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Ergebnisbericht für die regionsübergreifende Auswertung

Zusammenfassung
Kooperationsregionen, die aufgrund kollektiver Interessen oder Probleme auf Initiative lokaler
AkteurInnen freiwillig gegründet werden, gibt es auch außerhalb der Agglomerationen bzw.
der Metropolregionen. Diese „Strategischen Kooperationsregionen in ländlichen Räumen“ haben in der wissenschaftlichen Debatte und politischen Praxis bisher wenig Beachtung gefunden. Was sind ihre spezifischen Herausforderungen, organisatorischen Ressourcen, Handlungsgansätze und Lösungsstrategien und welche Erfolgsfaktoren sind zentral?
Im Fokus des im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geförderten Forschungsprojekts stehen die Themen und Lösungskompetenzen von Regionen, die ihre Ressourcen kreisübergreifend bündeln, um regionalen Herausforderungen zu begegnen.

Methodisches Vorgehen
Die Beantwortung der oben genannten Fragen erfolgt anhand von regionalen Fallstudienuntersuchungen. Neben der Wachstumsregion Ems-Achse, die auch als Praxispartnerin in das
Projekt eingebunden ist, wurden sechs weitere Fallregionen in Deutschland in einem mehrstufigen Prozess systematisch ausgewählt. Kriterien waren unter anderem der Grad der Ländlichkeit und die Institutionalisierung der kreisübergreifenden Zusammenarbeit mit dem Ziel der
Entwicklung oder Vermarktung einer gemeinsamen Wirtschaftsregion.
Es wurde ein Mehrmethodenansatz gewählt, der neben der Analyse von Sekundärliteratur und
-statistiken, teilnehmenden Beobachtungen von themenspezifischen Vernetzungstreffen, insbesondere die qualitative Inhaltsanalyse von semi-strukturierten Interviews mit regionalen AkteurInnen umfasst. In den Fallregionen wurden von Oktober 2019 bis Februar 2020 insgesamt
70 Interviews mit 79 Personen durchgeführt, die in der jeweiligen Region Schlüsselpositionen
einnehmen.
Die Auswertung erfolgte nach den Grundlagen der qualitativen Inhaltsanalyse. Die Ergebnisse
wurden zunächst regionsspezifisch aufbereitet. In einem regionsübergreifenden Vergleich der
Ergebnisse werden im vorliegenden Bericht strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede
identifiziert, um Empfehlungen für eine erfolgreiche Regionalentwicklung zu erarbeiten.
Die Ergebnisse werden in eine zweite Phase der Fallstudienuntersuchungen überführt, in welcher eine Absicherung, Schärfung und Weiterentwicklung erfolgen soll. Somit stellen die hier
dargestellten Punkte Zwischenergebnisse im Projekt dar.

Die Fallregionen in der Übersicht
Die Regionen sind zum einen als Partnerregionen und zum anderen als Spiegelregionen in
das Projekt eingebunden. Sowohl Partner- als auch Spiegelregionen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie als „Strategische Kooperationsregionen“ in einem kreisübergreifenden Zusammenschluss agieren, um Interessen zu bündeln und Synergien zu realisieren.
Die fünf Partnerregionen haben langjährige Erfahrungen in der regionalen Zusammenarbeit
zu verschiedenen Themen, weisen eigene Organisationsstrukturen auf und sind in vielfältige
Netzwerke eingebunden. Sie sollen Einblicke in regionale Anforderungen und Handlungskompetenzen ermöglichen, aus welchen Erfolgsfaktoren abgeleitet werden können.
▪

Die Kooperationsregion Allgäu wird von vier Landkreisen und drei kreisfreien Städten
im südwestlichen Bayern und 15 Kommunen im Landkreis Ravensburg gebildet. Die
iii
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Allgäu GmbH ist seit dem Jahr 2011 die Dachorganisation für Entwicklung und Vermarktung von Wirtschaft und Tourismus im Allgäu.
▪

Fünf Landkreise und eine kreisfreie Stadt im nordwestlichen Niedersachsen bilden die
Ems-Achse. Seit 2006 ist der Wachstumsregion Ems-Achse e.V. als Zusammenschluss von Kommunalpolitik/-verwaltung und Wirtschaftsakteuren aktiv.

▪

Als Region Koblenz-Mittelrhein werden zehn Landkreise im nördlichen Rheinland-Pfalz
und die kreisfreie Stadt Koblenz verstanden. Im Jahr 2001 gegründet, setzt sich der
Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V. für die Region ein.

▪

Südwestfalen versteht sich als landkreisübergreifende Kooperationsregion im südlichen Nordrhein-Westfalen. Die Zusammenschlüsse Südwestfalen Agentur GmbH bzw.
der Wirtschaft für Südwestfalen e.V. sind seit 2007 bzw. 2011 in Regionalentwicklungsprojekten und im Regionalmarketing aktiv.

▪

In der Vierländerregion Bodensee wird grenzüberschreitend in Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein rund um den Bodensee kooperiert. Neben vielfältigen anderen Organisationen und Initiativen ist die Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM) hier seit 2000 als transnationale Wirtschaftsförderung tätig.

Zusätzlich wurden zwei Spiegelregionen ausgewählt, die als Transferregionen betrachtet werden. Ihre Einbeziehung soll sicherstellen, dass Hinweise über die Anwendbarkeit und Nützlichkeit in die weitere Projektdurchführung zu integrieren. werden.
▪

In Nordthüringen wird über drei Landkreise hinweg kooperiert. Das Regionalmanagement Perspektive Nordthüringen besteht seit 2017 im Landratsamt Kyffhäuserkreis und
ist für die Umsetzung eines Regionalwirtschaftlichen (integrierten) Entwicklungskonzeptes zuständig.

▪

Die Kooperationsregion Vorpommern definiert sich als Teil der ehemaligen preußischen Provinz Pommern. Seit 2002 ist die Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG) Vorpommern mbH Ansprechpartnerin für Unternehmen und Wirtschaftsthemen in den beiden vorpommerischen Landkreisen.

Zentrale Erkenntnisse
Die Ergebnisse zeigen, dass in den Kooperationsregionen ähnliche Themen diskutiert werden,
die jeweiligen Ressourcen und die gewählten Lösungsansätze sich jedoch unterscheiden.
Die Zusammenarbeit ist von einer Vielzahl unterschiedlicher AkteurInnen geprägt, die zum Teil
über sehr lange Zeiträume eng kooperieren. Über Teilregionen, Funktionsräume und inhaltliche Sektoren hinweg begegnen sich AkteurInnen im Rahmen formeller und informeller Formate. Dazu gehören z.B. Arbeitsgruppen, Gremien, Ausschüsse und Veranstaltungen.
Verschiedene interne und externe Impulse haben die Bündnisse größtenteils aus sich heraus
wachsen lassen. Die regionalen Organisationen verstehen sich in erster Linie als Impulsgeberinnen für die Diskussion regionaler Themen, als Plattform zum Austausch und als Koordinatorinnen von Kooperationen. Die Aktivitäten umfassen in der Regel Regionalentwicklungsprojekte, Wirtschaftsförderung, Regionalmarketing und -lobbying.
Mobilität, Fachkräftesicherung und Digitalisierung sind deutliche Themenschwerpunkte in der
konkreten Zusammenarbeit in den untersuchten ländlichen Kooperationsregionen:
▪

Die Dringlichkeit einer Mobilitätswende ist den regionalen Beteiligten bewusst. Ein
Mangel an Angebot und Nachfrage führt dazu, dass Entwicklungen nur langsam erfolgen und vielfach in alten Strukturen verharrt wird. Der ÖPNV-Ausbau vollzieht sich
iv

Ergebnisbericht für die regionsübergreifende Auswertung

besonders aufgrund der schwer darstellbaren Wirtschaftlichkeit zögerlich. Wirtschaftliche Abhängigkeiten von der Automobilindustrie stellen eine zusätzliche Hürde für Entwicklungen dar. Das Themenfeld ist nicht allein von den Regionen selbst bearbeitbar,
sondern bedarf vielmehr der Ausweitung der existierenden Netzwerke bzw. dem Lösungswillen übergeordneter Strukturen auf Landes- und Bundesebene.
▪

Weitere große Herausforderungen stellen die Personal- bzw. Fachkräftesicherung
bzw. die Gewinnung von Nachwuchskräften und die Nachfolgesicherung dar. Viele Aktivitäten sind auf regionaler Ebene sichtbar, die oft in Kooperation durchgeführt werden.
In der Zusammenarbeit mit den Kammern besteht Konfliktpotenzial, dem mit intensiven
Absprachen und Einbeziehung der regionalen Ebene begegnet werden kann.

▪

Für den zukünftigen Erfolg der Regionen sind die Zuwendung zu Fragen der Digitalisierung, der Generierung von Innovationen und von erfolgreichen Unternehmensgründungen bzw. Start-ups von Bedeutung. Hidden-Champions und unternehmerische Erfolgsgeschichten zeugen von Innovationskraft in ländlichen Räumen. Kleinteilige Wirtschaftsstrukturen führen zu einer enormen Bedeutung der regionalen Hochschulen und
zum Teil außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Um Innovativität zu fördern sind
Offenheit und Impulsen von außen von Bedeutung. Mit Denkfabriken, Kompetenzzentren, Hubs, Clusterinitiativen und Hochschulkooperationen werden zudem neue Impulse gesetzt, um den Strukturwandel aktiv zu begleiten. Auf solche Strukturen kann
gerade in Zeiten der Krise zurückgegriffen werden, um die noch nicht absehbaren aber
zum Teil tiefgreifenden Veränderungen auch als Chance produktiv zu nutzen.

Die Einflussfaktoren, die aus Sicht der regionalen AkteurInnen zu den positiven Entwicklungsprozessen der Partnerregionen beigetragen haben, sind vielfältig. Verschiedene Voraussetzungen greifen ineinander, um regionalwirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Diese stehen in den
jeweiligen regionalen Kontexten und sind mit der Zeit gewachsen. Einzelne Faktoren lassen
sich nur schwer extrahieren und nicht unmittelbar auf andere Regionen übertragen. Als wichtige Erfolgsfaktoren, wurden übergreifend weiche Faktoren sowie historisch gewachsene Wirtschaftsstrukturen und Aspekte der Lebensqualität genannt.
▪

Die Bereitschaft Kooperationen einzugehen erfordert Vertrauen, welches wiederum auf
persönlichem Austausch, Kommunikation und auf Augenhöhe basiert. Das Sozialkapital, das im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit wachsen konnte und durch regionale Zugehörigkeit und Identitäten begünstigt wird, stellt vielfach die Basis für Zusammenarbeit im Rahmen konkreter Projekte dar. Somit ist diese Funktion in der Region insgesamt von immenser Bedeutung als Basis für gemeinsame regionale Erfolge,
lässt sich jedoch nur schwer als konkreter Handlungsansatz übersetzen.

▪

Starke und engagierte Persönlichkeiten in wichtigen Positionen, welche Zusammenarbeit auf regionaler Ebene aktiv propagieren, vorantreiben und verteidigen, wirken als
ImpulsgeberInnen und MultiplikatorInnen.

▪

Die fleißige und anpackende Haltung in Kombination mit einer ausgeprägten Bodenständigkeit und Authentizität der Menschen wurden zusammenfassend als wegweisend für den regionalwirtschaftlichen Erfolg der Regionen betont.

▪

Regionalwirtschaftlicher Erfolg ist eng verbunden mit den gewachsenen Wirtschaftsstrukturen und den entsprechenden Karrieremöglichkeiten. Die hohe Standortbindung
erfolgreicher Familienunternehmen haben neben direkten ökonomischen Effekten oftmals positive Auswirkungen durch unternehmerisches Engagement. Von regionalwirtschaftlicher Bedeutung sind zudem häufig Hochschulen und außeruniversitäre Einrichtungen. Vorteile liegen in ihren Wissenstransferpotenzialen, Ausgründungen und Startups, hochwertigen Arbeitsplätzen und ihrem direkten und indirekten Einfluss auf Zuzug.
v
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▪

Die Befragten verbinden mit der jeweiligen Region oftmals mit einer hohen Lebensqualität. Aspekte der Daseinsvorsorge („man hat alles, was man braucht“), geringe Lebenshaltungskosten mit günstigen Mieten und Grundstücken sowie Familienfreundlichkeit mit Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Sicherheit stehen im Vordergrund.

Nächste Schritte
Die Ergebnisse der Interviews sind eine Grundlage für die geplanten Gruppendiskussionen
Anfang 2021. Diese dienen dazu, die Ergebnisse abzusichern und Transfermöglichkeiten auf
andere Regionen zu diskutieren. Der erwartete Erkenntnisgewinn umfasst auch Strategien der
Regionen, um proaktiv Lösungen aus der Krise zu entwickeln, die zu gleichwertigen Lebensbedingungen beitragen.

Ein herzlicher Dank an alle Befragten für ihre Informationsbereitschaft und damit für
ihren wertvollen Beitrag am Projekt.
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Einleitung

1 Einleitung
1.1

Hintergrund & Untersuchungsgegenstand

In der regionalökonomischen Diskussion werden positive Entwicklungsperspektiven insbesondere Städten und ihrem Umland zugeschrieben (vgl. Hüther & Südekum, 2019). Gleichwohl
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; Danielzyk et al., 2019). Vor dem Hintergrund der komplexen Herausforderungen im Kontext des demographischen, digitalen und klimatischen Wandels erscheint
die Orientierung an administrativen Grenzen nicht als geeignete Handlungsebene. Bei der Suche nach effizienteren und flexibleren Governance-Möglichkeiten gewinnen Netzwerkstrukturen und Kooperationsbeziehungen an Bedeutung (vgl. Diller et al., 2009).
Potenziale für lokale und problemorientierte Lösungen werden sogenannten „Strategischen
Kooperationsregionen“ zugeschrieben (vgl. Mäding, 2012). 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 Handlungsempfehlungen im Sinne von Erfolgsfaktoren für mögliche Nachahmer-Regionen entwickelt.

