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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 Südwestfalen. Kriterien waren unter anderem der Grad der 

Ländlichkeit und die Institutionalisierung der kreisübergreifenden Zusammenarbeit mit dem 

Ziel der Entwicklung 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. In Südwestfalen wurden im Zeitraum vom 8. bis 29. November 2019 ein telefonisches 

Interview und zehn persönliche mit 13 Personen geführt, 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 strategische Kooperationsregion Südwestfalen ist die jüngste der neun regionalen Ent-

wicklungs- und Marketingorganisationen in Nordrhein-Westfalen (NRW). Im Jahr 2007 im Kon-

text des Bewerbungsprozesses zur Ausrichtung des NRW-Strukturförderprogramms REGIO-

NALE im Jahr 2013 gegründet, setzt sich die Südwestfalen Agentur GmbH auch darüber hin-

aus für die Profilierung einer gemeinsamen Wirtschaftsregion ein. Das Bündnis wird getragen 

durch die fünf Kreise Märkischer Kreis, Olpe, Siegen-Wittgenstein, Soest und Hochsauerland-

kreis sowie den Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“. Zu den Aufgaben gehören die Umset-

zung des Regionalmarketings sowie die Impulsgebung und Koordination von Regionalentwick-

lungsprojekten, insbesondere im Rahmen der REGIONALE 2025.  

Die zweite Ausrichtung des Strukturförderprogramms steht im Zeichen der Chancen der Digi-

talisierung für ländlich geprägte Räume. Unter der Voraussetzung des entsprechenden Infra-

strukturausbaus, werden in der Region große Potenziale gesehen, mit innovativen Projekten 

dringend gesuchte Antworten im Zusammenhang mit Alterung, Personal- und Fachkräfteman-

gel, Mobilität und im Rahmen des einsetzenden Strukturwandels zu finden.  

Die Region ist u.a. durch eine große Heimatverbundenheit der Bevölkerung gekennzeichnet. 

Als verbindende Elemente wurden von den Interviewten insbesondere die industrielle Stärke, 

Innovationskraft und hohe Lebensqualität hervorgehoben. Aus den positiven Erfahrungen in 

der Zusammenarbeit der AkteurInnen sei ein Bewusstsein dafür gewachsen, gemeinsam eine 

größere Wahrnehmung zu erzielen und durch Synergien Wettbewerbsvorteile gewinnen zu 
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können. Die Herausforderung, trotz struktureller Unterschiede und gelebter Teil-Identitäten als 

gemeinsame Wirtschaftsregion aufzutreten, wurde erkannt. In stetigen Aushandlungsprozes-

sen gilt es, die AkteurInnen in der weiteren Entwicklung mitzunehmen. 

In der Kooperationsregion konnte Vertrauen und Zusammenarbeit durch Erfahrungen in ge-

meinsamen Projekten „erprobt“ werden. Heute wirkt Südwestfalen als regionalpolitisches In-

strument weitgehend etabliert. Entsprechend der zugrundeliegenden Netzwerktypologie lässt 

sich die Vernetzungsstruktur als „Polyzentrales Fachnetzwerk“ einordnen, eine Struktur, die 

durch erkennbare und eindeutig einem Bereich zuordenbare Untergruppen geprägt und ins-

gesamt offen ist. Eine Herausforderung ist, immer wieder den Mehrwert der gemeinsamen 

Ebene gegenüber den Interessen der einzelnen Untergruppen herauszuarbeiten und dadurch 

auch eine von zentralen AkteurInnen unabhängige Handlungsfähigkeit zu fördern. Eine Siche-

rung der Offenheit und eine verstärkte Mischung der Untergruppen könnte das Wissenstrans-

ferpotenzial in regionaler Perspektive stärken. 
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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 Südwestfalen Agentur in Kombination mit dem Schneeballprin-

zip, d.h. InterviewpartnerInnen konnten auch weitere zentrale Personen aus ihrer Sicht benen-

nen. Dabei wurde darauf geachtet, dass explizit auch KritikerInnen befragt werden.  

  

 

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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In der Region wurden im Zeitraum vom 8. bis 29. November 2019 insgesamt 13 Personen 

interviewt, die sich einer oder mehrerer der folgenden Gruppen zuordnen lassen: 

▪ 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 Kontextes erforderlich, um Inhalte einzuordnen und miteinander in Verbindung zu 

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

geordneten 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 aus dem Herbst 2019 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 Rahmenbedingungen 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 

Südwestfalen ist einer von neun kreisübergreifenden wirtschaftsstrategischen Zusammen-

schlüssen in Nordrhein-Westfalen (NRW).15 Die Region setzt sich zusammen aus dem Sauer-

land, dem Siegerland, dem Wittgensteiner Land und der Hellwegregion (ohne den Kreis Unna 

und das Ruhrgebiet). Die Südwestfalen Agentur GmbH ist eine regionale Entwicklungsgesell-

schaft, die sich als Interessenvertretung von Wirtschaft und Politik für eine wettbewerbsfähige 

Positionierung der Region einsetzt. Nach längerer Vorlauf- und Konstituierungsphase ist die 

Region im Kontext des NRW-Strukturförderprogramms REGIONALE 201316 im Jahr 2007 ge-

gründet worden (vgl. Krajewski, 2014:5). 

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung setzt sich aus 19 Mitgliedern aus den 

Kreisen und aus dem „Wirtschaft für Südwestfalen e.V.“ zusammen. Der 2011 gegründete 

Verein – bestehend aus ca. 350 Unternehmen, Kammern und Arbeitgeberverbänden17 – setzt 

das Regionalmarketing unter der Dachmarke „Südwestfalen – Alles echt!“ um. Auch der The-

menbereich Fachkräftesicherung wird im Rahmen des Regionalmarketings organisiert. 

Die inhaltliche Umsetzung wird von der Südwestfalen Agentur GmbH mit Sitz in Olpe über-

nommen. Insgesamt 22 Mitarbeitende beschäftigen sich mit der Ausgestaltung von Strategien 

und Projekten zur Stärkung der Positionierung und Entwicklung der Region. Ihr jährliches Mit-

telvolumen beträgt ca. 2,5 Mio. Euro. Davon entfallen 1,2 Mio. Euro auf REGIONALE-Mittel 

(70 Prozent Förderung und 30 Prozent Eigenanteil der GesellschafterInnen) und 900.000 Euro 

auf das Regionalmarketing (400.000 Euro durch die Kreise und 500.000 Euro durch die 

 

15 Der 2013 gegründete Zusammenschluss „regionen.NRW“ der Regionen Aachen, Bergisches Städtedreieck, Düs-
seldorf – Kreis Mettmann, Köln/Bonn, Münsterland, Standort Niederrhein, Ostwestfalenlippe, Metropole Ruhr und 
Südwestfalen versteht sich als regionalpolitische Interessenvertretung und Plattform für interregionalen Austausch. 

16 Mit der REGIONALE hat die Landesregierung einen „bottom up“ Ansatz geschaffen, bei dem die selbst definierten 
Regionen ihre Wettbewerbsfähigkeit durch die Gestaltung und Steuerung des Strukturwandels stärken sowie eine 
Profilierung der Region nach innen und außen umsetzen sollen (vgl. Krajewski, 2014:5). Ziel der REGIONALE 2013 
war es, gemeinsam den Herausforderungen der Globalisierung und des demografischen Wandels zu begegnen. 

17 Stand: November 2019 

Südwestfalen versteht sich als landkreisübergrei-

fende Kooperationsregion im südlichen Nordrhein-

Westfalen. Die Südwestfalen Agentur GmbH bzw. 

der Wirtschaft für Südwestfalen e.V. sind als Zusam-

menschlüsse von Kommunalpolitik/-verwaltung und 

Wirtschaftsakteuren aktiv. 

Gebietskörperschaften: Landkreise Soest, Hoch-

sauerlandkreis, Siegen-Wittgenstein, Olpe, Märki-

scher Kreis 

Bevölkerung: ca. 1,4 Mio. 

Fläche: ca. 6.200 km² 

Regierungsbezirk: Arnsberg/Nordrhein-Westfalen  
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Unternehmen). Die restlichen Anteile sind Fördergelder aus dem Europäischen Fonds für re-

gionale Entwicklung (EFRE).18 

Siedlungsstruktur 

Südwestfalen umfasst eine Bevölkerung von ca. 1,4 Mio. Menschen auf einer Fläche von ca. 

6.000 km². Der Hochsauerlandkreis weist mit 133 Einw./km² die geringste Bevölkerungsdichte 

auf, der Märkische Kreis mit 390 Einw./km² die höchste. Letzterer gilt nach Klassifizierung des 

Thünen-Instituts als „nicht-ländlich“, der Kreis Soest als „eher ländlich“ und die übrigen drei 

Kreise als „sehr ländlich“ (vgl. Küpper, 2016). Einziges Oberzentrum ist die Stadt Siegen (vgl. 

Landesregierung Nordrhein-Westfalen, 2016:116). Gemäß der siedlungsstrukturellen Kreisty-

pen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) ist der Hochsauerland-

kreis „ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen“, die übrigen Teilräume sind „städtische 

Kreise“. Der BBSR-Demografie-Index stuft Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest als „wach-

send“, den Märkischen Kreis als „schrumpfend“ ein. Für den Hochsauerlandkreis kann keine 

eindeutige Entwicklung ausgemacht werden.19 

Regionalwirtschaftliche Strukturen 

Zentrale statistische Kennzahlen20 über die demographische Lage, den Arbeitsmarkt, bzw. die 

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

Südwestfalen als strukturell relativ heterogen aus (siehe Tabelle 2). Über alle 305 ländlich 

geprägten Kreise in Deutschland wurden die Quartile aus zeitpunkt- und zeitraumbezogener 

Perspektive gebildet. Um strukturellen Unterschieden gerecht zu werden, erfolgte eine sepa-

rate Berechnung für sehr und eher ländlich charakterisierte Kreise. 

Olpe sticht als Kreis mit einer überdurchschnittlichen Entwicklung hervor. Während alle Kreise 

durch ein relativ junges Durchschnittsalter positiv auffallen, ist die Dynamik der kommunalen 

Steuereinnahmen und der Arbeitsproduktivität vergleichsweise gering (siehe Tabelle 2). 

Laut Krajewski (2014:5) gehört die Region Südwestfalen „aufgrund wirtschaftsstruktureller 

Stärke vor allem im gewerblich-industriellen Sektor zu [den] prosperierenden ländlichen Räu-

men“. Insbesondere im Sauer- und im Siegerland hat eine überdurchschnittliche, dynamische 

Entwicklung stattgefunden. Mit einem Beschäftigtenanteil von knapp 40 Prozent im produzie-

renden Gewerbe ist Südwestfalen (insbes. Märkischer Kreis und Olpe) „Deutschlands Indust-

rieregion Nr. 3“ (ebd.:9).  

Mit der frühneuzeitlichen Erzgewinnung und -verhüttung hat die metallverarbeitende Industrie 

in der Region eine jahrhundertelange Tradition. Auch heute stellt das produzierende Gewerbe 

eine herausragende Stellung der Wirtschaftsstruktur dar und macht die Region zum „industri-

ellen Herz“ NRWs (Danielzyk & Mielke, 2006:58). Produzenten von Metallerzeugnissen – ins-

besondere im Märkischen Kreis, in Siegen-Wittgenstein und in Olpe ansässig – erwirtschafte-

ten im Jahr 2017 rund ein Viertel aller Industrieumsätze Südwestfalens (vgl. NRW.Bank, 

2018:18). 

