form des Sozialkapitals hinzu. Sozialkapital wirkt also „brückenbauend“ nach außen, aber 

auch verbindend und verbindungsstärkend in bestehenden Beziehungen. Hier wirken Mecha-

nismen wie Loyalität, Zugehörigkeit und Solidarität, aber auch Gruppenzwang. Starke Verbun-

denheit nach innen ist entsprechend immer auch mit einer wachsenden Abgrenzung gegen-

über dem Außen verbunden. Diese auch als Lock-In-Effekt bezeichnete Wirkung von Sozial-

kapital, die Gruppen in sich geschlossen macht und das Ein- wie das Austreten erschwert, 

machen deutlich, dass hier der Einfluss „der Gruppe“ über der des Individuums steht. 

Zuletzt gilt es folglich noch einen Blick auf die potenziellen NutzerInnen oder EigentümerInnen 

von Sozialkapital zu lenken. Dies können Einzelne sein, aber auch Gruppen können gemein-

sam über Sozialkapital verfügen. Gruppen können ihr gemeinsames oder die Mitglieder ihr 

jeweils individuelles Sozialkapital auf eines ihrer Mitglieder übertragen, etwa wenn ein/e Spre-

cherIn gewählt wird. EigentümerInnen von Sozialkapital können es jeweils nutzen, um eigene 

oder gemeinsame Interessen zu vertreten oder die eigene Position zu stärken. 

Zuletzt sei auf die gesamtgesellschaftliche Wirkung von Sozialkapital hingewiesen, die für die 

vorliegende Untersuchung nicht mitbetrachtet werden konnte:27 Über gemeinsame Werte und 

Normen entsteht eine Atmosphäre der Gemeinsamkeit, die durch Verbundenheit, aber auch 

der Offenheit gegenüber Neuem etc. wertvolle Grundlage für gesellschaftliches 

 

26 Die folgenden Hintergrundinformationen sind übernommen aus Elbe, 2011. 

27 Die gesamtgesellschaftliche Ebene des Sozialen Kapitals ist untrennbar mit dem vorgestellten Konzept verbun-
den. Diese zu erheben und zu ermitteln erfordert allerdings eine umfangreichere Analyse der Werthaltungen der 
beteiligten Menschen und lässt sich nicht durch die vorliegende Kurzform abbilden. Für die gewählte Fragestellung 
ist diese Ebene allerdings ohnehin als weitere Rahmenbedingung zu verstehen und kann hier vernachlässigt wer-
den. 
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Zusammenleben darstellt, so auch Garant für Demokratie und Toleranz, aber auch für Abgren-

zung und Fremdenfeindlichkeit sein kann. 

Beschreibung von Netzwerken: Merkmale und Wirkrichtungen 

Um die Eigenschaften von Netzwerken mithilfe dieses Sozialkapitalverständnisses beschrei-

ben zu können gilt es nun Merkmale zu definieren, mit deren Hilfe sich Hinweise auf die Aus-

stattung von Vernetzungsstrukturen mit Sozialkapital der verschiedenen Ebenen (persönlich-

individuell / Gruppe / gesamtgesellschaftlich) sowie die Wirkrichtung (brückenbildend / verbin-

dend) finden lassen. Ein quantitatives Messen dieses Sozialkapitals ist allerdings kaum mög-

lich und auch für die vorliegenden Fragestellungen nicht notwendig. Vielmehr geht es um die 

Frage des Verhältnisses der beiden Wirkrichtungen zueinander und die Frage, ob sich Hin-

weise auf die Ausstattung der verschiedenen Formen finden lassen.  

Aus den beiden Wirkrichtungen lassen sich Potentiale für die Netzwerkmitglieder und das 

Netzwerk als Ganzes ableiten: Während Verbundenheit untereinander zu gemeinsamer Hand-

lungsfähigkeit führt, z.B. indem finanzielle Ressourcen in gemeinsame Projekte investiert wer-

den können, sorgt die brückenbildende Form für Wissenstransferpotentiale. Besonders trag-

fähig wird ein Netzwerk durch die Kombination beider Formen in einer guten Ausstattung, hier 

können innovative Konzepte und Ideen entwickelt (Wissenstransfer) und umgesetzt werden 

(Handlungsfähigkeit). 

Merkmal „Gruppenzusammensetzung“: Der Blick auf die Zusammensetzung der Akteure 

in der Netzwerkstruktur basiert auf der These, dass sich enge Verbundenheit durch „mehrdi-

mensionale“ Beziehungsinhalte kennzeichnen lässt. Das Thema des Netzwerks wird als an-

lassgebende Ebene gewertet, ein gemeinsamer fachlicher Hintergrund und damit eine ähnli-

che Denkweise, Kompetenzen und berufliche Aufgabenbereiche lassen dann eine solche 

Mehrdimensionalität eher erwarten als die Beziehungen zwischen Akteuren, die aus völlig un-

terschiedlichen Zusammenhängen kommen. Eine eher homogene Zusammensetzung wird 

daher als Hinweis auf mehr Sozialkapital der verbindenden nach innen wirkenden Form ge-

wertet, eine heterogene Zusammensetzung als Hinweis auf Soziales Kapital der brückenbil-

denden öffnenden Form (siehe auch Übersicht unten). Die Zusammensetzung wird dabei nicht 

nur innerhalb des gesamten Netzwerks betrachtet, sondern auch innerhalb von Teilnetzwer-

ken oder Untergruppen, soweit diese vorhanden und identifizierbar sind. 