1.2

Forschungsfragen

Im Rahmen des Projekts werden vier zentrale Fragestellungen untersucht:
1. Welche spezifischen Herausforderungen bestehen in strategischen Kooperationsregionen?
2. Welche (innovativen) Handlungsansätze und Lösungsstrategien werden konkret genutzt, 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?
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Einleitung

Der vorliegende Zwischenbericht dokumentiert die methodische Vorgehensweise sowie regionsübergreifende Zwischenergebnisse, die auf der Untersuchung von sieben Fallregionen basieren.1

1.3

Projektaufbau

Das Projekt umfasst drei Arbeitspakete (AP), die im Sinne einer Aktionsforschung2 ein enges
Zusammenspiel von Forschung und Praxis voraussetzen. Abbildung 1 illustriert die Verlinkungen zwischen den Teilschritten der begleitenden Forschung in AP 2 schematisch.
Abbildung 1: Einbettung der Fallstudien in das Projekt

Bearbeitung: SPRINT

1

Für die regionsspezifischen Ergebnisberichte siehe: www.starke-regionen.de/informationen/partnerregionen.html.

2

Im Sinne einer Aktionsforschung bildet praktisches Handeln und wissenschaftliches Arbeiten einen kooperativen
Prozess (vgl. Spieß, 1994.; Kromrey, 2002). Die Integration der wissenschaftlichen Begleitung in die praktische
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 Forschungserkenntnisse dar.

5

Einleitung

Der theoretisch-konzeptionelle Rahmen des Projektes diente der Einordnung des Projektes in
die wissenschaftliche Diskussion regionaler Entwicklungsperspektiven (AP 1). Der hier definierte Suchraum für die Bestimmung der Fallregionen bildete die Grundlage für einen konkreten Vorschlag zur Auswahl der Fallregionen (AP 2.1). Im Ergebnis stehen sieben ausgewählte
Regionen, die die Gegenstand der folgenden Arbeitsschritte darstellen.
Die ausgewählten Fallregionen sind zum einen Untersuchungsobjekte der Fallstudien3 (AP
2.2), zum anderen agieren sie als Wissensgemeinschaften, tauschen sich themenspezifisch
bei Vernetzungstreffen aus und lernen im Sinne kollegialer Beratung mit- und voneinander (AP
2.3). Ergänzend dienen „Gute Beispiele“ als themenspezifische Seitenblicke auf konkrete
Maßnahmen, 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.
Qualitative Interviews bilden den Kern der empirischen Arbeit im Rahmen der Fallstudienuntersuchungen. Die Datenerhebung erfolgt in zwei Erhebungsphasen: Von Oktober 2019 bis
Februar 2020 erfolgte eine Bestandsaufnahme entlang der Forschungsfragen. In einer zweiten
Phase ab Anfang 2021 stehen Veränderungen der thematischen Ausrichtung und der Umsetzung von Strategien und Instrumenten im Vordergrund.

3

Fallstudien, im Sinne qualitativer empirischer Sozialforschung, stellen einen hinsichtlich der Wahl der Datenerhebungsmethoden offenen Forschungsansatz dar (vgl. Borchardt & Göthlich, 2000).

6

Theoretisch-konzeptionelle Vorüberlegungen

2 Theoretisch-konzeptionelle Vorüberlegungen
Vorrangiges Ziel der Regionalentwicklung ist es, die Lebens- und Standortqualität in den Regionen zu verbessern und eine nachhaltige Entwicklung in den Regionen zu gewährleisten.
Die Suche nach Erklärungsansätzen für die unterschiedliche Prosperität von Regionen stellt
ein anhaltend zentrales Thema der Wirtschaftsgeographie und anderer raumwissenschaftlicher Disziplinen dar. Empirische Untersuchungen über die Wechselwirkungen zwischen den
Aktivitäten von Wirtschaft und Politik schlagen sich bereits seit dem 19. Jahrhundert in zahlreichen theoretischen Strömungen und Modellen nieder, zum Teil mit sich überschneidenden,
aber auch mit gegensätzliche Handlungsweisen. Interdisziplinäre Raum- und Regionalentwicklung bietet verschiedene Erklärungsansätze und Instrumente (vgl. Danielzyk et al., 2019).
Auch im Rahmen des Projektes wird regionale Entwicklung als komplexes Konstrukt verstanden. Es wird anerkannt, dass unterschiedliche raum-zeitliche Kontexte und Pfadabhängigkeiten dazu führen, dass sich erfolgreiche 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. Wirtschaftliches
Handeln ist keineswegs rational und allein von Opportunismus gekennzeichnet, sondern in
soziale und kulturelle Beziehungen eingebettet. Ökonomische Erfolge sind demnach nicht nur
preis- bzw. kostenabhängig, sondern auch durch die Qualität der Beziehungen bestimmt.
Abbildung 2 gibt einen Überblick über konzeptionelle Vorüberlegungen und illustriert den Aufbau des Projekts.

Abbildung 2: Einflüsse und Ressourcen der Regionalentwicklung

Bearbeitung: SPRINT
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Regionen sind in ihre jeweiligen Rahmenbedingungen und Entwicklungsprozesse eingebettet.
Der jeweilige regionale Kontext, d.h. die interne Ressourcenausstattung mit sozio-ökonomischen Strukturen, regionalen Zugehörigkeitsgefühlen und naturräumlicher Ausstattung, bildet
die Ausgangslage der Fallstudienuntersuchung. Die Antwort auf die Frage nach einer geeigneten Handlungsebene für die Lösung komplexer Herausforderungen in ländlichen Räumen
liegt im Spannungsfeld zwischen Ressourcenverfügbarkeit und Handlungsfähigkeit. Dem Projekt liegt in Anlehnung an das Konzept der strategischer Regionsbildung ein Regionsverständnis zugrunde, welches regionale Kooperationen als Wettbewerbsparameter definiert (siehe
Kapitel 2.4).
Die regionalen Herausforderungen, die in der Region als zentrale Themen von den Beteiligten
anerkannt werden, ergeben sich aus der jeweiligen internen Ressourcenausstattung sowie
durch externe Einflüsse (z.B. überregionale Politiken, konjunkturelle Schwankungen). Innerhalb Deutschlands bestehen zum Teil erhebliche regionale Unterschiede in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Innovationskraft, die sich in regionale unterschiedlichen Lebensverhältnissen ausdrücken. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist ein erklärtes
politisches Handlungsziel des Bundes. In sechs Facharbeitsgruppen wurden Analysen und Empfehlungen erarbeitet, welche die Grundlagen für Ziele und Maßnahmen der Bundesregierung darstellt. Kapitel 0 stellt die Eckpunkte der Überlegungen zu einem neuen Fördersystem vor.
Um passgenaue Lösungen für die jeweiligen regionalen Herausforderungen zu finden, werden
Instrumente und Strategien entwickelt und mit verschiedenen Beteiligten umgesetzt. Interne
und externe Ressourcen, z.B. in Form von Fördermitteln und Beratung, können unterstützend
wirken. In aktuellen wissenschaftlichen und politischen Diskussionen über erfolgversprechende Strategien der Regionalentwicklung ist die Förderung der regionalen Innovationstätigkeit bedeutend. In diesem Zusammenhang wird Wissensgenerierung und Wissenstransfer und
damit Bildung, Forschung und Entwicklung (FuE), Kooperationen und Netzwerken eine besondere Rolle zugeschrieben (vgl. Danielzyk et al., 2019). Insbesondere städtische Räume gelten
als Zentren der Wissensproduktion. Doch auch ländliche Räume weisen wichtige Wissensbasen auf, die für Innovationstätigkeiten von Bedeutung sind (siehe Kapitel 0).
Für die Umsetzung braucht es AkteurInnen und Organisationen mit verschiedenen Funktionen, die informiert sind und vernetzt miteinander arbeiten. Um Ressourcen zu aktivieren und
gemeinsame Handlungsstrategien zu entwickeln, sind also Interaktionen und Beziehungsverflechtungen zentral. Positive Erfahrungen führen zu einer Festigung der Beziehungen und bilden damit eine Vertrauensgrundlage. Das Sozialkapitalkonzept beschreibt Beziehung als Ressource und erlaubt es, die daraus erwachsenden Potenziale zu erkennen und zu beschreiben
und somit ein Verständnis für Wirkmechanismen in sozialen Prozessen zu entwickeln. Kapitel
0 gibt einen Überblick über den Sozialkapitalansatz und die Bedeutung des Wechselspiels von
Vertrauen und Offenheit in Netzwerken.
Erfolgsfaktoren regionaler Entwicklung können über alle genannten Aspekte hinweg identifiziert werden. Sie stehen im Wechselspiel positiver (interner und externer) Faktoren sowie dem
Willen und der Möglichkeiten der AkteurInnen Veränderungsprozesse in den wesentlichen
Handlungsfeldern anzustoßen.
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2.1

Beziehungsstrukturen als regionale Ressource

Sozialkapital und andere „weiche“ Entwicklungsfaktoren werden neben physischem und Humankapital als wichtige Ressource der Regionalentwicklung betrachtet (vgl. z.B. Hachmöller
& Schrader, 2001; Fritz, 2009). Sozialkapital unterscheidet sich von anderen Ressourcen
dadurch, dass es als Wirkung sozialer Beziehungen, eingebettet in soziale Strukturen, nicht
dem oder der Einzelnen allein zuzuordnen ist. Einzelne können ihre Beziehungen nutzen, bzw.
ihre Kontakte einsetzen und durch Beziehungsarbeit in sie investieren, doch ist die Entwicklung der Beziehungsqualität immer auch von anderen abhängig (vgl. Elbe, 2011). Der Sozialkapitalbegriff ist von verschiedenen Strömungen oder Denkschulen4 geprägt und durch definitorische Unschärfe gekennzeichnet. NutzerInnen oder EigentümerInnen von Sozialkapital sind
Individuen (Mikroebene), Gruppen oder Unternehmen (Mesoebene) sowie Gesellschaften
(Makroebene) (vgl. Blume, 2018). Die EigentümerInnen können Sozialkapital jeweils nutzen,
um eigene oder gemeinsame Interessen zu vertreten oder die eigene Position zu stärken (vgl.
Elbe, 2011).
Den Überlegungen von Elbe (2011) zur Interpretation von Vernetzungsstrukturen in Regionen
folgend, stellt Sozialkapital eine Ressource dar, die sich aus den vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen und der Qualität dieser Beziehungen ergibt. Wie alle Ressourcen kann Sozialkapital seinen Besitzenden Macht verleihen, es lässt sich aber auch erkennen, warum Vertrauen eine so wichtige Rolle im Zusammenhang mit Sozialkapital 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 entsprechende Gegenleistung
irgendwann, wenn ich selbst darauf angewiesen bin.
Gegenseitiges Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der AkteurInnen bewirkt
den Rückgang von Handlungsunsicherheiten und Transaktionskosten, z.B. durch schnellere
Problemlösungen, gemeinsame Lernprozesse, Verzicht auf zeitraubende Vertragsverhandlungen. Die Bereitschaft zum Vertrauensvorschuss erlaubt den schnellen Aufbau von Kontakten
und Kooperationsbeziehungen ohne Garantie und Absicherung der Einhaltung von Vereinbarungen durch die andere Seite. Auch die Absicherung solcher Beziehungen durch gemeinsame Vertrauenspersonen (Bürgen) zählt zu dieser Form des Sozialkapitals hinzu.
Für das Verständnis der Wirkung des Sozialkapitals ist als weitere Eigenschaft vor allem der
Aufbau von Bindungswirkungen wichtig, die in annähernd entgegengesetzter Richtung wirksam sein können:
■

Soziales Kapital wirkt gruppenintern verbindend und verbindungsstärkend in bestehenden Beziehungen. In diesen eher homogenen, engen Beziehungen wird Identität in
Abgrenzung nach außen gebildet. Es wirken Mechanismen wie Loyalität, Zugehörigkeit
und Solidarität, aber auch Gruppenzwang. Diese verbindende Form führt zu gemeinsamer Handlungsfähigkeit, z.B. indem finanzielle Ressourcen in gemeinsame Projekte
investiert werden können.

■

Nach außen brückenbildendes Sozialkapital wird vor allem zwischen heterogenen AkteurInnen produziert und kommt besonders in nach außen gerichteten Gruppen vor.
Hier werden externe Kontakte geknüpft und gepflegt, es besteht ein hoher Informationsfluss. Diese brückenbildende Form sorgt für ein Wissenstransferpotenzial.