Neben dem produzierenden Gewerbe sind das Gesundheits- und Sozialwesen sowie der Han-

del bedeutsame Arbeitgeber. Informations- und Kommunikationsunternehmen (IuK) gewinnen 

insbesondere in jüngster Zeit an Bedeutung. Im Hochsauerlandkreis spielt zudem das Gast-

gewerbe eine überdurchschnittlich hohe Rolle. Der Beschäftigungsaufbau der letzten Jahre 

 

18 Stand: November 2019 

19 Daten-Download: www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Downloads/downloads_node.html (letzter 
Zugriff: 20.5.2020). 
20 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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erfolgte sowohl in NRW als auch in Südwestfalen zum größten Teil in den Dienstleistungs-

branchen. Im NRW-Vergleich weist der Kreis Olpe im Jahr 2018 nach dem Kreis Coesfeld 

(2,7%) die zweitgeringste Arbeitslosenquote auf (3,2%) (vgl. NRW.Bank, 2018:28). 

Tabelle 2: Strukturdaten21 der Teilgebiete Südwestfalens im Vergleichsraum der (sehr oder eher) ländlich 
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) 

Olpe 43,2 2,4 3,9 -17,7 862,9 12,1 49,0 11,7 

Soest 43,7 1,7 5,6 -17,1 697,1 12,4 49,5 7,9 

Siegen-

Wittgen-

stein 

43,8 1,0 5,0 -17,1 813,1 5,6 51,8 9,0 

Hoch-

sauer-

landkreis 
44,4 2,2 4,4 -17,5 719,5 14,5 45,8 9,4 

Märki-

scher 

Kreis* 
44,3 2,2 6,2 -13,6 779,7 12,4 50,0 9,1 

Bearbeitung: SPRINT; Legende: dunkelgrün=erstes (bestes) 25%-Quartil | hellgrün=zweite 25% | orange=dritte 
25% | rot=viertes 25%-Quartil; *keine Bewertung, da nach Küpper (2016) nicht ländlich  

 

Die Unternehmensstruktur und -kultur ist insbesondere durch inhaber- bzw. familiengeführte 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geprägt und ist nur in geringem Maße von extern 

agierenden Großunternehmen abhängig. Diese Unternehmensstruktur ist „verkoppelt mit dem 

Typus des Eigentümerunternehmers, der globale Orientierung mit Heimatorientierung verbin-

det“ (Heinze et al. 2019:3). Ein weiterer bedeutender Wettbewerbsfaktor ist eine positive Ent-

wicklung der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung (FuE). Bedeutend für die regionale 

Innovationskultur sind Unternehmen, die neue Geschäftsfelder erschließen und Qualitäts- und 

Technologieführerschaft erlangen (vgl. Krajewski, 2014:10). Für die Region Südwestfalen hat 

die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südwestfalen (2018:9) in einer Studie mehr als 166 

sogenannte „Hidden Champions“ identifiziert.22 

Einer Studie der Landesförderbank NRW.Bank (2018:11) zufolge sinkt die Bevölkerung seit 

2016 nach einer leichten Erholung im Zuge des Zuzugs von Flüchtlingen aus Krisenregionen. 

Als einzige Region in NRW ist die Bevölkerung in Südwestfalen seit 2011 gesunken (-0,5 Pro-

zent). Innerhalb der Region unterscheiden sich diese Entwicklungen deutlich: In den Kreisen 

Soest, Siegen-Wittgenstein und Olpe stieg zwar die Anzahl der Geburten, die Sterblichkeit 

konnte jedoch nicht ausgleichen werden. Auch in Zukunft ist der Studie nach mit einem Bevöl-

kerungsrückgang zu rechnen. Demnach verlieren bis 2040 alle südwestfälischen Kreise an 

 

21 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). 
22 Als „Hidden Champions“ wurden eigenständige Unternehmen mit Sitz in Südwestfalen definiert, die ihre Produkte 
oder Dienstleistungen mindestens europaweit absetzen und quantitativ oder qualitativ zu den umsatzstärksten Top 
3 ihres Marktes zählen (ebd.:7). 

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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Bevölkerung, am stärksten der Märkische Kreis (-19,0 Prozent) und der Hochsauerlandkreis 

(-16,0 Prozent), am geringsten Siegen-Wittgenstein (-7,1 Prozent) und Soest (-6,2 Prozent) 

(vgl. ebd.:14). Die Bevölkerung der Region weist im Alter der 20–35-Jährigen einen starken 

Männerüberschuss auf. Der Anteil ausländischer Staatsangehöriger ist niedriger (11,3 Pro-

zent) als der NRW-Durchschnitt (14,4 Prozent) (vgl. ebd.:7).  

Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Person von 36.000 Euro liegt das Wohlstandsniveau 

unter dem Landesdurchschnitt (37.400 Euro). Auch die Produktivität ist mit 50,70 Euro pro 

Arbeitsstunde geringer als in NRW insgesamt (54,40 Euro). Dies kann mit einer geringen Ka-

pitalintensität der mittelständischen Unternehmen begründet werden (vgl. ebd.:20).  
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5 Südwestfalen: Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung 

Die Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung basieren auf einer regionsspezifischen Auswer-

tung der Interviews mit regionalen AkteurInnen in Südwestfalen im November 2019. An ein-

zelnen Stellen erfolgt eine Ergänzung durch Ergebnisse externer Publikationen sowie durch 

Einblicke in Diskussionsbeiträge im Rahmen der themenspezifischen Vernetzungstreffen. Ori-

ginal-Zitate aus den Gesprächen sind kursiv und in Anführungszeichen gekennzeichnet aus 

Gründen des Datenschutzes anonymisiert. 

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 

Welches regionale Selbstverständnis herrscht in der Region vor? Was prägt die Region? Wel-

che Bedeutung hat der Zusammenschluss als Wirtschaftsregion für die regionale Wahrneh-

mung? Die für die Region Südwestfalen prägenden Rahmenbedingungen wurden in den In-

terviews insbesondere in Bezug auf regionale (Teil-)Identitäten und Mentalitäten diskutiert. 

Daneben wurde auf Wirtschaftsstrukturen eingegangen. Die Wortwolke in Abbildung 4 illus-

triert die Verschlagwortung der Gesprächsinhalte der Interviews. Aussagen zu den wesentli-

chen Themenkomplexen werden im Folgenden zusammenfassend nachgezeichnet.  

 

Aus den Interviews wurde deutlich, dass Südwestfalen von heterogenen Strukturen gekenn-

zeichnet ist und Teilregionen vor sehr unterschiedlichen Herausforderungen stehen. Auch 

Heinze et al. (2019:32) hebt hervor, dass die insgesamt dynamisch wachsende Region sozi-

alräumlich auseinanderdriftet. Den Interviewten zufolge umfasst das Spannungsfeld natur-

räumliche, konfessionelle und sprachliche Unterschiede sowie ökonomische Strukturen, mit 

einer ungleichmäßigen Verteilung der „Hidden-Champions“, regionalpolitischen Persönlichkei-

ten und Kooperationskulturen. 

„Südwestfalen ist nicht über einen Kamm zu scheren. Wir haben praktisch Schrump-

fung, Stagnation und Wachstum in einem.“ 

  

Abbildung 4: Schlagwortwolke zum regionalen Kontext 

Bearbeitung: SPRINT 
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„Die südwestfälischen Akteure müssen schon eine gemeinsame Geschichte erzählen. 

[…] Immer nur hervorzuheben, man verfüge hier über die höchste Dichte an Weltmarkt-

führern, das reicht irgendwann nicht mehr. Wir müssen auch mit den Infrastrukturthe-

men stärker nach vorne gehen.“  

Als regionale Gemeinsamkeiten wurden in den Gesprächen die ländlichen Prägung mit hoher 

Lebensqualität, die gemeinsamen Historie als relativ arme Region und die Abgrenzung zu den 

– als dominant empfundenen – Agglomerationsräumen des Landes diskutiert. Die Attraktivität 

der Region wurde im Zusammenhang insbesondere mit einem hohen Freizeitwert (z.B. Sport-

vereine, regionale Feste), sozialem Zusammenhalt, ansprechendem Naturraum und geringen 

Lebenshaltungskosten begründet. 

„Der Boden war stets sehr karg hier. Mit irrsinniger Arbeit haben die Leute ihm etwas 

abbringen müssen, damit sie hier überleben konnten. Es war eine arme Gegend, deren 

Entwicklung erst mit der Industrialisierung und mit der Eisenbahn stärker Fahrt auf-

nahm. […] Keine Konzerne, keine Margarete Krupp, die hier eine Siedlung baute. Hier 

war es immer so, dass die Leute auf sich gestellt waren.“  

Die große Heimatverbundenheit der Menschen drückt sich den Interviewten zufolge auch im 

Engagement der Bevölkerung und der UnternehmerInnen bei Schützenfesten, Sportvereinen 

und sozialen Projekten aus. Eine langfristig gute Entwicklung der Region wird als Wettbe-

werbsvorteil für Unternehmen verstanden, die Möglichkeit, sich für die Region zu engagieren 

z.T. als Anerkennung empfunden.  

„Wir wollen hierbleiben. Auch weil wir tolle Menschen hier haben, ein tolles Team und 

das Potenzial hier in der Region sehen. Auch, weil wir die Region lieben und mögen 

und der Region auch gerne etwas zurückgeben.“ 

Eine Imageuntersuchung23, die im Jahr 2007 zur Vorbereitung der REGIONALE durchgeführt 

wurde, zeigte bei einer Mehrheit von knapp 80 Prozent der Bevölkerung eine insgesamt posi-

tive Einstellung gegenüber der Region. Der Begriff „Südwestfalen“ wurde nur von einem Pro-

zent der Befragten als Herkunftsregion benannt. Den Ergebnissen zufolge verbinden die Men-

schen mit ihrer Heimat Werte wie Naturverbundenheit, Pflichtbewusstsein, Bodenständigkeit, 

Treue und Zuverlässigkeit. Die Bevölkerung wird häufig als gläubig, humorvoll, zurückhaltend 

und bescheiden beschrieben. Verbindendes Element der fünf Kreise stellt den Befragungser-

gebnissen zufolge die „Wohlfühlatmosphäre“ dar: 93 Prozent assoziieren mit ihrer Region ein 

„angenehmes, gesundes Klima“. Hervorgehoben werden die Familienfreundlichkeit und das 

bürgerliche Engagement. (vgl. Institut für Demographie Allensbach, 2007:2ff.). Die starke lo-

kale Identifizierung mit der Heimat scheint den Interviews zufolge auch heute noch gegeben.  

Auch mehr als zehn Jahre später scheint das Thema Akzeptanz und Regionalbewusstsein 

nicht abgeschlossen. Die Interviews deuten auf eine starke Heimatverbundenheit der Bevöl-

kerung hin. Die Initiierung der relativ jungen Region Südwestfalen, unter der im Verlauf unter-

schiedliche AkteurInnen unterschiedliche Gebietszusammenschlüsse assoziierten, wurde von 

einigen Interviewten kritisch bewertet. Hier wurde die Befürchtung einer Nivellierung beste-

hender Unterschiede deutlich. Von Seiten der Südwestfalen Agentur wird selbstkritisch ange-

merkt, dass Fehlgriffe in der Anfangsphase dazu beigetragen hätten.  