Merkmal „Zentralität“: Dieses Merkmal unterscheidet zwischen zentrierten und polyzentra-

len Netzwerken. In stark zentrierten Netzwerken ist von einer Übertragung von Sozialem Ka-

pital auf eine Person oder eine Personenteam im Zentrum auszugehen, in polyzentralen Netz-

werken bilden sich Untergruppen ab, die thematisch, fachlich oder durch enge Verbundenheit 

wie Freundschaften definiert sein können und die über Gruppeninteressen und -ressourcen in 

Abgrenzung zum Gesamtnetzwerk verfügen. Diese beiden sehr unterschiedlichen Strukturen 

lassen Aussagen über Organisation und die Steuerbarkeit aber auch thematische Inhalte und 

gemeinsame Handlungsfähigkeit des Netzwerks zu. 

Merkmal „Abgrenzung“: Mit diesem dritten Merkmal wird das Netzwerk als Ganzes betrach-

tet und gefragt, ob dieses eine in sich geschlossene Struktur aufweist oder ein nach Außen 

offenes nicht klar abgrenzbares Gebilde darstellt. In der Regel sind geschlossene Netzwerke 

vergleichsweise klein, offene Netzwerke werden von den Beteiligten als groß wahrgenommen 

und zeichnen auch in der Analyse schnell umfangreiche Strukturen. Dieser Blick auf die Ge-

samtstruktur erlaubt eine Aussage über das Verhältnis zwischen verbindenden und brücken-

bildenden Anteilen in der Sozialkapitalausstattung von Netzwerk und AkteurInnen. Dieses 

Merkmal ist als den beiden anderen nachgelagert zu verstehen. In Kombination mit der Größe 
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und Dichte28 erlaubt dieses Merkmal Aussagen über die Stabilität der Vernetzung und die In-

novationsfähigkeit. Beide Eigenschaften erfordern eine gewisse Offenheit: Durch sie können 

Impulse von außen wirksam werden, ist die immer wieder neue Zusammenführung von Wis-

sen und Kompetenzen als Grundlage für Innovationen möglich und sorgen ständige Aushand-

lungsprozesse für Weiterentwicklung und einen Prozess in Bewegung. 

Netzwerk-Typologie: Kombination der Merkmale des Sozialkapitals29 

Für die Netzwerktypologie wurden die drei beschriebenen Merkmale jeweils in den beiden 

gegensätzlichen Ausprägungen herangezogen und zusammengestellt. Daraus ergeben 

sich acht Kombinationsmöglichkeiten. Für die Beschreibung der Netzwerkeigenschaften 

und deren Bewertung ist hier die Frage des durch die Vernetzung erhofften Nutzens für die 

gesellschaftliche Entwicklung relevant. Hierfür wird auf die beiden besonderen Potenziale 

„Wissenstransfer“ und „gemeinsame Handlungsfähigkeit“ fokussiert sowie auf die Zielset-

zung, langfristig stabile Strukturen zu erhalten. Für die Bewertung der Netzwerkeigen-

schaften und die Überführung in eine Typologie ist die Frage des durch die Vernetzung 

erhofften Nutzens für die gesellschaftliche Entwicklung relevant. Die sich so ergebenden 

acht Netzwerktypen lassen sich wiederum in drei Gruppen einteilen (in Abbildung 8 farblich 

unterschieden) und die Eigenschaften vorstrukturiert zusammenfassen. 

Quelle: Elbe, 2011:189 

Einseitig ausgestattete Netzwerke (gelb dargestellt): Für diese Netzwerke weisen alle drei 

Merkmale in eine der Sozialkapitalwirkrichtungen und weisen damit auf eine besonders 

hohe Ausstattung entweder mit verbindendem oder brückenbildendem Sozialkapital hin.  
▪ Integrierte offene Netzwerke (polyzentral / integriert / offen): meist sehr groß, viel-

fältige Akteure auch mit hoher Vernetzungskompetenz und Eigeninteressen, ho-
hes Wissenstransferpotential aber großer Koordinierungsbedarf bei gemeinsa-
men Projekten und zeitaufwendige Abstimmungsprozesse. 

 

28 Die Dichte ist in der quantitativen Netzwerkanalyse das Maß für die Anzahl der tatsächlichen Beziehungen im 
Verhältnis zu allen möglichen Verbindungen im Analyse-Netzwerk. Für die vorliegende Untersuchung reicht eine 
Einschätzung über die Größe des Netzwerks durch die Befragten aus. 