Starke Verbundenheit nach innen ist entsprechend immer auch mit einer wachsenden Abgrenzung gegenüber dem Außen verbunden. Diese auch als Lock-In-Effekt bezeichnete Wirkung

4

Siehe z.B. Bourdieu (1992), Putnam (1995) und Coleman (1988).
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von Sozialkapital, die das Ein- wie das Austreten in Gruppen erschwert, macht deutlich, dass
hier der Einfluss „der Gruppe“ über der des Individuums steht.
Aus Sicht der Raumwissenschaften steht die Betrachtung der räumlichen Muster von Normen
und Governance sowie der Einfluss von Siedlungs-, Sozialstrukturen und Kultur/Traditionen
im Zentrum des Interesses (siehe Abbildung 3). Eingebettet in regionale Kontexte kann Sozialkapital sowohl als abhängige Variable verstanden werden als auch als unabhängige, d.h. als
Einflussfaktor auf die Regionalentwicklung. Einer Untersuchung von Sozialkapital als Bestimmungsgröße kann z.B. die Hypothese zugrunde liegen, dass ein ausgeprägtes Sozialkapital
den Informationsfluss zwischen den AkteurInnen erleichtert, Transaktionskosten senkt, Konfliktpotenziale mindert und die Regierungsfähigkeit sowie die Nutzung öffentlicher Güter optimiert (vgl. Hachmöller & Schrader, 2001).
Abbildung 3: Regionales Sozialkapital

verändert nach Blume, 2018

Sozialkapital als Ressource wird von der Qualität sozialer Beziehungen bestimmt. Netzwerke
sind Beziehungsgeflechte rechtlich selbstständiger Handelnder, die miteinander kooperieren.
AkteurInnen im Netzwerk sind nur lose aneinandergebunden und wirken freiwillig mit. Redundanzen führen dazu, dass das Netzwerk auch bei Ausscheiden einzelner Kooperationsbeteiligten nicht zerbricht. Die Bildung von Netzwerken setzt Sozialkapital voraus und fördert zugleich seine Entstehung: Netzwerkmitglieder handeln nicht allein opportunistisch, sondern bezogen auf einen sozialen Kontext. Der so entstehende Gewinn ist von der Größe des Netzwerks, von der Art der Beziehungen sowie von der Position im Netzwerk abhängig (vgl. Deindl,
2005).
Vertrauen und gemeinsame Normen stärken die Qualität von Netzwerken. Eine Einbettung in
gemeinsame Werte- und Normengerüste mit Identitäten und Traditionen können dazu beitragen den internen Netzwerkzusammenhalt zu stärken. Engagierte Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik können unterstützend auf Netzwerke wirken und positive Einflüsse auf die
Innen- und Außenwahrnehmung der Region haben. Danielzyk et al. (2019) zeigen auf, dass
es bislang an theoretischen Erklärungen zur Bedeutung und Entstehung regionalkultureller
Merkmale für den ökonomischen Erfolg von Regionen fehlt. Die von ihnen untersuchten Regionen, der Landkreis Emsland und die Planungsregion Bodensee-Oberschwaben sind von einem starken regionalen Heimatgefühl geprägt. Ähnlich ist beiden Regionen neben der hohen
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Bedeutung der Landwirtschaft und die späte Industrialisierung, die Bedeutung charismatischer
Persönlichkeiten. Diese hatten eine impulsgebende, visionäre Funktion und zeichnen sich
durch ein hohes Verbundenheitsgefühl und Engagement für ihre Heimat aus. Als Erfolgsfaktoren wurde übergreifend eine hohe familiär kirchlich-religiöse Bindung und ein regionales Zusammengehörigkeitsgefühl identifiziert. Hinzu kommen eine starke kommunale Verwaltung
und gute Verbindungen zwischen Wirtschaft und Politik mit starken Persönlichkeiten und der
global-erfolgreiche Mittelstand mit Industrieunternehmen, Branchenvielfalt und einer Tradition
von Sozial- und Gesundheitsleistungen. Der Erfolg ist ein Resultat des Wechselspiels endogener Potenziale und exogener Impulse (vgl. ebd.).
Je intensiver interne Verflechtungen in Netzwerken, desto höher der Konformitätsdruck und
das Risiko von Schließungstendenzen. Diese oben im Zusammenhang mit verbindendem Sozialkapital beschriebenen Lock-in-Effekte führen zu Trägheit und Starre des Netzwerks und
somit der Bildung von Monostrukturen und dem Verlust der regionalen Innovationsfähigkeit
(vgl. Glückler, 2001).
Für die Aufrechterhaltung der Innovationsfähigkeit werden schwachen Verbindungen, sogenannten weak ties, für die Offenheit von Netzwerken eine besondere Bedeutung beigemessen
(vgl. Granovetter, 1973). Große, lose und heterogene Netzwerke sind allerdings tendenziell
schwer koordinierbar. Entsprechend ist die Herstellung einer ausgeglichenen Ausstattung mit
verbindendem und gruppenbildendem Sozialkapital, d.h. größtmögliches Vertrauen bei gleichzeitiger Offenheit, zentral (vgl. Elbe, 2011).
Im Verlauf der Debatte um erfolgsversprechende Regionalentwicklung rücken die Erklärung
und die Stimulierung regionaler Innovationsprozesse immer weiter in den Fokus. In diesem
Zusammenhang werden Netzwerken für die Wissensgenerierung und dem Wissenstransfer
besondere Bedeutung beigemessen (vgl. Bathelt & Glückler, 2003).

2.2

Wissensvorräte in ländlichen Räumen

Insbesondere die urbanen Wirtschaftszentren und ihr Umland gelten als privilegierte Orte der
wissensbasierten Ökonomie: Vergleichsweise geringe Transaktionskosten, vielfache Möglichkeiten der Personenbeförderung und Kommunikationsleistungen, enge Netzwerke sowie eine
Dichte an Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen machen sie zu Gunsträumen moderner
Wirtschafts- und Lebenswelten (vgl. Florida, 2015). Doch auch viele ländliche Räume in
Deutschland zeichnen sich durch eine hohe Wissensbasis aus. Neben der Lebensmittel- und
Gesundheitswirtschaft sowie dem Tourismus profitieren ländliche Regionen häufig von einem
hohen Besatz exportorientierter Industrien. So zeigt eine Studie des Leibniz-Instituts für Länderkunde (IfL), dass jeder fünfte Hidden-Champion5 außerhalb der Verdichtungsräume angesiedelt ist. Historisch sind diese vielfach in ländlichen Regionen Süd- und Westdeutschlands
verwurzelt (vgl. Vonnahme et al., 2018).
Daneben sind ländliche Räume von einer Veränderung der raumdifferenzierenden Muster von
einer sektoralen Spezialisierung zu einer verstärkt funktionalen zu beobachten: Vornehmlich
die Wissensanwendung der materiellen Produktion findet – ermöglicht durch digitale Kommunikationsmöglichkeiten – eher in Klein- und Mittelstädten ländlicher Räume sowie an ausländischen Standorten statt. Entscheidende Wettbewerbsvorteile ländlicher Räume in Deutschland sind die „hier akkumulierten besonderen und einmaligen lokalen Wissensvorräte, die sich
Im Rahmen des Projekts „Peripher global“ erstellte das IfL eine Datenbank der rund 1.700 sogenannten HiddenChampions, heimlicher Weltmarktführer, in Deutschland. 518 sind in Kleinstädten angesiedelt, davon 174 in peripherer Lage (vgl. Vonnahme et al., 2018).
5
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in einem historischen Lernprozess pfadabhängig entwickelt haben und weiterentwickeln“ (Kujath, 2016:192). Hohe technische Präzision, duale Fachausbildungen, Langfristigkeit der Unternehmensorientierung, partizipative Führungsmodelle und die Ausrichtung an kundenspezifische Produktvariationen prägen heute noch das Verständnis von Qualitätsproduktion Made
in Germany. Die Integration externen Wissens in traditionelle Anwendungskontexte und die
Modifikation an Anforderungen von Kunden und Zulieferbetrieben führt zur Entwicklung handwerklich geprägter Industrien zu weltweit vernetzten Hochtechnologiestandorten.
Das Prinzip von Kooperation statt Konkurrenz und kleinräumiger Verflechtungen ermöglicht
die Bildung von Clusterstrukturen in ländlichen Räumen, welche im Zuge der Globalisierung
durch Verflechtungen mit Unternehmen im Ausland ergänzt werden. Gestärkt werden diese
kleinräumigen Produktionssysteme in ländlichen Räumen durch regionales Sozialkapital, welches auf Beziehungssystemen lokal agierender Akteure, embeddedness und wechselseitigem
Vertrauen basiert (vgl. ebd.).
Ein historisch auf Pfadentwicklungen basierender spezialisierter industrieller Mittelstand mit
global vernetzten Hightech-Firmen und spezialisierten Zulieferer-/ Dienstleisterbetrieben trägt
maßgeblich zur wirtschaftlichen Basis erfolgreicher ländlicher Regionen bei. Obgleich der zahlreich vorhandenen Positivbeispiele wirtschaftlicher Entwicklung in ländlichen Räumen, existieren weiterhin die anfangs illustrierten räumliche Divergenzen mit einem prägenden Nord-Südsowie Ost-West-Gefälle. Verantwortlich sind nach Kujath (2016) fehlende endogene Wissensbestände, z.B. in Form von Ankerbetrieben, Hochschulen oder lokaler Initiativen. Ein Mangel
(qualitativ hochwertiger) Arbeitsplätze führt zu selektiver Abwanderung junger, gebildeter Menschen mit Auswirkungen auf die demographische Zusammensetzung und die wirtschaftliche
Dynamik der Region. Betroffen von solchen, sich kumulativ verstärkenden Prozessen, sind
neben ostdeutschen Regionen vornehmlich Süd- und Ostniedersachsen, Schleswig-Holstein,
Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen (vgl. ebd.).
Den dominierenden Hochtechnologiestandorten, die vorrangig in Baden-Württemberg, Bayern
und Nordrhein-Westfalen angesiedelt sind, stehen eine Reihe von Low- und Medium-TechStandorten entgegen. Ohne intensive eigene Aktivitäten im Bereich FuE können diese Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes häufig weiterhin Anschluss an wissensgesellschaftlichen und wissensökonomischen Entwicklungen finden. Ermöglicht wird dies nach Kujath
(2016) durch starke Netzwerke, den Import externer Wissensbasen und die Möglichkeit, flexibel, an Kundenbedürfnisse angepasste Produkte bereitzustellen. Ein Beispiel ist hier die
Wachstumsregion Ems-Achse, die mit einer Spezialisierung in Schiffbau und Windkraft wirtschaftlich prosperiert und von einem starken inneren Zusammenhalt, Verbindungen zu ausländischen Firmen sowie zur Landespolitik geprägt ist.
Doch auch bisher erfolgreiche Standorte mit High- oder Lowtech-Spezialisierung stehen vor
neuen Herausforderungen: Das bisher erfolgreiche Modell der auf lokalen Wissensvorräten
basierenden, inkrementellen Innovationen der – für ländliche Räume typischen – kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) drohen im Zuge des erhöhten globalen Wettbewerbsdruck abgehängt zu werden. Verstärkt wird dies durch einen zunehmenden Mangel an (hoch)qualifizierten Fachkräften und einen Rückgang der Innovationsbereitschaft im Zuge demografischer
Alterung (vgl. ebd.). Langfristige strukturelle Defizite schlagen sich auf den kommunalen finanziellen Spielraum nieder, welcher wiederum Auswirkungen auf die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Standortes hat (vgl. Maretzke, 2016).
Zusammenfassend sind es vor allem unterschiedliche raum-zeitliche Kontexte und Pfadabhängigkeiten, die dazu führen, dass sich Regionalentwicklung nicht auf ein einfach übertragbares Erfolgsrezept runterbrechen lässt. Im Sinne einer wissensorientierten Regionalentwicklung liegen insbesondere in der regionalen Bindung von Humankapital sowie in der Stärkung
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von Netzwerkstrukturen und intensiver Kooperationsbeziehungen (z.B. in Form regionaler
Wirtschaftsförderungen) erfolgsversprechende Maßnahmen, um die Innovationsfähigkeit und
damit das regionale Wachstum zu fördern. Regionale Identität, gemeinsame Traditionen und
embeddedness in gemeinsame Werte- und Normengerüste können dabei den internen Netzwerkzusammenhalt stärken. Dem gegenüber steht eine größtmögliche Offenheit gegenüber
anderen, um Lock-in Effekte zu vermeiden und ein diverses, innovatives Umfeld zu erhalten.
Engagierte Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik können dabei unterstützend auf Netzwerke wirken und positive Einflüsse auf die Innen- und Außenwahrnehmung der Region haben. Entsprechend bieten auch Imagekampagnen und Regionalmarketing Ansatzmöglichkeiten. Daneben sind auch „harte“ Determinanten, wie eine exportstarke regionale Wirtschaft,
regionale Anpassungsfähigkeit an veränderte Wettbewerbssituationen sowie Infrastruktureinrichtungen und Unternehmen mit „Leuchtturm-Effekt“, entscheidende Erfolgsfaktoren (vgl. Troeger-Weiß, 2008; Maretzke, 2016).
Neben einer pfadabhängigen, auf Sozialkapital basierenden Entwicklung können gezielte Fördermaßnahmen technologischer Spezialisierung (z.B. von Wachstumskernen) oder die Etablierung von Wissenschaftsstandorten wirtschaftsdynamische Impulse an weniger erfolgreichen
Standorten setzen.