  

 

23 Das Institut für Demoskopie Allensbach befragte vom 14.8.-3.9. 2007 im Auftrag der Südwestfalen AG telefonisch 
1106 EinwohnerInnen aus dem Hochsauerlandkreis, dem Märkischen Kreis, Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest. 
Die Befragung erfolgte repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahren (vgl. Institut für Demosko-
pie Allensbach, 2007:4). 
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Die Interviewten äußerten überwiegend die Ansicht, dass eine gemeinsame „regionale Klam-

mer“ den einzelnen Identitäten der Bevölkerung nicht entgegensteht, sondern eine Ergänzung 

bieten kann. In einem Großteil der Gespräche wird die regionalpolitische und wirtschaftliche 

Bedeutung der Region hervorgehoben. Nicht die Identifizierung der Bevölkerung mit der Re-

gion stehe im Vordergrund, sondern das gemeinsame Sprachrohr und die Wahrnehmung auf 

Landes- oder Bundesebene als wirtschaftlich erfolgreiche Region. 

„Südwestfalen findet auf einer institutionellen Ebene statt, aber nicht bei den Menschen 

in der Region.“ 

In den Interviews wurde betont, dass regionale Unterschiede auch mit Südwestfalen als über-

geordnete „Identitätsklammer“ bestehen können und sollen. In einigen Bereichen, wie z.B. im 

Tourismus, sei eine Abgrenzung sinnvoll. Im Zuge der Durchführung von Infrastrukturprojekten 

während der REGIONALE sei deutlich geworden, dass die gemeinsame Arbeit an Zu-

kunftsprojekten im Vordergrund stehe, keine Identitäten. Sichtbare Bauprojekte hätten zu einer 

Akzeptanz Südwestfalens – auch in der Bevölkerung – beigetragen.  

Heimatverbundenheit und regionales Engagement spielen den Gesprächen zufolge in der süd-

westfälischen Selbstwahrnehmung eine besondere Rolle. In einer Reihe von Interviews wurde 

die persönliche Verbundenheit mit der Region hervorgehoben. In diesem Zusammenhang 

wurde auch artikuliert, dass mit den relativ überschaubaren und ländlichen Strukturen ein Er-

folg schneller mit mehr Aufmerksamkeit einhergeht: „If you can make it in Soest, you can make 

it everywhere.“ Enge persönliche Netzwerke würden es ermöglichen, in der Region etwas zu 

bewegen.  

Die Mentalität der regionalen Bevölkerung wurde als offen, herzlich, zuverlässig und boden-

ständig beschrieben. Neben traditionell konservativen Eigenschaften wurde auch die Innova-

tionskultur betont. Die Bereitschaft Neues auszuprobieren wird als relativ hoch empfunden. 

Als wichtig für die Innovationsfähigkeit wurde in den Gesprächen eine hohe Fehlertoleranz 

hervorgehoben. Genauso wichtig wie der Mut zum Ausprobieren sei es jedoch, ein Scheitern 

von Projekten einzugestehen. 

In den Gesprächen wurde deutlich, dass in der Region ein hohes Bewusstsein für die indust-

riellen Stärken herrscht. Inwiefern die Region von außen als innovativ und zukunftsfähig wahr-

genommen wird, wurde von den Interviewten unterschiedlich bewertet. Während teilweise wei-

terhin der Eindruck besteht, die Agglomerationsräume würden bevorzugt, sehen andere eine 

Stärkung der Außenwahrnehmung. Im Land oder im Bund sei Südwestfalen inzwischen für 

ihre industrielle Bedeutung bekannt, was bei Entscheidungen für Infrastrukturprojekte positiv 

wirke.  

„Den Erfolg sieht man auch im politischen Bereich. Früher ist auf Landes- oder Bun-

desebene eigentlich kein Kreis aus Südwestfalen erwähnt worden. Heute taucht Süd-

westfalen immer mal wieder auf als eine der erfolgreichsten Regionen in der Bundes-

republik. Das ist eine Wahrnehmungssache. Jetzt ist es griffig, jetzt ist es nicht mehr 

jeder einzelne, jetzt ist es eine Region. Eigentlich von der Wertigkeit schon fast wie ein 

kleines Bundesland.“  

Regionale Kooperation sei jedoch nicht nur für die Außenwahrnehmung wichtig: Die 59 Bür-

germeisterInnen der Städte und Gemeinden hätten gelernt, dass sie gemeinsam mehr errei-

chen können, indem sie voneinander lernen und Ressourcen gemeinsam nutzen. Befördert 

werde die Zusammenarbeit auf Augenhöhe dadurch, dass in der Region keine Stadt dominiert. 

Die hohe Dichte an Hidden-Champions sowie der unternehmergeführte Mittelstand wurde in 

nahezu jedem Interview thematisiert. Mit nährstoffarmen Böden und in peripherer Lage sei 

Südwestfalen zwar keine traditionelle Wirtschaftsregion, würde sich jedoch schon seit längerer 
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Zeit positiv entwickeln. Auch in der Literatur wird die positive Wirtschaftsentwicklung hervor-

gehoben: Nach Heinze et al. (2019:27) war der südwestfälische Raum noch vor dem Ruhrge-

biet vom Strukturwandel betroffen. „Eine differenzierte, weiterhin stark im sekundären Sektor 

aktive Wirtschaft“ trug zum Erfolg bei (ebd.). Als ausschlaggebend werden weiterhin das Inno-

vationspotenzial der mittelständischen Familienunternehmen – die sowohl stark heimatgebun-

den als auch international aufgestellt sind – und ihre gut ausgebildeten, motivierten Mitarbei-

tenden betrachtet. In den letzten Jahren ist zu der dynamischen Wirtschaftsentwicklung „von 

Allzeithoch zu Allzeithoch“ ein neues Selbstbewusstsein hinzugekommen. In den Interviews 

wurden z.B. infrastrukturelle Entwicklungen sowie die Etablierung der Hochschule und Univer-

sität als wegweisend hervorgehoben.  

Zusammenfassend sich Südwestfalen als Region mit einer heterogene Regionalstruktur, ver-

schiedenen Teil-Identitäten und großem Heimatbewusstsein der Bevölkerung. Die hohe Le-

bensqualität, bedingt durch wirtschaftliche Prosperität, sozialen Zusammenhalt und attraktive 

Naturräume, wurden in den Interviews als kennzeichnend für die Region hervorgehoben. Die 

AkteurInnen haben insgesamt erkannt, dass die Entwicklungspotenziale in der Region im Wis-

sens- und Technologietransfer liegen. Die Kommunikation als eine „Region der Regionen“ ist 

nicht abgeschlossen. Dabei legitimiert sich die Region als regionalpolitisches Sprachrohr nach 

außen und als Entwicklungsorgan rund um die Ausrichtung der REGIONALE. Die Geschichte, 

sich selbst aus der Armut herausgearbeitet zu haben, auf sich selbst gestellt zu sein, hat das 

kollektive Gedächtnis geprägt. Die Bevölkerung ist den Interviewten zufolge unabhängig und 

tatkräftig, untereinander verbunden und füreinander Verantwortung tragend. 

 

5.2 Themen und Handlungsfelder 

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

forderungen und Lösungsoptionen aufgezeigt. Die diskutierte Themenlandschaft reicht von 

klassischen Bereichen der Daseinsvorsorge und Infrastruktur über Fragen zukunftsfähiger 

Branchenstrukturen und veränderten Arbeitswelten und Qualifizierungsanforderungen bis hin 

zu Vermarktungs- und Kommunikationsformaten (siehe Abbildung 5). Deutliche Schwerpunkte 

in den Interviews lagen in den Bereichen Humankapital und Innovation, eng verbunden Fragen 

der Wahrnehmung und zukünftigen Mobilitätsformen.  

 

Obgleich Südwestfalen in den Interviews als eine sehr diverse Region beschrieben wurde 

(siehe Kapitel 5.1), seien die regionalen Themen in den Teilräumen recht ähnlich. Unter-

schiede bestünden – den Gesprächen zufolge – insbesondere in der Intensität und Dringlich-

keit der Herausforderungen.  

Abbildung 5: Schlagwortwolke zu Themen und Handlungsfeldern 

Bearbeitung: SPRINT 
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Der Mangel an qualifiziertem Personal „schwebt über allem“, so der Grundtenor einer Vielzahl 

der Interviewten. Diskutiert wurden in diesem Zusammenhang, neben dem demografisch be-

dingten Rückgang junger Menschen, insbesondere die Themen Berufsberatung und Qualifi-

zierung. Bedarf bestehe in der Anpassung der Ausbildungen an den Wandel der Berufsbilder 

sowie in einer kreativen Zielgruppenansprache. Den näher gelegenen Großstädten würden 

eine „Sogwirkung“ haben. Zugleich wurde auf die fehlende Mobilität junger Menschen hinge-

wiesen, die selten bereit wären, in die Region zu ziehen: „Da haben sogar die Kollegen aus 

dem Münsterland Probleme, junge Menschen aus dem Ruhrgebiet zu bekommen“. Personal- 

und Fachkräftesicherung (u.a. im Handwerk, im Gesundheitswesen, im Handel und im IT-Be-

reich) wurden als Querschnittsthema identifiziert, bei welchem die Kooperation verschiedener 

AkteurInnen gefragt sei, darunter Unternehmen, Kammern, Bildungsträger und Hochschulen. 

Von besonderer Bedeutung seien die dezentral aufgestellten Hochschulen mit ihren breiten 

Studienangeboten sowie die Außenwirksamkeit von Ausbildungsberufen (z.B. Auszeichnun-

gen als „Ausbildungsbetrieb des Jahres“, Ausbildungs- und Elternbotschafter). Der breite An-

satz Südwestfalens zum Thema Fachkräftesicherung wurde auch im Rahmen des ersten Ver-

netzungstreffens im September 2019 deutlich: Mit Binnen- und Außenkommunikation, Will-

kommensprogrammen und dem Praktikums-Programm „Gap Year Südwestfalen“ wird darauf 

abgezielt, heimische Nachwuchskräfte in der Region zu halten, neue Bevölkerung zu gewin-

nen und Fachkräfte an die Region zu binden. 

„[Ich] glaube, dass es zukünftig ein wichtiger Standortfaktor ist, in welcher Region man 

die passenden Menschen findet. Das werden die Hauptkriterien in der zukünftigen Welt 

sein. Da bin ich fest von überzeugt.“ 

Neben der Bedeutung der Hochschulen24 für die Qualifizierung junger Menschen in der Re-

gion, wurde in den Interviews auf regionale Kooperationen und Transferaktivitäten zwischen 

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik und Verwaltung hingewiesen. Es wurde deutlich, dass die 

Hochschulen eng mit anderen Organisationen vernetzt sind und als Impulsgeber in der Region 

wirken. In einer Studie im Auftrag der Stiftung Westfalen Initiative untersuchten Heinze et al. 

(2019) Kooperationen von Unternehmen und Wissenschaftsorganisationen in Westfalen und 

zeigen u.a. Kooperationsstrukturen auf, die zu regionalen Innovationsprozessen beitragen 

können. Die westfälischen Regionen können Wettbewerbsvorteile – so die Autoren der Studie 

– insbesondere dann nutzen, wenn sie in den eigenen Kompetenzfeldern starke Wissensnetz-

werke aufbauen. Als Mittel zur Förderung des Wissens- und Technologietransfers für die 

Schaffung regionalökonomischer Mehrwerte, wird z.B. der Abbau von Informationsdefiziten, 

durch Transparenz der Kompetenzlandschaft und Ansprechpersonen, angeführt.  