29 Entnommen aus Elbe, 2011:189. 

Abbildung 8: Netzwerktypen 
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▪ Eng verbundene geschlossene Netzwerke (zentriert / sektoral / geschlossen): 
kleine auf das Zentrum ausgerichtete Netzwerke, große Loyalität und Engage-
ment für das Netzwerk, hohe Handlungsfähigkeit bei geringer bzw. abnehmender 
Innovationskraft und starke Abhängigkeiten von zentralen Akteuren. 

Gemischt ausgestattete Netzwerke (grün dargestellt): Hier weisen die Merkmale Zentrie-

rung und Zusammensetzung jeweils in entgegengesetzte Richtungen, das Merkmal Ab-

grenzung misst das Verhältnis dieser beiden entgegengesetzten Sozialkapitalformen un-

tereinander.  
▪ Polyzentrale Fachnetzwerke (polyzentral / sektoral / offen): überwiegend homogen 

geprägte Untergruppen in einem größeren offenen Netzwerk eingebunden und meh-
rere vielfältig vernetzte Einzelakteure. Diese Netzwerke verfügen über ein großes 
Wissenstransferpotential im Gesamtnetzwerk sowie große Handlungsfähigkeit in 
den Untergruppen. Herausforderung ist hier die Entwicklung bzw. Aufrechterhaltung 
einer gemeinsamen Perspektive und die Arbeit gegen eine zunehmende Abgren-
zung der Gruppen untereinander. 

▪ Sektorale Fachnetzwerke (polyzentral / sektoral / geschlossen): Wenige kaum ver-
bundene sektorale Untergruppen in einem kleinen geschlossenen Netzwerk, ein-
zelne, die Verbindung der Gruppen untereinander herstellende Akteure. Starke Ab-
hängigkeit der Gesamtstruktur vom Vernetzungsengagement dieser Einzelakteure. 
Instabile Struktur, die eine gemeinsame Perspektive zur grundsätzlichen Herausfor-
derung macht. 

▪ Professionalisierte Netzwerke (zentriert / integriert / offen): Auf ein Zentrum (Einzel-
akteur oder Team) hin ausgerichtetes gut organisiertes offenes Netzwerk von über-
schaubarer Größe. Große Handlungsfähigkeit durch die Zentrierung und großes Ver-
trauen in die zentralen Akteure bei gleichzeitig vorhandenem Wissenstransferpoten-
tial. Bei diesen Netzwerken muss ständig aktiv an der Offenheit gearbeitet werden, 
um die Innovationskraft zu sichern. 

▪ Macher-Netzwerke (zentriert / integriert / geschlossen): Besteht aus einer Gruppe 
sehr engagierter Akteure im Kern eines auf diesen Kern ausgerichteten kleinen Kreis 
weiterer Akteure. Die große Loyalität der Netzwerkmitglieder gegenüber ihren Kern-
akteuren ist prägend, was zu einer besonderen Handlungsfähigkeit bei einem gleich-
zeitigen ständigen Mangel an Ressourcen (inklusive Wissenstransfer) für die Umset-
zung der Ziele führt. Daraus kann ein selbstverstärkender Kreislauf entstehen, also 
weiterwachsende Verbundenheit und Engagement bei weiterer Eingrenzung der be-
teiligten und Abnahme der Aktivierungspotentiale für Ressourcen aller Art. 

Widersprüchlich ausgestattete Netzwerke (orange dargestellt): In diesen Netzwerken wei-

sen die Ausprägungen von Zentrierung und Zusammensetzung in die eine, die Abgrenzung 

in die andere Sozialkapitalwirkrichtung, was der Logik innerhalb der Typologie und der 

Sozialkapitalkonzeption nach nicht möglich sein dürfte. Gründe hierfür liegen entsprechend 

außerhalb der untersuchten Zusammenhänge. 
▪ Insel-Netzwerke (polyzentral / integriert / geschlossen): Diese Netzwerke grenzen 

sich trotz der öffnenden Wirkung von polyzentralen Strukturen und integrierter 
Zusammensetzung klar nach außen ab. Dieser Wiederspruch ließe sich im regi-
onalen Kontext etwa mit einer besonders ausgeprägten Heimatverbundenheit in 
der Region oder einer von außen auferlegten unflexiblen thematischen Vorgabe 
erklären. 

▪ Wer / Wie / Was-Netzwerke (zentriert / homogen / offen): Diese Netzwerke weisen 
trotz einer klaren Innenorientierung und Ausrichtung auf eine homogene Gruppe 
im Zentrum eine gewissen Offenheit auf. Diese widersprüchliche Gestalt lässt sich 
über die normative oder inhaltliche Ausrichtung des Netzwerks erklären, wenn 
etwa durch in den Werten des Netzwerks eingeschriebenes Interesse an „den 
Anderen“, die dann über eine Art Gaststatus eine gewisse Öffnung geschlossener 
Strukturen erzeugen können. 

 