2.3

Gleichwertige Lebensverhältnisse als Ziel

Anfang Juli 2019 haben die drei Bundesministerien des Innern, für Heimat und Bau (BMI), für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) die Ergebnisse der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse (KomGL, 2019a)
sowie den Deutschlandatlas vorgestellt: „Unser Plan für Deutschland“. Die ressortübergreifende Arbeit in den fünf Facharbeitsgruppen bzw. deren Schlussfolgerungen zielen vor allem
auf die Stärkung von strukturschwachen und ländlichen Regionen vor dem Hintergrund der
gleichwertigen Lebensverhältnisse. Die Kommission unterstreicht damit den gesetzlichen Auftrag gemäß Raumordnungsgesetz, wonach im Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland
und in seinen Teilräumen ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische
und kulturelle Verhältnisse anzustreben sind.
Die Kommission kam zu dem Befund, dass gleichwertige Lebensverhältnisse in den Deutschland nicht gegeben sind. Regionale Disparitäten bestehen „in den Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie bei der Sicherung der Mobilität, der Breitband- und Mobilfunkanbindung und beim Zugang zu Angeboten der Grundversorgung und Daseinsvorsorge, insbesondere zu technischen, sozialen und kulturellen Infrastrukturen und der Nahversorgung“
(KomGL, 2019b:2).
Im Dritten Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung ländlicher Räume des BMEL (2020)
wird keine Trendumkehr sichtbar. Auch wenn die Auswirkungen der Krise derzeit noch nicht
abschätzbar sind, besteht das Risiko, dass sich mit der Covid-19-Pandemie die bestehenden
Disparitäten verschärfen.
Die Stärkung ländliche Räume ist eine Querschnittsaufgabe, zu der auf EU-, Bundes- und
Landesebene beigetragen wird. Bund und Länder haben zwischen 2014 und 2019 knapp 1,9
Milliarden Euro in ländliche Räume investiert (vgl. BMEL, 2020). Schwerpunkte bilden die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds, die beiden nationalen Gemeinschaftsaufgaben
GRW und GAK, die Städtebauförderung sowie die weiteren sektoralen Förderinstrumente.
Hinzu kommen eigene Initiativen der Länder bzw. die jeweilige konkrete Ausgestaltung der
Förderinstrumente der EU- und Bundesebene vor dem Hintergrund der jeweiligen Ausgangslage in den Ländern und deren Regionen.
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Eine florierende Wirtschaft bedeutet nicht nur attraktive Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern durch Steuereinnahmen auch einen Handlungsspielraum für die Bereitstellung von Infrastruktur und öffentlichen Dienstleistungen. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit und Probleme der Fachkräftesicherung herrschen in nahezu allen Regionen vor. Während
bundesweit nach der Finanzkrise insgesamt eine positive Entwicklung stattgefunden hat, haben sich regionale Unterschiede (z.B. in Bezug auf Wachstum, Produktivität und Arbeitslosigkeit und bei den Einkommen) verstärkt. Finanziell schwach aufgestellte Kommunen stehen vor
großen Herausforderungen bei der Daseinsvorsorge ebenso wie bei kulturellen Angeboten.
Mit einer aktiven Strukturpolitik sollen strukturschwache Regionen neben der klassischen Wirtschaftsförderung mit Maßnahmen aus Forschung und Innovation, die Fachkräfteversorgung,
der Breitbandausbau und die Digitalisierung sowie soziale und technische Infrastruktur gefördert werden. Zudem wird eine dezentrale Ansiedlung von Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden und Verbänden angestrebt, ebenso wie eine stärkere finanzielle Unterstützung strukturschwacher Kommunen (vgl. KomGL, 2019a). Während sich die Kernhaushalte
der Flächenländer zwischen 2012 und 2019 positiv entwickeln konnten, wird krisenbedingt mit
drastischen Einbußen für das Jahr 2020 gerechnet (vgl. BMEL, 2020).
Mobilität und Erreichbarkeit sind Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe, Beschäftigung, Daseinsvorsorge und wirtschaftlichen Wohlstand. Insgesamt soll ein „umweltfreundliches, flächendeckendes, leistungsfähiges, bezahlbares und nutzerorientiertes Mobilitätsangebot“ geschaffen werden (KomGL, 2019b:4). Potenziale werden dabei besonders dem Schienen- und Nahverkehr, dem Mobilitätsmanagement in und zwischen den Kommunen sowie der
stärkeren Stadt-Umland-Vernetzung zugeschrieben. Besonders komplex ist der Themenbereich Mobilität nicht nur durch die unterschiedlichen Siedlungsstrukturen, sondern auch durch
die enge Verzahnung mit anderen Themen, wie Klimaschutz sowie den verschiedenen räumlichen Ebenen (vgl. ebd.).
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien können dazu beitragen, die Lebensqualität und Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben unabhängiger vom Wohn- oder Arbeitsort zu gestalten. Zentrale Voraussetzungen sind eine „moderne
digitale Infrastruktur in der Fläche, angepasste institutionelle Regelungen sowie eine Befähigung der Menschen, um die Vorteile der Digitalisierung nutzen zu können“ (KomGL, 2019a:11).
Mit der Pandemie wurde die Bedeutung stabiler und schneller Verbindungen besonders deutlich (vgl. BMEL, 2020). Bis 2025 soll eine „flächendeckende, gigabitfähige digitale Infrastruktur“
erreicht werden (ebd.:90). Potenziale ergeben sich nicht nur aus dem Ausgleich von Standortnachteilen und der Überwindung von Entfernungen, sondern auch bei der Erschließung neuer
Geschäftsfelder. Damit ergeben sich Chancen auf neue Arbeitsplätze, Märkte und Technologien, jedoch ergeben sich auch Möglichkeiten zur Automatisierung standardisierter Tätigkeiten
mit entsprechenden Beschäftigungseffekten. Wichtiger Bestandteil und Erfolgsfaktor für die
Generierung von Lösungen für drängende gesellschaftliche Probleme und für einen gelingenden strukturellen Wandel ist eine dynamische Gründungslandschaft (vgl. ebd.).
Erreichbare Angebote der Daseinsvorsorge und sozialer Infrastruktur, d.h. Bildungs-, Betreuungs-, Kultur- oder Freizeitangebote sowie Gesundheitsversorgung, sind häufig ausschlaggebende Faktoren für die Bevölkerungsentwicklung. Es besteht Handlungsbedarf hinsichtlich der
Grund- und Nahversorgung strukturschwacher Räume ebenso wie in der sozialen Wohnraumförderung. Eine sektorenübergreifende und integrierte Organisation mit mobilen, digitalen und
ehrenamtlichen Angeboten, soll die Gesundheitsversorgung auch in ländlichen Räumen sicherstellen. Fachkräftesicherung stellt gerade in medizinisch-pflegerischen Branchen eine
Herausforderung dar, mit besonderer Drastik in strukturschwachen ländlichen Räumen mit alternder Bevölkerung. Die Quanti- und Qualität der Kinderbetreuung, die Unterstützung von
Familien sowie Jugend- und Schulsozialarbeit sind wichtige Ansatzpunkte für die
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Fachkräftesicherung, ebenso wie für die Überwindung sozialer Benachteiligungen und für die
Demokratieförderung. Bildungs- und Weiterbildungsangebote sowie deren Erreichbarkeit sind
weitere Möglichkeiten der Fachkräftesicherung und Stärkung der regionalen Wirtschaft. Kultureinrichtungen bieten einen öffentlichen Raum der Begegnung, stellen Bildungsinstitutionen
dar und sind Bestandteil der Daseinsvorsorge. Zivilgesellschaftliches Engagement, Teilhabe
und Barrierefreiheit tragen entscheidend zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei (vgl. ebd.).
Insgesamt wurden von der KomGL (2019b) zwölf zentrale Maßnahmen erarbeitet, die eine
gerechtere Verteilung von Ressourcen und Möglichkeiten im Bundesgebiet erzielen sollen:
1. Förderung strukturschwacher Regionen mit einem gesamtdeutschen Fördersystem;
2. Arbeitsplätze in strukturschwache Regionen bringen;
3. Flächendeckender Ausbau von Breitband und Mobilfunk;
4. Verbesserung von Mobilität und Verkehrsinfrastruktur in der Fläche;
5. Stärkung von Dörfern und ländlicher Räume;
6. Städtebauförderung und sozialer Wohnungsbau;
7. Faire Lösungen für kommunale Altschulden;
8. Engagement und Ehrenamt;
9. Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung;
10. Barrierefreiheit in der Fläche;
11. Miteinander der Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen fördern;
12. „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ als Richtschnur setzen.
Maßnahmen zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse sollen sich positiv auf die Resilienz von Dörfern und Regionen auswirken (vgl. BMEL, 2020). Herausforderungen bestehen
insbesondere im Hinblick auf die Personalkapazitäten zur Projektumsetzung (z.B. im Tiefbau
für den Breitbandausbau) sowie bei der Koordinierung zwischen den Ebenen, Ressorts und
Projekten.
Mit der Covid-19-Pandemie werden ländlichen Räumen auch Chancen zugeschrieben. Laut
dem Dritten Regierungsbericht haben viele Menschen für Freizeit, Erholung und Urlaub „die
ländlichen Räume Deutschlands neu entdeckt“ (BMEL, 2020:78). Die räumlichen Wirkungen
der Pandemie sind jedoch bislang nicht eindeutig. Inwieweit sich tatsächlich Verschiebungen
zugunsten ländlicher Räume vollziehen, z.B. in Bezug auf die Wohnungsnachfrage, bleibt abzuwarten (vgl. BMEL, 2020).
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2.4

Mittlere Maßstabsebene als Handlungsraum

Der Region6 als Teilraum mittlerer Maßstabsebene7 wird bereits seit einigen Jahren unter den
Schlagworten Europa der Regionen und Wettbewerb der Regionen eine verstärkte Aufmerksamkeit von Politik und Wissenschaft zuteil. Mit veränderten Steuerungsbedarfen – im Kontext
von Globalisierung, Digitalisierung und einem Wandel zur Informationsgesellschaft – wächst
die Bedeutung konsensorientierter, partizipativer staatlicher Regulierung und Governance. Diller et al. (2009:3) beobachten einen „räumliche[n] Reorganisationsprozess städtischer und regionaler Strukturen […], bei dem sich neue, vor allem ökonomisch-funktional orientierte Raumstrukturen herausbilden“. Regionalen Handlungsebenen werden Kompetenzen zugeschrieben, um orts- und problemnahe Lösungen unter Einbezug strukturrelevanter Akteure zu finden
und gleichzeitig die kommunale Ebene von wachsenden Aufgaben zu entlasten. Besonders
dringlich sind dabei Problemlagen, bedingt durch demographische oder klimatische Veränderungen und den globalen Standortwettbewerb (vgl. Mäding, 2012). Die Orientierung an politisch-administrativen Grenzen erscheint diesen übergreifenden Handlungsanforderungen
nicht angemessen. Mit der Suche nach effizienteren und flexibleren Handlungsmöglichkeiten
gewinnen gemeinde- und kreisübergreifende Kooperationen und Netzwerke an Bedeutung
(vgl. Diller et al., 2009).
Eine kooperationsbasierende Regionsabgrenzung wird auch unter dem Stichwort Strategische
Regionsbildung (vgl. Mäding, 2012) diskutiert. Dabei handelt es sich um Kooperationsregionen, die sich freiwillig auf Initiative lokaler AkteurInnen infolge kollektiver Interessen- oder
Problemlagen gegründet haben. Obgleich meist bottom-up initiiert sind häufig staatliche Anreize erforderlich, um – insbesondere initiale – Kosten-Nutzen-Ungleichgewichte auszugleichen (vgl. Diller et al., 2009). Anders als Cluster, Arbeitsmarktregionen oder andere Verflechtungsbereiche handelt es sich hier um ein Handlungskonzept (vgl. Mäding, 2012). Dabei entscheiden AkteurInnen selbst über die territorialen Grenzen und definieren Regionen anhand
ihrer Beziehungsstrukturen. Eine Region ist in diesem Fall das, was sich als solche versteht
(vgl. Göllner, 2008). Damit orientiert sich die Wahl der geeigneten Maßstabsebene für Region
am Selbstbild dieser entlang einer Mischung aus funktionalen (z.B. gemeinsamer Problemund Potenzialraum), territorialen (z.B. Regionalbewusstsein und regionale Identität) und akteursbezogenen Kriterien (relevante Beteiligte in der regionalen Partnerschaft). Hinzu kommt
eine ausreichend Lösungskompetenzen bzw. Handlungsfähigkeit für die zu bearbeitenden
Themenfelder (z.B. Wirtschaftscluster) d.h. eine kritische Masse an beteiligten Personen/Unternehmen und ein entsprechendes Mandat sowie Ressourcen zur Lösungsfindung.
Nach Wiechmann (2000) können Regionen mit einer solchen Abgrenzung auch als synthetische Region bezeichnet werden. Synthetisch bedeutet dabei nicht künstlich, sondern beschreibt den Versuch, „eine fragmentierte Differenzierung zu vermeiden und die ganze Komplexität von Regionen in ihr Konzept zu integrieren. [...] Nicht die trennenden, sondern die
verbindenden Elemente, die gemeinsame Verantwortung stehen im Vordergrund. Vernetztheit, Interaktion und Interdependenz erhalten den Status von Schlüsselbegriffen“ (ebd.:177).