Die regionalen Qualifizierungsbedarfe können durch das Studiengangportfolio gut abgedeckt 

werden, so eine Interviewpartnerin. Von regionalwirtschaftlicher Bedeutung seien u.a. Maschi-

nenbau, Elektrotechnik und Betriebswirtschaftslehre. Eher neue, stark nachgefragte Disziplin 

seien Psychologie und Lehramt. Großer Bedarf bestünde an einer sogenannten „Landarztaus-

bildung“ – ein entsprechend initiiertes Projekt sei nicht bewilligt worden.  

Gesundheit und Pflege ist ein Bereich, der in den Interviews im Zusammenhang mit Fachkräf-

tebedarfen, aber auch mit Potenzialen der Digitalisierung, diskutiert wurde. Im  Kreis Soest 

wurde z.B. ein sogenannter „Arztlotse“ eingestellt, um Nachfolgen von Praxen in der Region 

zu finden. In der Soester Gemeinde Bad Sassendorf werden – im Kontext des hohen Bevöl-

kerungsanteils älterer Menschen – verschiedene Projekte etabliert, die sich mit der Vernetzung 

von Gesundheitsakteuren, mit der Weiterentwicklung von Präventionsangeboten, 

 

24 Zu den Hochschulen in Südwestfalen gehören die Universität Siegen, die Fachhochschule Südwestfalen, die 
Hochschule Hamm-Lippstadt, die Business and Information Technology School (BiTS) Iserlohn sowie verschiedene 
Fachakademien. 



Südwestfalen: Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung   

18 

Gesundheitstourismus und digitalen Pflegekonzepten beschäftigen. Im Projekt „Zentrum Digi-

tale Pflege“ sollen Antworten auf Versorgungslücken im Gesundheitswesen gefunden und di-

gital unterstützte Versorgungsmodelle, erprobt werden.  

Die Ausrichtung des Strukturförderprogramms REGIONALE des Landes steht in Südwestfalen 

im Jahr 2025 im Zeichen des Ausbaus digitaler Kompetenzen. In einem mehrstufigen Qualifi-

zierungsprozess werden in den REGIONALE-Gremien innovative, realisierungsfähige und 

skalierbare Projektideen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten aus der Region ausge-

wählt. Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass die gemeinsame Identifizierung der Prob-

lemlagen sowie die Umsetzung der REGIONALE dazu beitragen, die AkteurInnen in der Re-

gion zusammenzuschweißen. Nach der Ausrichtung der ersten REGIONALE im Jahr 2013 fiel 

die Entscheidung, die geschaffenen Strukturen zu halten. Vernetzungsstrukturen hätten sich 

weiter festigen können, sodass die thematische Ausrichtung der REGIONALE 2025 in einem 

partizipatorischen Prozess von der Region getragen wurde. Im Fokus stünden die Möglichkei-

ten, um „digitale, nachhaltige und authentische“ Lösungen (sogenannte „Südwestfalen-

DANN“) für die Herausforderungen einer ländlichen Region zu finden.  

In Bezug auf Digitalisierung wurde Südwestfalen von den interviewten AkteurInnen bereits jetzt 

als gewisse Vorreiterregion, insbesondere der Kreis Soest, gesehen. Das Engagement wird 

z.B. im E-Government („Digitale Modellkommune“), in Vernetzungsplattformen, Beratungsan-

geboten („Digital Check“) und Veranstaltungen („The Future of our Region“) sowie durch über-

regionale Netzwerke („Innovationsring“) deutlich. Digitalisierungsprozesse seien insbesondere 

für KMU große Herausforderungen. Beratung und Ausbau von Kooperationsstrukturen seien 

Möglichkeiten, die notwendigen Kompetenzen aufzubauen.  

Der Fortschritt beim Ausbau der für Digitalisierungsprojekte notwendigen Dateninfrastruktur 

wurde von den Interviewten sehr unterschiedlich bewertet. Während einige Teilregionen als 

vorbildlich im Breitbandausbau gelten, sei der Anschluss an digitale Kommunikationswege in 

anderen Teilen der Regionen weiterhin problematisch. Vor dem Hintergrund bestehender 

Funklöcher wird die Debatte um den Ausbau von 5G kritisch diskutiert. Die TeleKommunikati-

onsGesellschaft Südwestfalen mbH mit Sitz in Meschede koordiniert den Ausbau der Tele-

kommunikationsinfrastruktur in den fünf südwestfälischen Kreisen. 

Neben dem Ausbau der Dateninfrastruktur wurde in den Interviews vereinzelt auf den Ausbau 

der Verkehrsinfrastruktur eingegangen. Als problematisch für die Produktionsunternehmen in 

der Region wurden baufällige Brücken, der Rückbau der Schienenverbindungen für den Gü-

terverkehr und die sehr langsame Umsetzung von Straßenverkehrsprojekten genannt.  

„Woran [es] krankt ist die Verkehrsinfrastruktur. Wir haben die Autobahnen außen rum 

und die sind marode. […] Und ansonsten haben wir Landstraßen, Bundesstraßen, 

Kreisstraßen, die aber auch in einem sehr schlechten Zustand sind. Das ist ein großes 

Manko in unserer Region.“ 

Als besonders problematisch für die regionale Wirtschaft wurde die Verfügbarkeit von Gewer-

beflächen angesprochen. In den Landesentwicklungsplänen NRWs werde die Nettoflächenin-

anspruchnahme nur unzureichend berücksichtigt, sodass das Flachland gegenüber bergigen 

Regionen bevorzugt würde. Weiterhin stelle die Genehmigung von Standorten zunehmend 

eine bürokratische Herausforderung dar. 

„Uns hilft es nicht, wenn die ehemalige Landesregierung gesagt hat, wir sollen Indust-

riebrachflächen nutzen. Es kann sein, dass im Ruhrgebiet Industriebrachflächen sind, 

das ist schön für das Ruhrgebiet. [Das] Unternehmen wird nicht Flächen im Ruhrgebiet 

nutzen, weil die Mitarbeiter und das Zentrum sind ja hier.“ 
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Regionallobbying auf Landes- oder Bundesebene wurde in den Interviews als Herausforde-

rung angesprochen. Die Kommunikationsbedarfe wurden von den Interviewten unterschiedlich 

bewertet: 

„Da muss man laut rufen, ohne dass man sich zum Quälgeist entwickelt. […] Wir haben 

nicht den Eindruck, dass die Aufmerksamkeit in Berlin oder in Düsseldorf vornehmlich 

in die Räume gelenkt wird, in denen industriell wirklich die Musik spielt.“ 

„Mittlerweile wird schon sehr stark verstanden, wie wichtig diese Region für unser Bun-

desland ist.“ 

Weitgehend große Zufriedenheit wurde in den Interviews bezüglich der Entwicklung der Wahr-

nehmung der Region deutlich. Das Regionalmarketing und die Dachmarke „Alles echt!“ stün-

den für Innovation und Wirtschaftskraft in Verbindung mit den Werten Ehrlichkeit und Boden-

ständigkeit. Die gemeinsame Präsenz „im Reigen der Regionen“ sei wichtig, um langfristig im 

Wettbewerb um Fachkräfte, Investitionen und Fördermittel zu bestehen. Auch während des 

Vernetzungstreffens zum Thema Wahrnehmung ländlich geprägter Regionen wurde die Ex-

pertise Südwestfalens im Regionalmarketing sichtbar. Das Spektrum reicht von Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit über einen Bilderpool, Blogs, LKWs als „Rollende Botschafter“ bis hin zu 

Messeauftritten und Veranstaltungen.  

In zahlreichen Projekten wird zudem darauf abgezielt, die Bevölkerung in die Regionalentwick-

lung einzubinden und so auch zu Multiplikatoren zu machen. Beteiligungsprojekte sind „sicht-

bare, anfassbare Projekte“, z.B. die „Jugendkonferenz Utopia“ oder die Initiative „Bürger ma-

chen Dorf“. Die Zeitschrift „Wir in Südwestfalen“ soll über regionale Projekte informieren und 

ein Gemeinschaftsgefühl fördern.  

Die Sichtbarkeit der Projekte für die BürgerInnen sei auch in der REGIONALE von großer 

Bedeutung. Ein Schwerpunkt der REGIONALE 2013 sei der Erhalt von Dorfstrukturen und 

Ortszentren gewesen. Unterschiedliche AkteurInnen seien zusammengebracht worden, tou-

ristische Attraktionen mit Dorfentwicklung würden zusammen gedacht, um die Lebensqualität 

der Dörfer zu erhalten. Die Berücksichtigung der besonderen Ansprüche älterer Menschen 

(z.B. Mobilität, Barrierefreiheit, Sicherheit, soziale Kontakte) in ländlichen Räumen sowie neue 

Wohnformen sollten auch zukünftig zur Attraktivität des Lebens auf dem Land beitragen.  

Zusammenfassend weisen die Interviewten die Personal- und Fachkräftesicherung und die 

Entwicklung hin zu einer innovativen, digitalen und zukunftsweisen Region als virulente The-

men aus. Das Landesstrukturförderprogramm REGIONALE steht im Ausrichtungsjahr 2025 im 

Zeichen der Digitalisierung. In diesem Zusammenhang finden sich Kooperationen, um gemein-

sam Projekte in der Region und für die Region umzusetzen, u.a. in den Bereichen Gesundheit 

und Mobilität. Das Regionalmarketing stellt neben der Regionalentwicklung den zweiten gro-

ßen Themenbereich der regionalen Kooperation dar.  
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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 technologischen und wirtschaftlichen Veränderungen diskutiert 

(siehe Abbildung 6). 

 

Der Erfolg bei der Umsetzung von Digitalisierungsprozessen wurde in den Interviews als weg-

weisend für die Region hervorgehoben. Chancen liegen den Interviewten zufolge im Erhalt der 

Vitalität ländlicher Räume bzw. der Gestaltung digitaler Dörfer. Die Möglichkeiten lägen dabei 

insbesondere in einer Verbesserung der Gesundheits- und Pflegesituation. Geplante Projekte 

hätten das Ziel, die Lebensqualität in ländlichen Räumen zu verbessern und so auch den Ur-

banisierungsdruck mindern sowie den Personalmangel im Gesundheits- und Pflegebereich 

abzumildern. Der Region wurden seitens der Interviewten gute Ausgangsbedingungen zuge-

schrieben, um ländliche Vorreiterregion bei der Digitalisierung zu werden – unter der Voraus-

setzung eines kontinuierlichen Ausbaus der digitalen Infrastruktur. 

Die Suche nach Mobilitätslösungen der Zukunft wurde als Langzeitaufgabe diskutiert. Derzeit 

herrsche Unsicherheit darüber, welche Konzepte sich in Zukunft durchsetzen werden. Deutlich 

wurde, dass ländliche Räume andere Anforderungen an Mobilitätskonzepte aufweisen als Ag-

glomerationsräume (z.B. durch größere Distanzen und einen höheren Anteil an Einfamilien-

häusern). 

Unsicherheiten bei der Suche nach Mobilitätslösungen kamen auch als Risiko für die – von 

Automobilzulieferbetrieben geprägte – Region zur Sprache. Vor dem Hintergrund der Umbrü-

che in der Automobilwirtschaft erscheint ungewiss, inwiefern sich die derzeit erfolgreichen 

Wirtschaftsstrukturen auch in Zukunft durchsetzen werden.  