6

Obgleich vielfältiger Versuche, Regionen zu fassen und zu operationalisieren, besteht bislang kein Konsens über
Abgrenzungskriterien des Bezugsraumes: „So wenig wie es eine natürliche, richtige, wahre Sprache gibt, so wenig
gibt es eine natürliche, richtige, wahre, in der Wirklichkeit selbst eindeutig vorgezeichnete Regionalisierung oder
Region. Anders gesagt, hinter Regionen und Regionalisierungen stecken Interessen und Programme“ (Hard,
1994:54). Entsprechend der Komplexität der Deutungsmöglichkeiten hinsichtlich physisch-territorialer, funktionaler
und kognitiver Dimensionen, stehen diese stets in Abhängigkeit des jeweiligen Forschungsgegenstands (vgl.
Wiechmann, 2000). Zum Diskurs des Regionsbegriffs vgl. z.B. Wiechmann (2000) und Sinz (2005).
7

Unter mittlerer Maßstabsebene wird in der Regionalplanung insbesondere die Ebene oberhalb der Gemeinden
und unterhalb der Länder verstanden (Wiechmann, 2000). Sinz (2005) weist jedoch darauf hin, dass auch größere
räumliche Teilräume (z.B. Alpenregion, Skandinavien, Baltikum) unter den Regionsbegriff fallen.
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Entsprechend rücken territoriale Überlegungen und politisch-administrative Grenzen in den
Hintergrund, während Beziehungsstrukturen im Sinne eines AkteurInnen-Netzwerks formgebend sind (vgl. Göllner, 2008). Neben den inneren starken Netzwerkstrukturen ist die strategische Regionsbildung durch eine Positionierung nach außen gekennzeichnet. Um private und
öffentliche Investitionen, qualifizierte Arbeitskräfte und attraktive Ereignisse (z.B. in Sport und
Kultur) anzuziehen bzw. zu binden, werden insbesondere weiche Standortfaktoren (z.B. Unternehmensfreundlichkeit, Kinder-/Familienfreundlichkeit) kommuniziert. Die Außenkommunikation umfasst nach Mäding (2012:113) drei prägende Kennzeichen:
▪

„Erzeugung von Aufmerksamkeit und positivem Image (Regionalmarketing im engeren
Sinne),

▪

dem Lobbying beim Land, beim Bund, bei der EU (regionale „Außenpolitik“), beides
letztlich mit dem Ziel

▪

der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, des „akquisitorischen Potenzials“, der Stadtregion.“

Aufgrund intensivierter Wettbewerbsbedingungen gehen Wirtschaft und öffentliche Hand verstärkt Kooperationsbeziehungen ein, die neben wechselseitigen Leistungen (z.B. attraktive
Standortfaktoren, Arbeitsplätze) die Nutzung von Synergieeffekten umfassen: Vergleichsweise höhere Planungssicherheiten und Finanzierungsspielräume der Gebietskörperschaften,
gepaart mit der stärkeren Flexibilität und Erfolgs- bzw. Effizienzorientierung der Privatwirtschaft ergeben neue regionale Handlungsspielräume (vgl. Mäding, 2012).
Im Zusammenhang mit Strategischer Regionsbildung steht die Formierung von Europäischen
Metropolregionen im Fokus von Raumordnung und Landesplanung, was sich entsprechend
auch in einer intensiven wissenschaftlichen Auseinandersetzung widerspiegelt (vgl. z.B.
Knieling, 2009; Förtsch et al., 2015; Ehlert, 2019). Diese Analyseeinheit ist im Kontext dieses
Forschungsprojekts aufgrund des Fokus auf Ballungsräume und ihre Ausstrahlungseffekte ungeeignet. Stattdessen sollen Regionen des ländlichen Raums fokussiert werden, die sich erfolgreich entwickeln und durch Kooperationen potenzielle Nachteile aufgrund ihrer peripheren
Lage und fehlender Agglomerationsvorteile ausgleichen.
Im Forschungsprojekt bilden entsprechend strategische Kooperationsregionen in ländlichen
Räumen die Analyseebene. Dabei werden, in Anlehnungen an das Vorgehen von Bernat et al.
(2009), landkreisübergreifende Regionen untersucht. Mäding (2012) sieht die optimale Regionsgröße im Spannungsfeld zwischen größtmöglicher Reichweite (u.a. an Akteuren, Finanzmitteln, Standorten) und größtmöglicher Handlungsfähigkeit (u.a. geringes Konfliktpotenzial,
hohe zeitliche Effizienz). Je enger die Kooperationen, desto effizienter erweisen sich kleinere
Regionszuschnitte, wobei gleichzeitig eine kritische Masse relevanter AkteurInnen erreicht
werden sollte. Räumliche Abgrenzungen orientieren sich dabei neben wirtschaftlichen Abwägungen wesentlich an gemeinsamen (gewachsenen) Identitäten. Der Erfolg weicher Handlungsformen, d.h. strategische Kooperationen anstelle traditioneller Zweckverbände, ist insbesondere an „ein höheres Maß an regionalem Selbstverständnis („Identität“) und an regionalem,
nicht kommunalem „Commitment““ gebunden (Mäding, 2012:119). Regionale Identitäten können dabei sowohl Voraussetzung als auch Ergebnis regionaler Zusammenarbeit darstellen,
wobei die Profilbildung bis zur Schaffung einer eigenen Dachmarke als Qualitätskennzeichen
gehen kann.
Die Identifizierung mit der Region als Meso-Ebene bietet ein Gemeinschaftsgefühl und kann
einen Orientierungsrahmen bieten. Raumbezogene Identität ist ein „abstraktes, symbolisches
Konstrukt“ (Christmann, 2008:1), das im Zusammenhang mit kollektiven Erinnerungen an gemeinsame Erfahrungen aufgebaut wird. Regionale Identität(en) bzw. regionales Bewusstsein
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ist aufgrund ihrer Komplexität kaum messbar. Mit zunehmender Gebietsgröße wird das Konstrukt raumbezogener Identität abstrakter (vgl. Kegler, 2020). Sie umfasst physisch-materielle
und sozial-strukturierte Raummerkmale sowie ihre wechselseitigen Beziehungen. Der physisch-materielle Raum bezieht sich z.B. auf Wahrzeichen, Gebäude und Landschaften, der
sozial strukturierte Raum hingegen z.B. auf Handlungen und Bräuche, gesellschaftliches Zusammenleben und Wertehaltungen. Die Herausbildung spezifischer regionaler Identitäten wird
z.B. durch eine erkennbare Abgrenzbarkeit, einen Regionsnamen, eine Geschichte, eine Sprache bzw. einen Dialekt, aber auch Besonderheiten wie spezifische Verhaltensweisen oder Traditionen begünstigt (vgl. Pfeffer-Hoffmann, 2011).
Die Landschaft strategisch gebildeter Regionen gestaltet sich in Deutschland insgesamt divers
und dynamisch. Aktivitäten, Aufgaben, Reichweiten, Akteursstrukturen sowie territoriale Zuschnitte sind gleichwohl regional vielfältig sowie von zeitlichen Veränderungen geprägt. Dabei
können sich Regionen ergänzen als auch überschneiden.
Die Auswahl der Fallregionen wird im folgenden Kapitel erläutert.
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3 Auswahl der Fallregionen
Zusätzlich zur Praxispartnerin Wachstumsregion Ems-Achse wurden sechs weitere Fallregionen ausgewählt (siehe Abbildung 4). Der Auswahlprozess erfolgte schrittweise und zunächst
auf Basis der Kriterien Ländlichkeit8 und regionale Zusammenarbeit9, mit dem Ziel der Entwicklung oder Vermarktung einer gemeinsamen Wirtschaftsregion.10 In einem weiteren Schritt
erfolgte eine Bewertung auf Grundlage der räumlichen Verteilung, der organisatorischen
Strukturen sowie der inhaltlichen Ausrichtung der Regionen.11
Das Vorgehen der Auswahl der Fallregionen wurde ausführlich im Zwischenbericht AP 2.1
zum 23. Juli 2019 dargestellt. Die endgültige Auswahl der Partnerregionen erfolgte unter Einbezug des BMEL/BULE als Fördermittelgebende.
Die Regionen sind zum einen als Partnerregionen und zum anderen als Spiegelregionen in
das Projekt eingebunden. Sowohl Partner- als auch Spiegelregionen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie als „Strategische Kooperationsregionen“ in einem kreisübergreifenden Zusammenschluss agieren, um Interessen zu bündeln und Synergien zu realisieren.
▪

Die Partnerregionen Südwestfalen, Koblenz-Mittelrhein, Allgäu, Vierländerregion Bodensee und Wachstumsregion Ems-Achse sind durch langjährige Erfahrungen in der
regionalen Zusammenarbeit gekennzeichnet. Dies ist die Grundlage für die Entwicklung spezifischer Lösungsansätze für ihre Herausforderungen, deren Umsetzung und
Verbreitung. Nach „innen“ sind sie durch seit vielen Jahren existierende Organisationsstrukturen geprägt und sind sowohl innerhalb der eigenen Region vernetzt als auch in
überregionalen Netzwerken aktiv. Sie sind thematisch breit aufgestellt und verfügen
über Lösungskompetenzen, um vielfältigen regionalen Herausforderungen zu begegnen. Die Untersuchung der Partnerregionen im Rahmen der Fallstudien soll detaillierte
Einblicke in regionale Anforderungen und Handlungskompetenzen geben, aus welchen
Erfolgsfaktoren abgeleitet werden können.

▪

Die Spiegelregionen Nordthüringen12 und Vorpommern13 werden als Transferregionen
betrachtet. Als Beispiele für potenzielle Nachahmerregionen sollen sie die die im Projekt diskutieren und entwickelten Handlungsvorschläge kritisch begleiten. Hinweise
über die Anwendbarkeit und Nützlichkeit können in die weitere Projektdurchführung
integriert werden. Damit stehen nicht – wie in den Partnerregionen – Erfolgsfaktoren
im Vordergrund der Untersuchung, sondern vielmehr der Wissenstransfer, bei dem
strukturiert Feedback organisiert werden soll.

8

Sehr oder eher ländlich geprägte Kreise (nach der Klassifikation von Küpper, 2016) außerhalb der Metropolregionen.
9 Zusammenschluss von mind. drei Kreisen als Organisation mit eigener Rechtsform. Die kreisübergreifende Zusammenarbeit äußert sich u.a. in der Zusammenarbeit gemeinsamer Fachkräfteinitiativen.
10 Es wurde zunächst nach dem Konzentrationsprinzip vorgegangen, bei welchem jene Regionen ausgewählt wurden, die strukturell ähnliche Merkmale aufweisen. Dies soll eine gewisse Vergleichbarkeit und einen kollegialen
Austausch auf Augenhöhe ermöglichen.
11 Die Fallregionen wurden im zweiten Schritt so ausgewählt, dass sie eine möglichst hohe Variabilität der Merkmalskombinationen widerspiegeln. Die Erfassung der Charakteristika der Regionen erfolgte durch die telefonischen
Leitfadeninterviews.
12 Die Region Nordthüringen hat sich im Jahr 2017 gegründet und hat sich (bislang) nicht als Organisation mit
eigener Rechtsform formiert.
13 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 4: Fallregionen

Bearbeitung: SPRINT
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4 Methodisches Vorgehen
Wie in Kapitel 2 dargestellt sind regionale Herausforderungen und Lösungskompetenzen stets
in einen spezifischen Kontext eingebettet und entwickeln sich pfadabhängig. Um regionale
Entwicklungsprozesse und zugrundeliegende Strukturen zu verstehen, wurde eine qualitative
Herangehensweise gewählt. Dabei bezieht sich das Erkenntnisinteresse auf die Analyse von
Motiven, Einstellungen, Vorgehensweisen und Erwartungen, statt auf die Generierung statistisch erfassbarer Messgrößen. 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 sowie Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge nachzuvollziehen. Damit können durch
Fallstudien praktisch relevante datenbasierte Aussagen getroffen werden (vgl. Borchardt &
Göthlich, 2007).
Ausgehend von der Prämisse, dass sich qualitative und quantitative Methoden ergänzen und
keinen Gegensatz bilden, wurde ein sogenannter Mehrmethodenansatz gewählt. In der Analyse werden Sekundärdaten, Leitfadeninterviews und teilnehmende Beobachtungen kombiniert. Diese Vorgehensweise soll eine parallele Annäherung an den gleichen Forschungsgegenstand mit verschiedenen methodischen Zugängen ermöglichen (vgl. Komrey, 2002).

4.1

Datenerhebung

Die Recherche und Verarbeitung von Sekundärquellen (z.B. regionale Studien, Veröffentlichungen über die Regionen) dienten zunächst dazu, Hintergrundinformationen über die Regionen zu erhalten. Durch die gewonnenen Informationen konnten die Interviews in einen Kontext eingeordnet werden. Dabei interessierten z.B. Informationen zur regionalen Wertschöpfung, Sozio-Ökonomie, Lage und Erreichbarkeit, Politik und Verwaltung, Wissenschaft und
Forschung.
Leitfadengestützte Interviews mit regionalen AkteurInnen bilden das Kernelement der Datenerhebung im Rahmen der Fallstudien.14 Ziel der Interviews war es, möglichst detaillierte Erkenntnisse über die regionalen Strukturen, Themen und Kompetenzen zu erhalten. Die Untersuchung des Forschungsgegenstandes erforderte einen Zugang zu Personen, die im jeweiligen regionalen Kontext Schlüsselpositionen einnehmen. Die Einbeziehung unterschiedlicher
Beteiligter soll ein möglichst umfassendes Bild der Region zeichnen und die regionalen Organisationsstrukturen abbilden. Die Identifizierung der Personen erfolgte in enger Abstimmung
mit den zentralen Ansprechpersonen der Regionen in Kombination mit dem Schneeballprinzip,
d.h. Befragte konnten auch weitere aus ihrer Sicht zentrale Personen benennen. Dabei wurde
explizit darauf geachtet, dass auch kritische Stimmen einbezogen werden.
Die befragten Personen lassen sich einer oder mehrerer der folgenden Gruppen zuordnen:
▪
▪
▪
▪

14

Regionale Organisationseinheiten (z.B. Geschäftsführung, Vorstand, Projektleitung),
Regionalpolitik und -verwaltung (z.B. Gemeindevorstand, Kreisvorstand),
Wirtschaftsakteure/Unternehmen (z.B. Verantwortliche ansässiger Unternehmen, Management von Clusterinitiativen),
Wissenschaft und Forschung (z.B. Verantwortliche aus regionalen Hochschulen und
Forschungsinstituten, AutorInnen von Studien zur Regionalentwicklung),

Ein Musterleitfaden ist in Anhang A1 aufgeführt.
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▪

andere Stakeholder (z.B. aus Arbeitgebervertretungen sowie Industrie- und Handelskammern, Umweltorganisationen, Bürgerverbänden, Stiftungen und Vereinen, LeaderKoordination).

In den sieben Fallregionen wurden insgesamt 70 Interviews mit 79 Personen realisiert, davon
62 vor Ort und 8 in telefonischer Form.
Teilnehmende Beobachtungen der Vernetzungstreffen der Beteiligten der Fallregionen bilden
den dritten Baustein der Fallstudienuntersuchungen. 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 können schnell erkannt und Anpassungen vorgenommen werden.
Die Dokumentation der wesentlichen Diskussionsinhalte und Ergebnisse der Vernetzungstreffen erfolgt anhand von Themenkarten, die auf der Projekthomepage15 abrufbar sind. Ergebnisse der Vernetzungstreffen fließen in die Fallstudienuntersuchungen mit ein, umgekehrt werden Zwischenergebnisse der Interviews in den Vernetzungstreffen – insbesondere im Hinblick
auf Umsetzungsmöglichkeiten für Nachahmer-Regionen – diskutiert. Ergänzend dient die Evaluierung der Vernetzungsveranstaltungen. Feedback wird systematisch bei den Teilnehmenden nach jedem Treffen abgefragt und soweit möglich in den nächsten Treffen berücksichtigt.

4.2

Analyserahmen

Die Auswertung erfolgte zunächst regionsspezifisch. In dem hier vorliegenden regionsübergreifenden Vergleich der Ergebnisse, sollen strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede
identifiziert werden. Das Vorgehen der Auswertung wurde den Regionen auf dem Vernetzungstreffen am 28. April 2020 vorgestellt und gemeinsam diskutiert.
Die im Rahmen der Interviews gewonnen Daten wurden iterativ nach den Grundlagen der
qualitativen Inhaltsanalyse16 ausgewertet. Ausgangspunkt der Analyse bilden die Forschungsfragen des Projektes, die in einem Leitfaden17 operationalisiert wurden. Die Strukturierung des
zuvor verschriftlichen Interviewmaterials bildeten vier Analysefelder (siehe Abbildung 5). Über
die Analysefelder hinweg wurde das Material nach wiederkehrenden Inhalten durchsucht und
diese schrittweise zu Kategorien zusammengefasst und mit Subkategorien unterlegt. Insgesamt wurden rund 2.600 Aussagen in 11 Ober- und 35 Unterkategorien analysiert.
Abbildung 5 zeigt im Ergebnis des schrittweisen Vorgehens, die elf Hauptkategorien und deren
jeweilige Subkategorien. Eine quantitative Betrachtung 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 Betrachtung des gesamten Kontextes erforderlich,
um Inhalte einzuordnen und miteinander in Verbindung zu setzen. Die Kategorien geben keine
Informationen über die Länge oder Aussagekraft der zugeordneten Textpassagen.

15

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

16

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002/2005) umfasst die regelgeleitete Verknüpfung von Kategorien
und Texteinheiten. Das gewonnene Interviewmaterial wird durch schrittweise Zerlegung in inhaltsanalytische Einheiten (Kategorien), regel- und theoriegeleitet zu analysiert (vgl. Mayring, 2005:11).
17

Siehe Anhang A1 für einen Muster-Leitfaden.
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Abbildung 5: Betrachtung der (Sub-)Kategorien über vier Analysefelder

Bearbeitung: SPRINT

Als Analysegrundlage der Netzwerkstrukturen dient eine für die Einordnung regional ausgerichteter Netzwerke entwickelte Typologie. Diese basiert zum einen auf Merkmalen quantitativer Netzwerkanalysen, zum anderen auf einem Verständnis von sozialem Kapital. Letzteres
erlaubt es, wahrscheinliche Wirkmechanismen innerhalb bestimmter Vernetzungsstrukturen
zu beschreiben. Für die Netzwerktypologie wurden drei Merkmale jeweils in zwei gegensätzlichen Ausprägungen herangezogen und zusammengestellt (siehe Tabelle 1).18

18

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 Netzwerktypen sich im Anhang A3.
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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 interessanten Personen/Akteuren

Geschlossene Netzwerke – klare Außenabgrenzung, geringe Zugänglichkeit, Orientierung nach innen an den
Gruppenzielen, Interesse an der gemeinsamen Perspektive

Zentrierung

Polyzentrale Netzwerke – ausgeglichene Verteilung / Aushandlungsprozesse, Innovationsbereitschaft

Zentrierte Netzwerke – Übertragung
von Sozialkapital, Ungleichgewicht /
Handlungsfähigkeit, Umsetzungsbereitschaft

Gruppenzusammensetzung

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

Sektoral – gruppeninternes schließendes Sozialkapital, feste bestehende Gruppe mit festgelegten Zielen

Quelle: Elbe, 2011:187

Die Kombinationsmöglichkeiten der zwei Wirkrichtungen über drei Merkmale ergeben acht
Netzwerktypen, die jeweils eigene Charakteristika und damit auch Herausforderungen und
Potenziale aufweisen. Die Erhebung der Informationen zu den Netzwerken erfolgte mithilfe
eines sogenannten Schnelltest Regionalnetzwerk.19 Dieser stark vereinfachte, zugleich aber
bewährte Ansatz erlaubt es, durch ein einzelnes intensives Interview, eine Zuordnung in dieser
Typologie vorzunehmen. Entscheidend ist, dass die Befragte Person einen guten Überblick
über die Akteurslandschaft und die Arbeitszusammenhänge in der Region hat, also eine regionale Schlüsselperson darstellt. Im Rahmen des Projektes sind die Kerne der größeren Netzwerkstruktur in der Regionalentwicklungsorganisation zu erwarten. Für die Analyse wurden
netzwerkbezogene Fragen in einzelne persönliche Interviews mit zentralen regionalen AkteurInnen integriert. Ihre Einschätzungen bilden die Grundlage für die Einordnung der Netzwerkstrukturen, die im Rahmen weiterer Interviews validiert bzw. ergänzt wurden.
Der vorliegende Bericht basiert auf Interviews, die von Oktober 2019 bis Februar 2020 durchgeführt wurden und spiegelt die Situation vor der Covid-19 Pandemie wider. In einer geplanten
zweiten Erhebung sollen die Ergebnisse vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen mit den AkteurInnen in den Partnerregionen diskutiert und weiterentwickelt werden.

Der „Schnelltest Regionalnetzwerk“ basiert auf einer von SPRINT entwickelten Methodik und Typologie zur Analyse sozialer Netzwerkstrukturen (vgl. BMELV, 2012). 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 ausgewählten Projekten.
19
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5 Regionsübergreifende Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung
Die Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung basieren auf einer regionsübergreifenden Auswertung der Interviews in den sieben Fallregionen. Original-Zitate aus den Gesprächen sind
kursiv und in Anführungszeichen gekennzeichnet und aus Gründen des Datenschutzes anonymisiert.
Die Analyse erfolgt auf Basis des in Kapitel 4.2, Abbildung 5 vorgestellten Analyserahmen und
Kategoriensystems und orientiert sich an den in Kapitel 1.2 vorgestellten Forschungsfragen.
An einzelnen Stellen erfolgt eine Ergänzung durch Ergebnisse externer Publikationen.
In jedem Kapitels werden kurze Einblicke in die regionsspezifischen Ergebnisse zum jeweiligen Thema gegeben, um beispielhaft die Ergebnisse zu illustrieren und Unterschiede sowie
Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.20

5.1

Regionaler Kontext

Die Rahmenbedingungen für die regionale Entwicklung wiesen in den Aussagen der Befragten
eine große thematische Bandbreite auf. Die Wortwolke in Abbildung 6 illustriert die Verschlagwortung der Gesprächsinhalte der Interviews über alle Regionen hinweg. Hier zeigt sich, dass
Inhalte zu regionalen Identitäten in den Interviews besonders häufig thematisiert wurden. Daneben wurde vielfach auf die Region prägende gesellschaftliche, ökonomische und naturräumliche Gegebenheiten eingegangenen.
Abbildung 6: Schlagwortwolke zum regionalen Kontext

Bearbeitung: SPRINT

20

Details zu einzelnen Ergebnissen der Fallregionen sind den regionsspezifischen Berichten zu entnehmen:
www.starke-regionen.de/informationen/partnerregionen.html.
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Der Blick in die regionsspezifischen Ergebnisse zeigt weiterhin folgende Ergebnisse:
■

Die für die Region Allgäu prägende Rahmenbedingungen wurden insbesondere in Bezug auf regionale Identitäten, Wirtschaftsstrukturen und Lebensräume aufgezeigt.

■

In der Ems-Achse ebenso wie in Südwestfalen wurde neben regionalen Identitäten besonders häufig auf den Zusammenhalt, Zusammengehörigkeit und Engagement für die
Heimat eingegangen.

■

Neben regionalen Identitäten wurden weitere prägende Rahmenbedingungen von den
Befragten in Koblenz-Mittelrhein nur in deutlich geringerem Umfang aufgezeigt als in
den übrigen Regionen.

■

In Nordthüringen stellten Wirtschaftsstrukturen das Thema dar, auf das sich die Befragten am meisten bezogen haben, gefolgt vom Thema regionalen Identitäten.

■

In den Interviews in der Vierländerregion Bodensee wurde besonders auf regionale
Identitäten und Wirtschaftsstrukturen eingegangen.

■

In Vorpommern standen Wirtschaftsstrukturen, gefolgt von Lebens- und Urlaubsräumen insgesamt im Vordergrund der Gespräche.

Insgesamt werden Unterschiede zwischen den als Partner- und als Spiegelregionen definierten Fallregionen deutlich: Bei ersteren standen Gesprächsinhalte zu regionalen Identitäten im
Vordergrund, während in letzteren insbesondere auf Rahmenbedingungen im Zusammenhang
mit der Branchenstruktur und dem Strukturwandel thematisiert wurden.
In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse in Bezug auf die Themenschwerpunkte
regionale Identitäten, Branchenstrukturen/Strukturwandel sowie Tourismus/Freizeit/Kultur/Lebensqualität vorgestellt. Beispiele aus den Fallregionen dienen der Veranschaulichung der regionsübergreifenden Ergebnisse.
5.1.1

regionale Identität(en)