 „Das hängt ja auch von Rahmenbedingungen ab, die die Region nicht setzen kann. 

Wenn zum Beispiel eine tiefgehende ökonomische Krise kommt, die z.B. die Automo-

bilwirtschaft ernsthaft treffen würde und die Auswirkungen auf die Zulieferer hat, dann 

werden manche der Strukturen natürlich nicht so bestehen bleiben, wie sie heute sind 

und da wird es natürlich wieder eine steigende Arbeitslosigkeit in einzelnen Teilen ge-

ben […]. Da wäre ich vorsichtig, inwieweit man bei einer Veränderung der Regional-

struktur sagen kann, diese Region ist krisenresistent. Das glaube ich nicht.“ 

Bedingt durch den demographischen Wandel sei die Sicherung der Gesundheitsversorgung 

eine zukünftige Herausforderung, für die noch Antworten gefunden werden müssten. Für die 

zukünftige Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge sei es wichtig, neue, regional ange-

passte Konzepte und Formen der Zusammenarbeit zu finden. 

Trotz der Herausforderungen bei der Sicherung der Daseinsvorsorge wurde z.T. in den Inter-

views eine zukünftige Attraktivitätssteigerung ländlich geprägter Räume prophezeit. Bedingt 

durch klimatisch bedingte Veränderungen wird ein Bewusstseinswandel zugunsten ländlicher 

Regionen angenommen. 

Abbildung 6: Verschlagwortung zu Entwicklungsperspektiven 

Bearbeitung: SPRINT 

 



Südwestfalen: Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung   

21 

Chancen ländlich geprägter Regionen wurden auch verbunden mit dem Stichwort New Work 

diskutiert: Mit den Veränderungen der Arbeitswelten und einer zunehmenden Bedeutung von 

flexiblen Arbeitszeiten und -orten verliere der Sitz des Arbeitgebers zunehmend an Bedeutung. 

Die Lebensqualität ländlicher Regionen würde bei der Wohnortwahl wichtiger werden – unter 

der Voraussetzung schneller Datenverbindungen.  

In den Gesprächen wurde betont, dass für die Region abgestimmte Lösungen gefragt sind. 

Die regionalen AkteurInnen stünden vor der Herausforderung die vorhandenen Ressourcen 

intelligent einzusetzen und an die Strukturen angepasste Optionen zu finden.  

Zusammenfassend liegen den Interviewten zufolge die größten regionalen Herausforderungen 

im Erfolg bei der Umsetzung von Digitalisierungsprozessen. Ob Gesundheit und Pflege, Mo-

bilität oder bei der Suche nach neuen Geschäftsmodellen im Rahmen des einsetzenden Struk-

turwandels – Südwestfalen tritt selbstbewusst als innovationsstarke Region auf. Um dem An-

spruch, Vorreiterregion für die Digitalisierung im ländlichen Raum zu sein, gerecht zu werden, 

sind abgestimmte Lösungen gefragt. Unter den AkteurInnen besteht ein Bewusstsein der er-

forderlichen Anstrengungen vom Ausbau der Dateninfrastruktur, über Beratungsleistungen bis 

hin zur Vernetzung.  

 

5.4 Akteurs- und Organisationsstrukturen 

Aus den Interviews wurde deutlich, dass die regionale Zusammenarbeit stark durch die ge-

meinsame Arbeit im Rahmen des NRW-Strukturförderprogramms REGIONALE geprägt ist, 

welche einen wesentlichen Impuls zur Regionsgründung setzen konnte. Gemeinsame positive 

Erfahrungen haben dazu geführt, dass die Kooperationsregion auch über die Ausrichtung der 

REGIONALE 2013 hinweg besteht. In den folgenden Abschnitten wird die Motivation für die 

Zusammenarbeit in Südwestfalen in ihren Grundzügen skizziert. Weiterhin wird ein Überblick 

über die inhaltliche Ausrichtung der Kooperation und die Akteure gegeben, bevor auf die Qua-

litäten der Zusammenarbeit eingegangen wird. 

Gründungshintergrund | Regionenbildung 

Südwestfalen ist eine relativ junge Kooperationsregion, die sich im Jahr 2007 als Zusammen-

schluss der fünf Kreise Soest, Olpe, Siegen-Wittgenstein, Märkischer Kreis und Hochsauer-

landkreis gegründet hat. Den Interviews zufolge lag die Motivation zur Regionenbildung in der 

Erwartung, im Bündnis die Wahrnehmung der Region zu steigern. Diese Überlegungen hätten 

sich mit der Ausschreibung des Landes für die Ausrichtung einer neuen REGIONALE zeitlich 

überlagert, welche den Impuls für die fünf Landräte gegeben hätte, den Zusammenschluss zu 

bilden. Im Zuge des Bewerbungsprozesses sei die Region zusammengewachsen. In einem 

Interview wurde hervorgehoben: „Da hat sich tatsächlich eine Region auf den Weg gemacht.“ 

Krajewski (2014:5) betont, dass die Regionalwissenschaft und -politik in NRW zunächst vor-

nehmlich die Strukturprobleme des Ruhrgebiets sowie die Formation Metropolregion Rhein-

Ruhr fokussiert hat, während die ländlichen Räume vergleichsweise wenig beachtet wurden. 

Die Bildung von „Handlungsregionen“ in den ländlichen „Zwischenräumen“ sei verbunden mit 

Bemühungen den Strukturwandel zu gestalten und sich nach innen und außen zu profilieren.  

„Wenn Sie auf die Karte gucken: Im Süden und Osten sind andere Bundesländer […] 

Es gab halt die Landesgrenzen und wenn man mal geguckt hat, wer noch nicht orga-

nisiert ist, neben OWL, Ruhrgebiet, dem Rheinischen Land, da war eigentlich klar, da 

bleibt nicht mehr so viel übrig. Es war die Frage, die geklärt werden sollte, ob Hagen 

dazu kommen sollte oder nicht. […] Hagen hat sich committed, Teil des Ruhrgebietes 

zu sein und nicht der Region Südwestfalen anzugehören. Damit war eigentlich klar, die 

fünf Kreise sind‘s.“ 
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In den Gesprächen wurde thematisiert, dass es bereits im Vorfeld Bestrebungen zur Regio-

nenbildung gab. Das heutige Südwestfalen hätte bereits Vorläufer mit unterschiedlichen Ge-

bietszusammenschnitten gehabt, die sich jedoch nicht durchgesetzt hätten. Südwestfalen im 

heutigen Zuschnitt wurde in den Interviews als durchsetzungsfähiger bewertet, da die Region 

verhältnismäßig strukturelle Ähnlichkeiten aufweisen würde und die verantwortlichen Landrä-

tInnen konsensfähig seien. 

In den Gesprächen wurde auch hervorgehoben, dass Südwestfalen keine kulturhistorisch ge-

wachsene Region darstellt. Entsprechend würde die Region auch heute noch z.T. als „künst-

liches Gebilde“ wahrgenommen. Auch Krajewski (2014:14) sieht eine Herausforderung in der 

„Trennung und Aufgabenteilung zwischen der eher rational besetzten Wirtschafts-Marke Süd-

westfalen und den touristischen Marken Sauerland und Siegerland.“ 

Neben den Herausforderungen der Regionenbildung im Kontext bestehender Regionen, sei 

die neue Bezeichnung auch mit Chancen für die Stärkung der bereits existierenden kreisüber-

greifender Institutionen verbunden: z.B. sei die Umbenennung der Handwerkskammer (HWK) 

Arnsberg in HWK Südwestfalen „auf einhellige Zustimmung gestoßen.“ Aber auch viele Land-

kreise, Gemeinden und der Naturpark haben ihre Darstellung um einen Hinweis auf Südwest-

falen ergänzt. 

Inhaltliche Ausrichtung regionaler Kooperation 

Die Interviewten berichteten, dass sich die GesellschafterInnen auch über die Ausrichtung der 

REGIONALE 2013 hinaus dazu entschieden haben, die geschaffene Struktur Südwestfalen 

Agentur beizubehalten. Weitgehende Einigkeit hätte schon damals darüber geherrscht, dass 

die Kapazitäten der einzelnen AkteurInnen nicht ausreichen würden, um die Netzwerke auf-

recht zu erhalten und das Bündnis Vorteile im Fördermittelzugang aufweist. Neben der rein 

rationalen Entscheidung bezüglich des Mehrwerts der Region, wurde in den Interviews auch 

das Bekenntnis zur Zusammenarbeit, für die Arbeit an Gemeinsamkeiten und gegen eine Ab-

grenzung hervorgehoben.  

„Mein Blick ist ja ein bisschen schöngefärbt, muss ich sagen. […] Ich glaube einfach, 

dass man gesehen hat, durch Zusammenarbeit kann einiges zusammenwachsen. Auf 

Veranstaltungen merkte man, wie Stück für Stück die Netzwerke größer wurden, die 

Leute kennen sich und haben immer mehr zusammengearbeitet. Aber auch durch die 

Projekte hat diese Vernetzung einfach noch einmal einen richtigen Schub bekommen.“ 

Heute verstehe sich die Südwestfalen Agentur als Themen- und Projektwerkstatt in der Re-

gion. Neben der Begleitung des Bewerbungs- und Umsetzungsprozesses der REGIONALE 

lägen ihre Aufgaben in der Regionalentwicklung (insbesondere Wissenstransfer und Vernet-

zung, Strategieentwicklung, Durchführung von Modellprojekten und Partizipation der Jugend) 

und im Regionalmarketing (Werbung und PR, Messen und Veranstaltungen, Stärkung von 

Unternehmensnetzwerken und Projekte zur Fachkräftesicherung) (vgl. Südwestfalen Agentur, 

o.J.). Die Südwestfalen Agentur wurde in den Interviews insgesamt als sehr handlungsfähig 

wahrgenommen, um in der Region Impulse zu setzen.  

Projekte zur Regionalentwicklung fokussieren im Rahmen der REGIONALE 2025 die zukunfts-

fähige Entwicklung ländlicher Strukturen durch die Möglichkeiten der Digitalisierung. Im Kon-

text mit der REGIONALE 2013 wurde in einem Gespräch besonders die Bedeutung des „Denk-

raums Zukunft Dorf“ hervorgehoben. Auch im Nachgang der REGIONALE sei es möglich ge-

wesen, an Netzwerkstrukturen anzuschließen, was zum einen im Rahmen der „Visionen Süd-

westfalen 2030“, zum anderen im Rahmen der Flüchtlingsdebatte 2015/16 genutzt worden sei: 
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„Da haben wir gemeinsam Veranstaltungen gemacht in den Dörfern. Welche guten 

Projekte gibt es, um Flüchtlinge zu unterstützen, wie kann man das machen, wer ist da 

der Ansprechpartner, usw. Also wieder ein aktuelles Thema ausgesucht, um dann da 

weiter zu arbeiten. Aber so richtig Schwung hat das jetzt erst wieder mit der REGIO-

NALE 2025 gekriegt.“  

Das Regionalmarketing wird finanziell durch die rund 350 Mitglieder des „Wirtschaft für Süd-

westfalen e.V.“ und die Kreise getragen. Mit einem jährlichen Budget von etwa 500.000 Euro 

wird das Außen- und Binnenmarketing im Rahmen von Kommunikationskampagnen, Fach-

kräfte-Projekten und der Regionenmarke „Alles echt!“ umgesetzt. Weniger als um Hochglanz-

bilder ginge es um eine möglichst authentische Darstellung der Region. Aus den Gesprächen 

wurde insgesamt eine positive Veränderung der Wahrnehmung der Region deutlich. Die oben 

beschriebenen Herausforderungen im Zusammenhang mit Teil-Identitäten wurden in einem 

Großteil der Interviews als überwunden verstanden.  