Die Interviews in den Fallregionen haben gezeigt, dass regionale Identitäten besonders auf
kleinerer Maßstabsebene ausgeprägt sind. Als Bezugsraum für die Bevölkerung wirken i.d.R.
mehrere Teilregionen innerhalb der Fallregion, die historisch gewachsen sind, spezifische Kultur- oder Naturräume oder einzelne Städte darstellen. Beispiele sind Ostfriesland in der
Wachstumsregion Ems-Achse, das Sauerland in Südwestfalen oder der Westerwald in Koblenz-Mittelrhein. In den Spiegelregionen Vorpommern und Nordthüringen wurde von einer Verbundenheit auf sehr kleinräumiger Ebene (Familien und Dörfer) berichtet.
Die Fallregionen sind in ihren territorialen Strukturen nur schwer vergleichbar und differieren
sowohl in Bezug auf ihre Fläche und Bevölkerung, die Gebietskulisse als auch ihre Siedlungsstruktur und (Poly-)Zentralität. Vorpommern umfasst nur zwei Landkreise auf ca. 7.160 km²
mit einer Bevölkerung von ca. 462.000, während sich die Region Koblenz-Mittelrhein aus zehn
Landkreisen und einer kreisfreien Stadt auf ca. 8.100 km² mit ca. 1,5 Mio. Menschen zusammensetzt (siehe Abbildung 4).
„Südwestfalen ist nicht über einen Kamm zu scheren. Wir haben praktisch Schrumpfung, Stagnation und Wachstum in einem.“
Grundlage der Regionsbildung der Fallregionen war vorrangig die Erforderlichkeit strategischer Kooperation zur Stärkung der regionalen Wirtschaft. Die territorialen Zuschnitte sind dabei größtenteils nicht identisch mit historisch gewachsenen Regionen und bilden auch nicht
vorrangig Verflechtungsräume im Sinne von Arbeitsmarkt- oder Pendlerregionen ab.
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Von der Bevölkerung werden die Regionen in der Regel als künstlich geschaffene Konstrukte
wahrgenommen, welche die Lebensrealitäten nicht abbilden. Um Gäste zu werben, Menschen
an die Region zu binden und Arbeitskräfte anzuziehen, wird trotz der herausfordernden Voraussetzungen die Entwicklung eines regionalen Images angestrebt.
„Wir machen uns da nichts vor. Die Menschen bleiben Ostfriesen, Emsländer, Grafschafter oder sogar Harlinger oder Reiderländer.“
In den Gesprächen wurde auf die Langwierigkeit dieses Prozesses hingewiesen, ebenso wie
auf das hohe Konfliktpotenzial im Zusammenspiel mit den bestehenden Identitäten in den TeilRäumen. Die Erfahrungen aus einzelnen Fallregionen zeigen, dass das Thema einen sensiblen Umgang erfordert und ein voreiliges Vorgehen das Risiko von Ablehnung erhöht. Wenn
das Verständnis und die Kommunikation von Region als „Identitätsklammer“ die bestehenden
Identitäten nicht ersetzt, sondern ergänzt, wird als erfolgsversprechender und nachhaltiger
Ansatz gesehen.
Je homogener die Regionen in ihren Naturräumen, Siedlungsstrukturen und kulturellen Traditionen (z.B. Bräuche, Dialekte, Konfessionen) und je länger die Region als Zusammenschluss
bereits besteht, desto leichter fällt es, gemeinsame Symbole und Narrative, d.h. verbindende
oder sinnstiftende Erzählungen, zu finden. Wenig überraschend ist weiterhin, dass das Finden
verbindender Elemente mit zunehmenden Distanzen schwieriger wird. Naturräumliche Merkmale, wie Flüsse, Berge und Seen können dabei sowohl identitätsstiftend wirken als auch eine
Barriere darstellen. Aus den Gesprächen am Bodensee wurde deutlich, dass die gemeinsame
Bewirtschaftung und der Schutz des Sees als Trinkwasserreservoir den Beginn der Zusammenarbeit in der Region darstellten. In der Region Koblenz-Mittelrhein wurde darauf hingewiesen, dass der Rhein auch eine naturräumliche Barriere darstellen würde. Die geringe Anzahl
an Brücken bzw. der Möglichkeiten der Flussüberquerung, würde das Zusammenwachsen behindern und Identitäten in kleineren Teilregionen fördern.
Aus den Interviews wurde deutlich, dass sich Gemeinsamkeiten häufig auch in Abgrenzung
zu anderen Regionen finden. Ein Beispiel ist Vorpommern, aus dessen Perspektive der Landesteil Mecklenburg wirtschaftspolitisch stets als bevorzugt wahrgenommen wird. Auch die
Positionierung in Abgrenzung zu den Metropolregionen, wie in den Regionen Allgäu und EmsAchse zu beobachten, kann zur Stärkung des regionalen Bewusstseins beitragen.
„Es ist zum Teil eher eine abgrenzende Identität gegen Mecklenburg, gegen Schwerin.
Das ist nicht unbedingt gut. Besser wäre natürlich eine Identität, die positiv gebildet ist.
[…] Vorpommern ist in aller Munde, da gibt es keine konkurrierenden Identitäten.“
Als gemeinschaftsstiftende Narrative wurde die Bedeutung regional spezifischer Erfahrungen,
die das regionale Bewusstsein prägen, hervorgehoben. Beispiele aus den Fallregionen sind
die Bundesgartenschau (BUGA) 2011 in der Stadt Koblenz, internationale Wintersportevents
im Allgäu, die Zusammenarbeit im Rahmen des Strukturförderprogramms REGIONALE in
Südwestfalen sowie das Engagement der regionalen Politik und Unternehmen bei der Realisierung des Lückenschlusses eines Autobahn-Teilabschnitts in der Ems-Achse. Auch historische gemeinsame Erfahrungen, die vorangegangene Generationen gemacht haben, sind im
kollektiven Bewusstsein verankert. Die Vergangenheit als „Armenhaus“ prägt z.B. auch heute
noch die Haltung der regionalen AkteurInnen in der Ems-Achse und in Südwestfalen.
„Der Boden war stets sehr karg hier. Mit irrsinniger Arbeit haben die Leute ihm etwas
abringen müssen, damit sie hier überleben konnten. Es war eine arme Gegend, deren
Entwicklung erst mit der Industrialisierung und mit der Eisenbahn stärker Fahrt aufnahm. […] Keine Konzerne, keine Margarete Krupp, die hier eine Siedlung baute. Hier
war es immer so, dass die Leute auf sich gestellt waren.“
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„Wir haben nach der BUGA die Trendwende geschafft hier in der Region. Die BUGA
war ein ganz, ganz immenser Meilenstein für das Selbstwertgefühl der Leute hier.“
Weiterhin wurde aus den Interviews ein verbindender Stolz auf bestimmte regionale Charakteristika deutlich. Auffällig ist, dass die in den Interviews beschriebenen regionalen Qualitäten
Familienfreundlichkeit und Sicherheit, landschaftliche Attraktivität und hoher Freizeitwert, sozialer Zusammenhalt und niedrige Lebenshaltungskosten, in nahezu allen Fallregionen hervorgehoben wurden. In Grenzregionen wurde die internationale Zusammenarbeit als förderlich
beschrieben. Aus einer auf Deutschland bezogenen Peripherie wird so eine in anderen Kontexten zentral gelegene Region. In der Vierländerregion Bodensee wurde besonders auf die
Ausstrahlung der nahegelegenen Metropolregion Zürich eingegangen, die der Region einen
metropolitanen Charakter verleihen würde.
„In Deutschland betrachtet ist man hier wirklich am südlichsten Zipfel und ganz weit
weg, aber man lernt sehr schnell, dass man die Region neu definiert. Also, dass man
wirklich das Gefühl bekommt, dass man mitten in Europa ist und dass man sich in
Richtung Schweiz orientiert und in Richtung Österreich. […] Man ändert so seinen
Blickwinkel.“
Die Lebenseinstellungen und Haltungen der Bevölkerungen wurden in den Interviews regionsübergreifend relativ ähnlich beschrieben. Die Befragten charakterisierten die regionale Bevölkerung häufig als konservativ, bodenständig, ehrlich und zuverlässig. Im Zusammenhang mit
der regionalwirtschaftlichen Stärke wurde in den Partnerregionen die Bedeutung fleißiger
„TüftlerInnen“ und „MacherInnen“ betont. In den Spiegelregionen wurden die Menschen als
etwas verschlossen beschrieben sowie als ein stückweit resigniert angesichts der sozio-ökonomischen Lage. Als verbindendes und identitätsstiftendes Element wurde zudem das Engagement der Bevölkerung, z.B. im Ehrenamt, in Vereinen, bei Festen und Veranstaltungen hervorgehoben.
„Hier spricht man dann vom sogenannten Mächler. Die Leute packen an, thematisieren
nicht nur, sondern machen so lange daran rum, bis es endlich klappt. […] Dieser eigene
Antrieb, Dinge immer weiter zu entwickeln und sich reinzubeißen, aber nicht nur der
Tüftler zu bleiben, sondern auch wirklich einen Geschäftssinn zu haben, das ist schon
eine Eigenschaft, die das Allgäu auch charakterisiert.“
Auch der regionalen Wirtschaft wird eine hohe Bedeutung für die Gestaltung regionaler Entwicklungsprozesse zugeschrieben. Aktives Engagement für den Heimatstandort entsteht insbesondere durch ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Mitarbeitenden. Bäumer et
al. (2019) beschreiben die vielfältigen Abhängigkeiten zwischen regionaler Entwicklung und
Unternehmen als „Schicksalsgemeinschaft“. Die Unternehmenslandschaft hat Auswirkungen
für Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, Innovation und Kaufkraft, ebenso wie auf die Systeme, in
die das Unternehmen eingebettet ist. Sie sind auf harte und weiche Standortfaktoren angewiesen und haben aus ökonomischen Gesichtspunkten ein Interesse daran, diese zu gestalten
(vgl. ebd.).
Aus den Interviews wurde ein Engagement des unternehmergeführten Mittelstands deutlich,
das sich aus zweierlei Motivationen ergibt: Zum einen vor dem Hintergrund der Attraktivität
und des Images der Region für die Bindung und die Gewinnung von Mitarbeitenden; zum anderen im Zusammenhang mit einem Verantwortungsgefühl für die Heimat, der das Unternehmen einen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg verdankt und entsprechend ein Bedürfnis besteht
etwas zurückzugeben. Dies zeigte sich insbesondere in den Gesprächen mit den ehrenamtlichen Vorständen der Kooperationsregionen.
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„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.“
Die beschriebenen Strukturen lassen sich anhand unterschiedlicher Beispiele in der Fallregionen nachzeichnen:
■

Das Allgäu ist eine historisch gewachsene Region, in der ein hoher Grad regionaler
Identität wahrgenommen wird. Verbindende Elemente sind z.B. die Bezeichnung „Allgäu“ in den Landkreisnamen, ähnliche Dialekte, der gemeinsame Stolz auf die Landschaft und damit verbunden die hohe Wertschätzung der Natur. Diese Elemente werden als vorteilhaft für die Akzeptanz und die Zusammenarbeit in der Kooperationsregion und der Regionenmarke wahrgenommen. Dennoch wurde der Findungsprozess
von gemeinsamen Symbolen und Narrativen auch im Allgäu als herausfordernd beschrieben. Bedingt sei dies durch unterschiedliche Naturräume und Wahrzeichen in
den Teilregionen, gerade in Bezug auf Tourismus. In diesem Prozess wurde es als
wichtig wahrgenommen, die unterschiedlichen Ebenen und Identitäten der Teilregionen einzubeziehen. Als großer Erfolg wird die Definition verbindender Werte, die der
„Marke Allgäu“ zugrunde gelegt werden, bewertet. Der Fokus auf die Entwicklung und
Pflege einer nachhaltigen Region, der sich die regionalen Organisationen im Rahmen
eines Kriterienkatalogs verpflichten, wird eine verbindende Wirkung zugeschrieben.

■

In der Ems-Achse wird das Zusammenwachsen als Region eng mit gemeinsamen Infrastrukturprojekten verbunden: z.B. die Emsvertiefung und das Halten der Meyer-Werft
sowie das Engagement der regionalen Politik und der Unternehmen bei der Realisierung des Lückenschlusses eines Autobahn-Teilabschnitts. Gemeinsame Erfahrungen
und die Umsetzung von Projekten aus eigener Kraft wurden in den Gesprächen als
vertrauensbildend im Hinblick auf weitere Projekte beschrieben. Aus den Interviews
wurde deutlich, dass die Ems-Achse grundsätzlich als wichtiges regionales Wirtschaftsnetzwerk und als Verkehrsader wahrgenommen wird. Im Alltag der Bevölkerung
findet eine persönliche Identifizierung mit der Gesamtregion aber eher nicht statt. Bezugsräume stellen die Landkreise sowie die historisch gewachsenen Regionen Emsland, Ostfriesland oder Harlingerland dar. Die politischen und konfessionellen Differenzen zwischen Emsland und Ostfriesland werden auch heute noch wahrgenommen,
würden als Grundlage für eine Abgrenzung jedoch an Bedeutung verlieren. Die Identifikation mit der Region findet also auf individueller Ebene und bezogen auf die Teilregionen statt. Die Kooperation dieser Teilregionen als Ems-Achse ist auf wirtschaftlicher
Ebene etabliert, steht nicht im Widerspruch zu den Identifikationsräumen und ist somit
auch durch die Bevölkerung anerkannt.

■

Aus den Interviews in Koblenz-Mittelrhein wurde deutlich, dass landkreisbezogene
Identitäten oder die der Teilregionen Eifel, Westerwald, Taunus und Hunsrück sowie
die Stadt Koblenz Bezugsräume der Bevölkerung darstellen. Die gemeinsame Zugehörigkeit zum ehemaligen Regierungsbezirk Koblenz scheint hingegen nur wenig Gemeinschaftsgefühl oder Identifikation mit diesem in der Bevölkerung hinterlassen zu
haben. Die große und heterogene Region auf beiden Seiten des Rheins wird durch den
Fluss als räumliche Barriere getrennt, welcher zugleich einen gemeinsamen Bezugspunkt ebenso wie ein räumliches Hindernis darstellt. Daneben wurden die unterschiedlichen Dialekte und Konfessionen als Aspekte genannt, die zu einer kulturellen Diversität der Region beitragen. Die BUGA 2011 wurde als prägend für das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Stadt Koblenz beschrieben. Dies hat zusätzlich auch dazu beigetragen, dass die Region weiter gespalten wurde, weil der Erfolg nicht als einer der
Gesamtregion wahrgenommen wurde. Auf Ebene der Gesamtregion wurde zu Zeiten
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der Gründung der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein der demographische Wandel
als gemeinsame Herausforderung herausgestellt. Hier fehlt es bislang an gemeinschaftsstiftenden Erfahrungen und Erfolgen oder Elementen und Symbolen.
■

Nordthüringen besteht als Kooperationsregion erst seit 2017. Die regionale Identifizierung mit der Gesamtregion wurde als wenig ausgeprägt beschrieben, während die Bevölkerung als sehr heimatverbunden wahrgenommen wird. Die Bezugsräume liegen
hier eher auf einer kleinräumigen sozialen Ebene (Familie/Nachbarschaft/Dorf), die
sich in Nachbarschaftshilfe und einem regen Vereinsleben ebenso ausdrückt, wie in
den Bestrebungen vieler, in die Heimat zurückzukehren. Die große Verbundenheit unter den Menschen wurde sowohl als eine Stärke der Region beschrieben, als auch als
Risiko wenig offen für Neues zu sein. In den Gesprächen wurde das Gefühl des „Abgehängt Seins“ als geteilte Wahrnehmung in der Region beschrieben. Die schwerwiegenden strukturellen Umbrüche in der Region mit der Wende hätten Spuren im Bewusstsein hinterlassen, die auch in die nächsten Generationen übertragen würden und
sich nur langsam veränderten.

■

Die Befragten beschrieben Südwestfalen als heterogene Region, die von naturräumlichen, konfessionellen und sprachlichen sowie ökonomischen Unterschieden geprägt
ist. Auch hier wurde die starke Heimatverbundenheit der Bevölkerung betont. Mit der
Initiierung der Kooperationsregion wurde befürchtet, dass bestehende Identitäten der
Teilregionen nicht ausreichend einbezogen werden. In den Interviews wurde von
Schwierigkeiten in der Anfangsphase der Kooperationsregion berichtet, einen Umgang
mit der Vielfalt zu finden. Mittlerweile wird betont, dass nicht die Identifizierung der Bevölkerung mit der Region im Vordergrund steht, sondern das gemeinsame Sprachrohr
und die Wahrnehmung auf Landes- oder Bundesebene als wirtschaftlich erfolgreiche
Region.

■

In der Vierländerregion Bodensee wirkt der See als Symbol und Identifikationspunkt,
insbesondere für die direkten Seeanrainer. Obwohl die politischen und wirtschaftlichen
Verflechtungen schon viele Jahre bestehen, wurde von den Befragten auf einen stetigen Prozess des Zusammenwachsens der Region aufmerksam gemacht. Dieser Prozess basiert auf konkreten Projekten und Maßnahmen. Insbesondere sind länderübergreifende Partnerschaften und die vermehrten Möglichkeiten der Zusammenarbeit in
Förderprojekten zu nennen, die auch zu einer stärkeren Sichtbarkeit der Region führen
würden. In den Gesprächen wurde deutlich, dass ein großes Heimatbewusstsein in der
Region besteht ebenso wie ein regionales Selbstbewusstsein. Die Gebietskulisse der
Vierländerregion Bodensee wird je nach Funktionsraum in etwas unterschiedlichen Zuschnitten verstanden.