„Wenn ich daran denke, an die Anfänge, als wir sagten, wir machen Südwestfalen und 

wir kommen mal in den Landtag für eine Präsentation. Da haben meine Kollegen aus 

dem Rheinland gesagt: Könnt ihr euch das denn überhaupt leisten, dass ihr hinfahren 

könnt ins Rheinland in die Hauptstadt? […] Wir sind viel besser als die uns wahrneh-

men. Und wenn wir nicht anfangen, unsere Geschichte anders zu verkaufen und auch 

unsere Herausforderungen anzugehen, dann haben wir ein Problem. Und das kann 

kein Kreis für sich lösen.“ 

Die Kommunikation der wirtschaftlichen Stärken Südwestfalens wurden in den Interviews her-

vorgehoben. Der regionale Stolz als eine der wichtigsten Industrieregionen Deutschlands 

scheint dabei eng verbunden mit dem jahrzehntelangen fehlenden Bewusstsein für die Region 

und ihre endogenen Wachstumsprozesse. In diesem Zusammenhang wurde jedoch auch kri-

tisch geäußert, dass die Kommunikation eines gemeinsamen Problembewusstseins mitunter 

zu kurz käme.  

„Insbesondere nachdem die REGIONALE abermals ‚gewonnen‘ wurde, entstand eine 

gewisse Selbstzufriedenheit. Alle sagen seither, Südwestfalen sei toll. Als Begründung 

wird jedoch immer dieselbe Geschichte erzählt. Man sei eben das Land der Weltmarkt-

führer. Das jedoch ist auf Dauer zu wenig. Man sollte sich sicher freuen, diesen Wett-

bewerb abermals gewonnen zu haben. Das jedoch darf nicht dazu führen, dass man 

satt und müde wird.“ 

Die Projekte der Südwestfalen Agentur werden von 26 Mitarbeitenden auf 23,5 Stellen und mit 

einem jährlichen Mittelvolumen von ca. 2,5 Millionen Euro umgesetzt. Ein besonderes Augen-

merk werde auf die Vernetzungsfunktion der AkteurInnen in den verschiedenen Subsystemen 

der Region gelegt, die sonst wenige Schnittmengen aufweisen würden.  

Kooperationslandschaft 

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

beschrieben, das Netzwerk als groß und eng wahrgenommen. Im Unterschied zu der Situation 

vor der Regionenbildung sei das Miteinander der AkteurInnen vertrauensvoll und weniger von 

Konkurrenzdenken geprägt. In der Vergangenheit hätte es mehr Rivalitäten gegeben. In Der 

Umgang sei offen, Konflikte relativ selten. Laut den Interviewten besteht eine gewisse Fehler-

toleranz – Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit seien in der Region wichtige Maxime. den In-

terviews wird deutlich, dass Überschneidungen der Kompetenzen existieren, die als Heraus-

forderung wahrgenommen werden. Am deutlichsten wird dies im Zusammenhang mit der etab-

lierten Regionalorganisation Sauerland Initiativ, beziehungsweise der Marke Sauerland. Das 

Finden von Win-win-Situationen und Synergieeffekten stelle hier eine anhaltende Aufgabe dar. 

Auch im Zusammenspiel mit den Kammern bestehe weiterhin Potenzial für Spannungen durch 
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Überschneidungen der Aufgaben und unterschiedliche Verständnisse der Kompetenzen. Ob-

gleich auch immer wieder Projekte inhaltlich kontrovers diskutiert würden, werde die Zusam-

menarbeit an sich – über Parteiengrenzen hinweg – nicht mehr infrage gestellt. Insbesondere 

die LandrätInnen seien durchsetzungsstark und würden mittlerweile schnell und unkompliziert 

gemeinsame Lösungen finden.  

Mit der erfolgreichen Zusammenarbeit im Rahmen der REGIONALE 2013 hätte sich, eine „re-

gionale Denkweise“ etabliert, die dazu führen würde, Chancen von Kooperationen und Ska-

leneffekte mitzudenken. In den Interviews wurde hervorgehoben, dass durch den Prozess ein 

Möglichkeitsraum entstehen konnte, in dem sich Personen mit ähnlichen Herausforderungen 

oder ähnlicher Wellenlänge finden konnten.  

„Es gibt Dinge, die sind unumkehrbar. Selbst wenn sich jetzt drei Bürgermeister zu-

sammentun und sagen, das ist alles Schrott, wir machen jetzt unser Ding hier. Die 

kritische Phase ist vorbei, der Mehrwert liegt ganz klar auf der Hand, nicht nur in den 

Millionen Fördergeldern […]. Das wird keiner mehr zurückdrehen können, da bin ich 

mir ganz sicher.“ 

Die Südwestfalen Agentur versteht sich als Plattform, Partnerin und Koordinatorin, mit zurück-

haltendem Auftreten: „Die Hoppla-hier-komm-Ich-Typen werden Sie selten sehen bei uns“. Um 

ihrer Rolle als Impulsgeberin gerecht zu werden sei es wichtig, den AkteurInnen auf Augen-

höhe zu begegnen, ihre Bedürfnisse zu kennen und die Geschwindigkeit der „Treiber“ als 

Maßstab zu nehmen.  

„Um es mit Adenauer zu sagen: Wir müssen die Menschen so nehmen wie sie sind. 

Es gibt keine anderen. Da muss ich jeden so nehmen, wie er ist und darf nicht von mir 

ausgehen, sondern muss sagen, okay wenn er oder sie so ist oder denkt, wie kann ich 

hinter den Vorhang gucken. […] Das hilft, um die Menschen abzuholen. Dazu braucht 

man Geschicklichkeit und Empathie. Ich muss jeden nach Möglichkeit individuell be-

trachten. Fragen, warum ist er so, was hat er für eine Persönlichkeitsstruktur, was hat 

er oder sie für einen Auftrag, welche politische Intention. Wie könnte ich sie oder ihn 

positiv anstiften. Immer ehrlich gemeint.“ 

Die Kooperationsbeziehungen im Netzwerk sind themengebunden. Entsprechend vielfältig 

stellen sich die in den Interviews genannten SchlüsselakteurInnen dar. Diese würden von den 

Mitarbeitenden in den Landkreis- und Gemeindeverwaltungen, Regierungspräsidien über 

Hochschulen bis hin zu den Tourismus- und Industrieverbänden, Sparkassen, Kammern, Lea-

der-Netzwerken, Sportvereinen und Heimatverbünden reichen. Die interdisziplinäre Zusam-

mensetzung des REGIONALE-Beirats wurde in den Gesprächen positiv bewertet, da so Sy-

nergien befördert würden. Laut den Interviewten gibt es einen stetigen Kern an AkteurInnen 

im Netzwerk. Vor dem Hintergrund der thematischen Ausrichtung der REGIONALE 2025 auf 

Digitalisierung erweitere sich das Netzwerk. In diesem Zusammenhang wurde die Bedeutung 

von Unternehmen, Hochschulen, Wirtschaftsförderungen, Gründungsnetzwerke sowie über-

regionaler Einrichtungen wie des „Digital Hubs“ in Düsseldorf hervorgehoben. 

Zusammenfassend wurde aus den Gesprächen deutlich, dass die Erfolge und Synergieeffekte 

aus der Zusammenarbeit in der Region von vielen AkteurInnen mit Begeisterung wahrgenom-

men und anerkannt werden. Im Rahmen der REGIONALE 2013 hätten sich die AkteurInnen 

durch die Arbeit an konkreten Projekten kennengelernt und Vertrauen gebildet. Auf die ge-

wachsenen Strukturen sei aufgebaut und neu entdeckte Synergien nutzbar gemacht worden. 

Die AkteurInnen eine ein regionales Selbstbewusstsein, verbunden mit regionalwirtschaftlicher 

Stärke und lebenswerter Landschaft. Weiterhin zeigte sich in den Gesprächen ein geteiltes 

Verständnis für die Wichtigkeit der Zusammenarbeit, um überregional wahrgenommen zu wer-

den sowie ein großes Engagement für die Region. Zuverlässigkeit, Zurückhaltung und 
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Bodenständigkeit seien gelebte Werte. Diese würden auch in der Zusammenarbeit mit und in 

der Südwestfalen Agentur geschätzt. Die LandrätInnen würden hier als starkes, handlungsfä-

higes Bündnis hervorstechen. Die in Kapitel 5.1 dargestellte Debatte um Teil-Identitäten sei 

weiterhin ein prägendes Moment für die Zusammenarbeit.  

 

5.5 Erfolgsfaktoren  

Die Interviewten thematisierten insbesondere Kooperation und Kommunikation als Bereiche 

die eine Stärke in der Region darstellen. In diesem Zusammenhang wurden das Einbinden 

aller relevanten AkteurInnen, intensive Kommunikation, Offenheit nach Außen und ein gemein-

sames Verständnis für den Wert des Bündnisses als Aspekte hervorgehoben, die einen posi-

tiven Einfluss auf die Region hätten (siehe Abbildung 7).  

 

In der Region besteht ein Verständnis dafür, dass die Sichtbarkeit einzelner Landkreise, Kom-

munen oder Teilregionen im Zusammenschluss erhöht werden kann, um auf Landes- und 

Bundesebene im Wettbewerb zu bestehen. Aus den Interviews wurde deutlich, dass es weit-

gehend gelungen ist, Konkurrenz zugunsten von Kooperation abzubauen. Der Austausch 

wurde insgesamt als vertrauensvoll und offen beschrieben. Zu der Kooperationsbereitschaft 

der AkteurInnen in der Region hat, den Gesprächen zufolge, die Arbeit in den Gremien der 

REGIONALE sowie der Südwestfalen Agentur beigetragen. Die handelnden AkteurInnen 

seien sich untereinander bekannt und würden sich in „wohlwollender Konkurrenz“ und auf Au-

genhöhe begegnen. Die Wichtigkeit informeller Begegnungen wurde in diesem Zusammen-

hang hervorgehoben, welche die Möglichkeit bieten würden innovativ, in anderen Konstellati-

onen zu denken. 

„Also hier in der Region können Sie mit einem Handschlag noch alles besiegeln. Es 

gibt Unternehmer, die nichts anderes machen.“ 

„Die Netzwerke, die wir hier untereinander haben und die Art, wie wir hier gemeinsam 

[…] an vielen Dingen an einem Strang ziehen. Ob das ungewöhnlich ist, kann ich nicht 

beurteilen, weil ich andere Regionen natürlich nicht kenne. Ich weiß aber, dass das hier 

extrem wertvoll und etwas extrem Gutes ist. Wenn ich irgendein Thema habe mit ir-

gendwelchen Dingen: Ich nehme den Hörer in die Hand und da ist es egal, wen ich 

anrufe, ich spreche mit den Leuten und versuche gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. 

Das gelingt hier extrem gut. Das fängt beim Bürgermeister an, das geht über andere 

Unternehmer, Landrat, IHKs, Universität oder auch irgendwelche Vereine.“ 

Offenheit, Fortschrittlichkeit und Innovationsfreude bei gleichzeitigem Wertbewusstsein, Bo-

denständigkeit und Verlässlichkeit sind Eigenschaften, die als positiv für die regionale Entwick-

lung hervorgehoben werden.  

„Das sind ganz, ganz viele tolle Dinge, dieses moderne, innovative, aber gleichzeitig 

auch dieses naturverbundene und bodenständige und auch entspannte. Das finde ich 

total gut.“ 

Abbildung 7: Verschlagwortung zu Erfolgsfaktoren 

Bearbeitung: SPRINT 
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Die AkteurInnen verbinden den Gesprächen zufolge mit ihrer Region eine gewisse, Experi-

mentierfreude und eine Fehlertoleranz. Dabei sei es wichtig, dass die „Macher-Mentalität“ mit 

einer Kümmerbereitschaft und starkem Engagement für die Region einhergeht. Diese „Trei-

berpersönlichkeiten“ seien ebenso wichtig wie „Scharnierpersönlichkeiten“, die Verknüpfun-

gen zwischen den Subsystemen, AkteurInnen und Organisationen herstellen.  

Weiterhin wurde die Wichtigkeit der Offenheit nach außen für die Innovationsfähigkeit der Re-

gion betont. Dabei würde die Nähe zu den Wissensstrukturen im Ruhrgebiet und den nahege-

legenen Universitäten positiv wirken. In einem Gespräch wurde herausgestellt, dass insbeson-

dere die Unterstützung des Forschungs- und Technologietransfers der von KMU geprägten 

Wirtschaft zugutekommt.  

Die Organisationsstruktur in den Region wurde insgesamt positiv hervorgehoben. Nach An-

sicht der Interviewten sollte in Zukunft ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, die 

Aktivitäten zu steuern und Schwerpunkte zu setzen. Besonders förderlich seien dabei die 

Strukturen, die sich im Kontext der REGIONALE verstetigt haben. Durch den Austausch der 

verschiedenen AkteurInnen in den Gremien hätte durch Zusammenarbeit Vertrauen langsam 

wachsen können. Dass nach der Ausrichtung der ersten REGIONALE 2013 auch für das Jahr 

2025 der Zuschlag in die Region ging, stärke das regionale Selbstbewusstsein und könne so 

dazu beitragen, die Beziehungsstrukturen weiter zu festigen, denn: „Erfolg ist Klebstoff“. 

„Also praktisch lernen von der guten Tat. Das ist glaube ich ganz wichtig, dass es nicht 

so ein Einzelfall wird, sondern dass sich solche regionalen Strategien damit in anderen 

Bereichen durchsetzen. Das Lernen voneinander.“ 

Aus den Gesprächen wurde thematisiert, dass auch der wirtschaftliche Erfolg der Unterneh-

men in der Region zur Stärkung der Souveränität beigetragen habe. Mittelständische Struktu-

ren ohne externe Steuerung, persönliche Atmosphäre in den Betrieben und kurze Wege wer-

den in den Gesprächen als Faktoren genannt, die für den Erfolg der Wirtschaftsregion stünden. 

Die Rahmenbedingungen in der Region würden auch als Möglichkeitsraum verstanden, um 

handlungsfähig zu sein und sich in Themenfelder einzubringen.  

Zusammenfassend wurde der Erfolg der Region in den Interviews mit einer Vielzahl von As-

pekten in Zusammenhang gebracht. Auch wenn kein kollektives Verständnis bezüglich eines 

Erfolgsrezepts vorherrscht, wird deutlich, dass regionale Stärken häufig mit einem Verantwor-

tungsgefühl und Gestaltungswillen der regionalen AkteurInnen in Verbindung gebracht wer-

den. Die Zusammenarbeit im Rahmen der REGIONALE lieferte Impulse für die Entstehung 

und Festigung der Kooperationsbeziehungen. Auf positive Erfahrungen konnte aufgebaut wer-

den, Vertrauen wachsen und – bei aller Bodenständigkeit – ein regionales Selbstbewusstsein 

entstehen.  
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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 Disziplin dar. Obgleich 

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

schen 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 Effekte25 zu vermeiden und ein diverses, innovatives Umfeld zu erhalten 

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

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 erwachsenen Potenziale erkennen und beschreiben zu kön-

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

Vorgehensweise 

Die Untersuchung des Netzwerks im Umfeld Südwestfalens wurde auf Grundlage eines 

„Schnelltests Regionalnetzwerk“ durchgeführt. Für die Analyse wurden netzwerkbezogene 

Fragen in einzelne persönliche Interviews mit regionalen AkteurInnen integriert. Die Analyse 

erfolgte entlang der Kriterien zu den drei Skalen Homogenität – Heterogenität, Zentralität – 

Polyzentralität sowie Offenheit – Geschlossenheit (siehe Kapitel 3.2).  

Netzwerk-Skizze 

Entsprechend der zugrundeliegenden Netzwerktypologie lässt sich die Vernetzungsstruktur 

als „Polyzentrales Fachnetzwerk“26 einordnen, eine Struktur, die durch Untergruppen geprägt 

und insgesamt offen ist. Diese „fachliche“ Prägung der Untergruppen ergibt sich im Falle Süd-

westfalens allerdings weniger durch eine fachlich-sektorale Zusammensetzung als vielmehr 

durch räumlich-bezogene Netzwerke. Wie oben dargestellt hat sich aus der Geschichte heraus 

eine selbstverständliche Verantwortungsübernahme für die eigenen Belange sowie die des 

Umfeldes entwickelt, mit der der fehlenden Wahrnehmung durch die „Außenwelt“ getrotzt und 

Lebensqualität erarbeitet wurde. Hieraus ergeben sich eine Tradition eines starken Zusam-

mengehörigkeitsgefühls und eine Identifikation mit dem als Heimat empfunden Raum (sei es 

nun das Sauerland, Soest oder Siegerland) sowie ein bodenständiger und handlungswilliger 

„Menschenschlag“. Aus dieser Tradition heraus ergeben sich starke räumliche definierte Netz-

werke auf Landkreisebene oder darunter. 

 

25 Lock-in bezeichnet in der Netzwerkforschung die Gefahr des Verlustes von Innovationskraft durch fehlende Im-
pulse von außen.  

26 Eine genauere Beschreibung der Typologie findet sich im Anhang A2. 
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Ebenfalls aus den Ergebnissen der vorangegangenen Kapitel wird die Bedeutung von Zusam-

menarbeit und Vertrauen für die Entwicklung der Region Südwestfalen insgesamt deutlich, die 

wesentlich durch die Erfolge in der Bewerbung um die REGIONALE befördert wurden und 

werden. Die Beschreibungen der Beziehungsstrukturen weisen auf ein noch relativ junges Ge-

samtnetzwerk hin, in welchem viele verschiedene bereits gewachsene Vernetzungsstrukturen 

zusammengebunden werden. Neben den landkreisbezogenen Strukturen handelt es sich da-

bei auch um „fachlich geprägte“ Netzwerke, insbesondere der Zusammenschluss der Landrä-

tInnen auf politischer Ebene und unternehmerische Kooperationsstrukturen. Zusammenge-

führt und -gehalten werden diese verschiedenen Gruppen oder Teilnetzwerke durch starke 

Persönlichkeiten mit Vernetzungskompetenz. Diese sogenannten „Gatekeeper“ oder „Brü-

ckenbauende“ nehmen in der Vernetzungsstruktur eine wichtige Rolle ein, indem sie als Ver-

mittlerInnen und TüröffnerInnen aktiv sind. Die Südwestfalen Agentur ist als zentrale Akteurin 

mit dieser Funktion klar erkennbar. 

Im Netzwerk insgesamt, vor allem aber auch bei der Arbeit an wichtigen Schlüsselpositionen, 

werden Prinzipien wie Augenhöhe und Reflexion gelebt. So wurde schnell erkannt, dass den 

Menschen der Region eine gemeinsame Identität nicht „übergestülpt“ werden kann und diese 

auch gar nicht nötig ist. Nicht zuletzt durch diese Arbeitsweise, vor allem aber auch durch den 

großen Erfolg des Zusammenschlusses in die künstlich geschaffene Region „Südwestfalen“ 

ist schnell Vertrauen untereinander und in die SchlüsselakteurInnen gewachsen.  

Im Gespräch wurde deutlich, dass der Auslöser oder Anlass des Kooperationsansatzes ein 

erkannter Handlungsdruck zugrunde lag, der als Gemeinsamkeit zwischen den Landkreisen 

identifiziert wurde, die zuvor in dieser Konstellation nicht kooperiert haben. Die Beziehungs-

strukturen konnten aufgrund der anlassbezogenen intensiven Zusammenarbeit im Rahmen 

der Bewerbung und Ausrichtung des NRW-Strukturförderprogramms REGIONALE verhältnis-

mäßig schnell gefestigt werden. Die erfolgreiche Bewerbung auf die Förderung beschleunigte 

als positive gemeinsame Erfahrung den Prozess des Vertrauensaufbaus untereinander sowie 

das Anerkennen der Bedeutung der Vernetzung. Dieser Erfolg stellt einen zentralen Faktor für 

das Zusammenwachsen über die Grenzen von Identifikationsräumen hinweg dar. 

Gleichzeitig handelt es sich aber auch um einen politisch initiierten Prozess, dem die partei-

politische Lage der beteiligten Landkreise: Zum Zeitpunkt des Einstiegs in die Initiative waren 

alle fünf Landkreise CDU-regiert. Dies hat die Entscheidung zum Zusammenschluss sicherlich 

erleichtert und lässt einen politisch initiierten top-down-Prozess vermuten. Die große Begeis-

terung der Interviewten mit Blick auf die Erfolge und einzelne kritische Stimmen lassen aller-

dings vermuten, dass kleinere auf den Gesamtraum bezogene Eigeninitiativen aus dem Netz-

werk heraus bisher eher die Ausnahme bilden dürften.  

Die Netzwerkentwicklung profitiert von der gelebten Haltung und Arbeitspraxis in der Agentur, 

die um die Bedeutung von Respekt vor der Mentalität der Menschen und die Wahrung von 

Augenhöhe weiß. Beispielhaft ist in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit der 

regionalen Identität:  

„Als der erste Westfalentag war im Oktober 2008, da wurden Buttons verteilt mit „Ich 

bin Südwestfale“. Und nichts ist schlimmer, als wenn man den Leuten erklärt, dass sie 

das jetzt zu sein haben. […] Das war so eine Ungeschicklichkeit der ersten Momente, 

zu glauben es ginge um Identitäten. Das ist aber leider verhaftet bei vielen durch diesen 

Aufschlag […] Bin ich jetzt kein Sauerländer mehr? Ich bin doch Sauerländer! Bleibt ihr 

mir weg mit Südwestfalen – Kunstgebilde, will ich nicht, kann ich nicht. Oder: Mit denen 

habe ich sowieso noch nie etwas zu tun gehabt. Es hat lange Zeit gebraucht, um […]zu 

argumentieren, warum man manchmal in größeren Einheiten arbeiten muss.“ 
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Die Darstellung des Regionenbildungsprozesses zeigt den Umgang mit dem eigenen Handeln 

aber auch mit den Rollen und der Selbstwahrnehmung der beteiligten Menschen. Diese Hal-

tung stellt Prozess und Netzwerkentwicklung in das Zentrum und betrachtet Ideen und Pro-

jekte im Sinne der Sache als nachgelagert und Werkzeuge – nicht als Selbstzweck. Entspre-

chend wird auch auf die Bedeutung von kleinen erfolgreichen gemeinsamen Projekten für den 

Aufbau von Vertrauen hingewiesen. 

Chancen und Herausforderungen 

Für die Bewertung von Netzwerken wird aus der regionalen Perspektive nach Hinweisen auf 

gemeinsame Handlungsfähigkeit sowie das Wissenstransferpotenzial gesucht. Gemeinsame 

Handlungsfähigkeit entsteht durch Verbundenheit und Vertrauen, aber auch die Bereitschaft, 

eigene Ressourcen in gemeinsame Projekte zu investieren. Potenziale für Wissenstransfer, 

die im Idealfall zu Innovationsfähigkeit führen, ergeben sich vor allem durch heterogene 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 neue Strukturen und Offenheit. Der Schlüssel für den Erfolg liegt ent-

sprechend im Gleichgewicht zwischen diesen beiden Wirkrichtungen.  

Die Strukturen in Südwestfalen wirken teilweise zentriert und auf die das Netzwerk aufbauen-

den AkteurInnen hin ausgerichtet. Diese greifen allerdings auf verschiedene Vernetzungs-

strukturen zurück und binden z.B. landkreisbezogene Strukturen in die übergeordnete Vernet-

zung ein. Innerhalb dieser eher kleinräumigeren Strukturen ist aufgrund der Geschichte von 

einer sehr guten Ausstattung mit Vertrauen und verbindendem Sozialkapital auszugehen, wel-

ches diese in sich handlungsfähig macht. Demgegenüber liegt gerade im übergreifenden Zu-

sammenschluss das Potenzial für den Wissenstransfer und ein voneinander Lernen. Da die 

Netzwerkstrukturen in Südwestfalen ein stückweit als noch im Aufbau befindlich wirken, ist 

zwar von einer potenzialreichen Struktur, aber nicht von einem ausgeglichenen Verhältnis der 

beiden Sozialkapitalformen zugunsten der Handlungsfähigkeit auszugehen. 

Durch das Agieren von geschickten und erfahrenen NetzwerkerInnen sind inzwischen vielfäl-

tige stabile und vertrauensvolle Beziehungen auf der übergreifenden Ebene gewachsen, wel-

che durch diese AkteurInnen aktiviert werden können. Weitere gemeinsame kleine und große 

Projekterfolge werden die Struktur mit der Zeit immer handlungsfähiger werden lassen. Die 

Herausforderung hierbei wird sein, immer wieder den Mehrwert der gemeinsamen Ebene ge-

genüber den untergeordneten Ebenen herauszuarbeiten und dadurch auch eine von zentralen 

AkteurInnen unabhängige Handlungsfähigkeit zu fördern. Dadurch entstehen dauerhaft stabile 

Strukturen im Eigeninteresse verschiedener AkteurInnen. Auch wenn dies widersprüchlich 

klingen mag, so führt gerade die von zentralen Persönlichkeiten unabhängige Handlungsfä-

higkeit in der Struktur zu einer Bereitschaft, Infrastrukturen wie die Südwestfalen Agentur mit 

eigenen Ressourcen mitzufinanzieren. 

Die Potenziale im Bereich des Wissenstransfers ergeben sich immer aus der Zusammenfüh-

rung von Wissen, Kompetenzen und unterschiedlichen Sichtweisen sowie der Offenheit ge-

genüber dem „Außen“. Für Südwestfalen ergibt sich dieses Potenzial zunächst aus dem Zu-

sammenschluss über die Landkreisgrenzen hinweg. Entscheidend für die weitere Arbeit wird 

sein, dieses auch in Wert zu setzen. Dafür bietet die bereits vorhandene zentrale Organisati-

onsstruktur mit der Südwestfalen Agentur gute Voraussetzungen. Die Herausforderung liegt 

hier in der Identifikation von neuen Themen, Fragestellungen und Aufgaben, für die AkteurIn-

nen aus dem bestehenden Netzwerk in neuen Konstellationen sowie unter Einbindung neuer 

PartnerInnen zusammengebracht und zur Zusammenarbeit motiviert werden können. Auf-

grund der starken Strukturen in den Teilnetzwerken werden hier klare Zielsetzungen und 
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umsetzbare Aufgaben und Projekte benötigt, die in den Beteiligten die Bereitschaft zu aktivem 

Engagement wecken. Die Ergebnisse der Interviews lassen vermuten, dass dieses Vorgehen 

bereits gelebte Praxis ist. 

Nicht eindeutig zu beantworten ist die Frage der Offenheit der Gesamtstruktur. Zwar lässt sich 

diese vermuten, doch deuten Schilderungen zum „Innen“ und „Außen“ auch auf eine gewisse 

Tendenz zum Bezug auf sich selbst sowie eine Abgrenzung gegenüber dem „Außen“ an. Sol-

che kaum bemerkbaren und langsamen Schließungstendenzen sind in polyzentralen Fach-

netzwerken durchaus typisch. Eine räumliche Abgrenzung des Handlungsraums ist natürlich 

sinnvoll. Sie wird dann zum Problem, wenn Impulse und Anregungen von außen nicht mehr 

gesucht oder abgelehnt werden. Hier den regelmäßigen Austausch zu fördern – wie er z.B. im 

Rahmen des Zusammenschlusses „regionen.nrw“ stattfindet – sollte daher ebenfalls als Teil 

der Vernetzungsstrategie etabliert sein.  
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6 Fazit und Perspektiven 

Südwestfalen ist eine strategische Kooperationsregion, mit dem Ziel der Profilierung einer ge-

meinsamen Wirtschaftsregion der fünf beteiligten Kreise. Im Kontext des NRW-Strukturent-

wicklungsprogramms auf Initiative der Landräte im Jahr 2007 entstanden, tritt die Südwestfa-

len Agentur GmbH für eine wettbewerbsfähige Positionierung der Region ein. Zu ihren Aufga-

ben gehört die Umsetzung des Regionalmarketings sowie die Unterstützung regionaler Ent-

wicklungsprojekte. Mit der Ausrichtung der REGIONALE 2025 unter dem Motto der „Südwest-

falen DANN – digital, nachhaltig, authentisch“ stehen innovative Digitalprojekte zur Lösung 

von Herausforderungen einer ländlichen Region im Zentrum der Regionalentwicklung.  

Die Vernetzungsstrukturen in Südwestfalen sind im Aufbau und weisen die Qualitäten eines 

polyzentralen Fachnetzwerks auf. Die hohe Vernetzungskompetenz zeigt sich in gelebten 

Prinzipien, wie Augenhöhe und Reflexion. Das Netzwerk wird durch verschiedene starke und 

handlungsfähige Persönlichkeiten in Schlüsselpositionen zusammengehalten. Dazu gehören 

insbesondere die LandrätInnen, einzelne BürgermeisterInnen sowie der Mitarbeitenden der 

Südwestfalen Agentur. Es kann auf verschiedene Vernetzungsstrukturen zurückgegriffen wer-

den, die auf Basis der Landkreise wachsen. 

Die Schwerpunkte der regionalen Zusammenarbeit liegen in der Akquise von Fördermitteln, in 

der Vernetzung der UmsetzungspartnerInnen sowie in einem gemeinsamen Außen- und Bin-

nenmarketing. Die InterviewpartnerInnen schreiben der Region hohe Potenziale zu, neue Lö-

sungen für die Herausforderungen ländlich strukturierter Räume zu finden und sich weiterhin 

als Vorreiterregion zu positionieren. Während die Möglichkeiten insbesondere Problemberei-

che im Zuge des demographischen Wandels zur Sicherung der Daseinsvorsorge und der 

Fachkräftebedarfe fokussieren, stehen Fragen ökologischer Nachhaltigkeit den Interviews zu-

folge nicht im Zentrum der Diskussion. Umweltfragen kamen in den Gesprächen einzig im 

Zusammenhang mit der Diskussion um die gewünschte Neuausweisung von Gewerbegebie-

ten auf. Für die zukünftige Entwicklung der Region stellt sich die Frage, inwiefern sich die 

Region mit der „Südwestfalen DNA“ im Bereich Klima- und Umweltschutz positionieren kann 

und möchte. Verbunden mit der Vielzahl starker AkteurInnen ist das Setzen der Handlungsfel-

der mit Aushandlungsprozessen und hohen Koordinationsbedarfen verbunden. Dies gilt z.B. 

in Bezug auf die Abstimmung mit den Kammern bei Fachkräfteprojekten. Die AkteurInnen „mit-

zunehmen“ und die Ressourcen für alle mit größtmöglichem Nutzen einzusetzen, stellt eine 

Daueraufgabe dar, die mit einer Diskussionsbereitschaft verbunden ist. Konflikte wurden in 

den Interviews in sehr geringem Umfang thematisiert. Dies zeugt von einer geschickten Netz-

werkkoordination, die von einem Respekt vor der Mentalität der Menschen und der Wahrung 

von Augenhöhe geprägt ist. Einhergehend mit der Handlungsfähigkeit liegt eine Herausforde-

rung in der Stärkung des Wissenstransferpotenzials. 

Trotz der relativ kurzen gemeinsamen Historie kann die Region auf einen großen Erfahrungs-

schatz zurückblicken. Die Südwestfalen Agentur ist als regionalpolitisches Instrument weitge-

hend anerkannt. Durch die intensive Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Bewerbung 

und Ausrichtung der REGIONALE wurde unter vielen AkteurInnen eine Begeisterung für die 

Region entfacht. In den Gesprächen wird teilweise von einem „Spirit“ gesprochen, einer Lust 

an der gemeinsamen Arbeit, daran „Teil einer Bewegung zu sein“. In einem anderen Interview 

wird dies eher als „Südwestfalen-Besoffenheit“ beschrieben. Im Sinne einer Stärkung des Wis-

senstransferpotenzials gilt es aus regionaler Perspektive Schließungstendenzen zu verhin-

dern und Untergruppen zu integrieren.  

Die Gründung des Vereins „Wirtschaft für Südwestfalen“ im Jahr 2012 und ein stärkeres En-

gagement im Regionalmanagement neue Anlässe der Zusammenarbeit. Aus den Interviews 

wurde insgesamt eine hohe Zufriedenheit mit der gemeinsamen Arbeit deutlich. Die Region 
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wird als innovativ und gleichzeitig bodenständig wahrgenommen und die Südwestfalen Agen-

tur als Plattform und Impulsgeber geschätzt. Insgesamt wurde auch deutlich, dass die Koope-

rationen durch heterogene AkteurInnen, Offenheit und Zusammenarbeit auf Augenhöhe ge-

kennzeichnet ist – mit einer dominanten Stellung der Landkreisverwaltungen. Themenspezi-

fisch werden neue AkteurInnen integriert, wobei die Netzwerkstrukturen deutlich über territori-

ale Regionsabgrenzungen hinaus gehen. 
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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 Südwestfalen, die u.a. im Rahmen von Fallstu-

dien untersucht 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 Südwestfalen Agentur? 

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 Südwestfalen Agentur 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 
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A2 Hintergrund zur verwendeten Netzwerktypologie27 

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:28 Über gemeinsame Werte und 

Normen entsteht eine Atmosphäre der Gemeinsamkeit, die durch Verbundenheit, aber auch 

der Offenheit gegenüber Neuem etc. wertvolle Grundlage für gesellschaftliches 

 

27 Die folgenden Hintergrundinformationen sind übernommen aus Elbe, 2011. 

28 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 Dichte29 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 Sozialkapitals30 

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. 

 

29 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. 

30 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. 