■

Das regionale Bewusstsein in Vorpommern wurde in den Interviews insbesondere in
Abgrenzung zu den westlichen Landesteilen beschrieben. Mecklenburg wird aufgrund
der Nähe zur Metropolregion Hamburg und mit der Landeshauptstadt Schwerin als
wirtschaftspolitisch bevorzugt wahrgenommen. Auch das Bewusstsein als ländliche,
peripher gelegene Region mit geringer Wirtschaftskraft wurde als verbindendes Element hervorgehoben. Die traditionell agrarisch geprägte und zersiedelte Struktur, mit
weiten Entfernungen und Siedlungen in Insellagen führen dazu, dass – eher als die
Gesamtregion – die Gemeindeebene einen Bezugsraum für die Bevölkerung darstellt.
Die Bevölkerung wurde in den Gesprächen als insgesamt zurückhaltend, introvertiert
und eigensinnig beschrieben. Die Befragten nehmen es als eher schwierig wahr, alte
Strukturen aufzubrechen und Neues in der Region anzustoßen.
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5.1.2

Branchenstrukturen | Strukturwandel

Wie eingangs beschrieben liegen die Ziele der untersuchten strategischen Kooperationsregionen in erster Linie in der Förderung und Positionierung der regionalen Wirtschaft: Die Entwicklung der Region soll vorangetrieben und die ökonomischen Stärken sichtbar werden. Entsprechend wurde in den Gesprächen die Entwicklung der Region vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Dynamiken, Branchenstrukturen sowie im Zusammenspiel mit strukturellem Wandel thematisiert.
Eine indikatorengestützte Betrachtung zeigt, dass sich die Fallregionen sozio-ökonomisch
stark unterscheiden. In einigen Regionen stechen einzelne Teilgebiete positiv hervor, während
sich andere wirtschaftlich homogener darstellen. Alle Fallregion haben sich – entsprechend
bundesweiter Trends – nach der Finanzkrise wirtschaftlich positiv entwickelt. Dennoch sind
deutliche Unterschiede in Bezug auf die Ausgangsniveaus und die Stärke der Dynamik feststellbar. Zentrale statistische Kennzahlen21 über die demographische Lage, den Arbeitsmarkt,
bzw. die Beschäftigungslage, den öffentlichen Haushalt und die Wohlfahrt, bzw. Produktivität
geben einen Überblick über die Strukturstärke der Regionen (siehe Anhang A2). Über alle 305
ländlich geprägte Kreise in Deutschland wurden die Quartile aus zeitpunkt- und zeitraumbezogener Perspektive gebildet. Um strukturellen Unterschieden gerecht zu werden, erfolgte
eine separate Berechnung für sehr und eher ländlich charakterisierte Kreise.
Das Allgäu und die Vierländerregion Bodensee22 stechen insgesamt mit einem besonders positiven Niveau der Strukturdaten hervor, während die beiden Spiegelregionen Nordthüringen
und Vorpommern ein schwaches Niveau, jedoch eine überdurchschnittliche Dynamik aufweisen. In den übrigen Regionen fallen einzelne Kreise positiv auf, während die übrigen Teilräume
eine schwächere Struktur aufweisen.
In den Interviews wurde die Wirtschaftsstruktur übergreifreifend als kleinteilig beschrieben. Die
Fallregionen sind insgesamt – entsprechend der durchschnittlichen Strukturen in Deutschland23 – von kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen (KKMU bzw. KMU) geprägt.
In vielen Gesprächen wurde – trotz der vorherrschenden kleinteiligen Strukturen – auf die Bedeutung exportorientierter Industrien verwiesen. Marktführer oder Hidden-Champions24 wurden als wichtige industrielle Säulen der Wirtschaft dargestellt. In einer Reihe von Interviews
wurde die persönliche Verbundenheit der UnternehmerInnen mit der Region hervorgehoben.
In diesem Zusammenhang wurde auch beschrieben, dass mit den relativ überschaubaren
Strukturen ein Erfolg schneller mit mehr Aufmerksamkeit einhergeht. Enge persönliche Netzwerke können es ermöglichen, in der Region etwas zu bewegen.
„If you can make it in Soest, you can make it everywhere.“
In den Spiegelregionen wurde auf die Bedeutung der – hier nicht ausgeprägt vorhandenen –
industriellen Kerne für ländliche Räume eingegangen. Dies sei charakteristisch für die
21

Die gewählten Indikatoren sollen die regionalwirtschaftlichen Voraussetzungen der Region aus unterschiedlichen
Perspektiven widerspiegeln. Die Auswahl erfolgte basierend auf den Ergebnissen einer Hauptkomponentenanalyse
(HKA). Zur Methodik und Auswahl der Indikatoren sowie zur Datengrundlage siehe Zwischenbericht AP01.
22 In der Vierländerregion Bodensee wurden ausschließlich die deutschen Teile in den Vergleich einbezogen.
23

Ca. 89 Prozent der Unternehmen haben maximal neun sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und in nur ca.
zwei Prozent der Unternehmen sind 50 oder mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte tätig (vgl. Statista,
2020).
In Studien wird als wesentliches Kennzeichen von Hidden-Champions – neben der globalen Präsenz – auf eine
oftmals enge Bindung der Unternehmen zu ihrem Stammsitz verwiesen, die sich aus der Firmengeschichte, der
Besitzstruktur sowie der Mitarbeiterbindung ergibt. Sie übernehmen sowohl im Bereich ihrer wirtschaftlichen Kerntätigkeit wie auch in sozial-kulturellen Bereichen häufig unternehmerische Verantwortung und gestalten damit weiche Faktoren vor Ort aktiv mit (vgl. Vonnahme et al., 2018).
24
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Regionen der ehemaligen DDR, in denen historisch bedingt wenig Großunternehmen sowie
familiengeführter Mittelstand mit einer entsprechenden Zulieferindustrie hätte wachsen können.
Regionsübergreifend wurde die Bedeutung von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen für die regionale Entwicklung hervorgehoben. Die positiven Effekte
seien multidimensional: Kurzfristige Beiträge umfassen die Nachfrage nach Arbeitskräften,
Gütern und Dienstleistungen und damit Wertschöpfung, Beschäftigung und Steuereinnahmen.
Studierende verstärken die Nachfrageimpulse. Weitaus wichtiger noch ist der langfristige angebotsseitige Beitrag von Hochschulen zur Regionalentwicklung. Hochschulen gewännen als
Wissensproduzenten und -lieferanten immer stärker an Bedeutung und könnten durch Kooperation mit anderen AkteurInnen zur Lösung regionaler Herausforderungen beitragen. Die Ausbildung der AbsolventInnen und die Möglichkeit für eine regional-spezifische Ausbildung zur
Bedienung regionaler Bedarfe könnten Fachkräftebedarfe in der Region strategisch sichern.
Wissenstransferpotenziale könnten sich positiv auf die Innovationskraft der regionalen Wirtschaft auswirken. KKMU bzw. KMU, häufig ohne eigene FuE-Abteilung, sind vorrangig auf
externe Innovationsimpulse angewiesen. Zudem könnten Hochschulen dazu beitragen, die
Altersstruktur zu verändern und zu einer positiven Wahrnehmung der Region beitragen. Volkswirtschaftliche Berechnungen machen sichtbar, dass Multiplikatoreffekte die Wertschöpfung
in der Hochschulregion erhöht (je nach Größe der Hochschulregion um einen Faktor zwischen
1,4 und 1,6) (vgl. Postlep & Blume, 2020).
„Man hat gesagt, die Uni kümmert sich sehr um Kooperation, um Transfer… und wird
dadurch zum Hoffnungsträger einer ganzen Region […] Wenn die Uni nicht wäre, dann
wäre das eine ziemlich traurige Stadt. Das gilt genauso für Neubrandenburg und
Stralsund. Die Hochschulen haben einen enormen Einfluss auf die Region, eben weil sie
so strukturschwach ist. Es gibt keine Großindustrie und an sich auch keine Konkurrenz.
Die Universität ist mit Abstand der größte Arbeitgeber in der Region.“
Zusammenfassend beschrieben die Befragten die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung
in den Fallregionen wie folgt:
■

Im Allgäu wurde die wirtschaftliche Entwicklung als sehr dynamisch beschrieben, sowohl in Bezug auf die Wertschöpfung als auch auf die Beschäftigung. Als ökonomisch
bedeutend wurde besonders die starke Industrie mit traditionellen Schwerpunkten im
Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie
hervorgehoben. Daneben seien auch im Gastgewerbe, im Handel und in den Dienstleistungsbranchen positive Entwicklungen zu verzeichnen. Als eine zentrale Herausforderung der Zukunft wurde die Flächenverfügbarkeit sowie die Innovationsfähigkeit
und eng damit verbunden der Wissenstransfer genannt. Die Hochschule Kempten sowie weitere Forschungseinrichtungen werden als Impulsgeberinnen für die Region
wahrgenommen, z.B. durch Kooperationen mit regionalen Unternehmen.

■

In der Ems-Achse wurde die industrielle Basis mit Schwerpunkten in der metallverarbeitenden Industrie, im Fahrzeugbau und im Maschinenbau als eine wesentliche Triebfeder für die Region beschrieben. Das industrielle Rückgrat mit der Meyer-Werft, Volkswagen und Krone als wichtige Arbeitgeber sowie die Bedeutung des Tourismus wurde
in den Interviews hervorgehoben. Nachdem die Region lange als „Armenhaus“ galt,
wurde mit dem sogenannten „Emsland-Plan“ der wirtschaftliche Aufschwung eingeleitet. In Publikationen über die Wirtschaftsentwicklungen im Emsland wird insbesondere
die Bedeutung weicher Standortfaktoren betont, darunter stabile politische Verhältnisse und effektive Verwaltungen, Standorttreue, Arbeitsmoral, Heimatverbundenheit
und Identifikation mit dem Landkreis, kirchliche Prägung und Engagement in
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Dorfgemeinschaften und Vereinen (vgl. Bernat, 2009; Damm et al., 2017). Während
insbesondere der Landkreis Emsland einen Wachstumsmotor der Region darstellt, verzeichnen die nördlichen Landkreise im niedersächsischen Vergleich eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit. Wirtschaftlich wichtig sind hier der Fahrzeugbau, die
maritime Wirtschaft und erneuerbare Energien (vgl. Distelkamp et al., 2009). Die Gründung der Hochschule Emden/Leer wurde in den Gesprächen als bedeutende Entscheidung bewertet, um Menschen in der Region zu halten und Wissen für regionale Problemstellungen und die regionalwirtschaftliche Profilbildung zu generieren.
■

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Region Koblenz-Mittelrhein bzw. in ihren Teilräumen wurde als dynamisch beschrieben. Der Raum ist insgesamt industrie- und dienstleistungsstark und geprägt durch eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur mit vielen
KMU, Mittelständlern und einigen Hidden-Champions. IT-Gesundheitsdienstleistungen
sowie Zulieferer der Automobilindustrie wurden als wirtschaftlich relevante Standbeine
der Region hervorgehoben. Die Verlegung des Hauptsitzes der Firma HARIBO in den
Landkreis Ahrweiler wurde als bedeutend für eine weitere Stärkung der Wirtschaftsregion betont. Insgesamt wird die wirtschaftliche Diversität als vorteilhaft wahrgenommen, da nur in geringem Maße Abhängigkeiten von speziellen Branchen bestünden,
was dazu beitragen könnte, dass die Region die letzte Finanzkrise gut überstanden
habe.

■

In den Interviews in Nordthüringen wurden die großen sozio-ökonomischen Herausforderungen in den 1990er Jahren, ebenso wie eine – in der jüngeren Vergangenheit
spürbare – positive wirtschaftliche Dynamik thematisiert. Hervorgehoben wurden positive Lohnentwicklungen, schwindende Arbeitslosigkeit, steigende Arbeitsproduktivität
und ein sinkendes Gefälle zum westdeutschen Umland. Branchenschwerpunkte liegen
je nach Teilraum z.B. in der Metallverarbeitung, Elektronik, Kunststoffverarbeitung sowie im Bereich der Gesundheits- und Verwaltungsdienstleistungen. Der Tourismus
nimmt an wirtschaftlicher Bedeutung zu und stellt auch für andere Branchen einen
wichtigen Standortfaktor im Wettbewerb um Arbeitskräfte dar. Die kleinteilige Branchenstruktur bedeutet zum einen geringe Abhängigkeiten und hohe Flexibilität, zum
anderen erzielt die Region als „verlängerte Werkbank des Westens“ nur geringe Wertschöpfung. Nach dem positiven Trend in den letzten Jahren erfährt die Konjunktur mittlerweile einen leichten Rückgang.

■

In Südwestfalen wurde die hohe Dichte an Hidden-Champions, der hohe Beschäftigtenanteil im produzierenden Gewerbe sowie der unternehmerInnengeführte Mittelstand
in nahezu jedem Interview thematisiert. Einer Studie der IHK Südwestfalen (2018) zufolge beheimatet die Region 166 Weltmarktführer. Mit nährstoffarmen Böden und in
peripherer Lage ist Südwestfalen zwar keine traditionelle Wirtschaftsregion, entwickelt
sich jedoch schon seit längerer Zeit positiv. Auch in der Literatur wird die positive Wirtschaftsentwicklung hervorgehoben: Nach Heinze et al. (2019) war der südwestfälische
Raum noch vor dem Ruhrgebiet vom Strukturwandel betroffen. „Eine differenzierte,
weiterhin stark im sekundären Sektor aktive Wirtschaft“ trug zum Erfolg bei (ebd.:27).
Als ausschlaggebend werden weiterhin das Innovationspotenzial der mittelständischen
Familienunternehmen – die sowohl stark heimatgebunden als auch international aufgestellt sind – und ihre gut ausgebildeten, motivierten Mitarbeitenden betrachtet. In den
letzten Jahren ist zu der dynamischen Wirtschaftsentwicklung „von Allzeithoch zu Allzeithoch“ ein neues Selbstbewusstsein hinzugekommen. In der jüngeren Vergangenheit wurde dies auch überregional bekannter, was auch auf das Regionalmarketing
zurückgeführt wird. Im Land oder im Bund ist Südwestfalen inzwischen für seine industrielle Stärke bekannt, auch mit positiven Auswirkungen bei Entscheidungen für
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Infrastrukturprojekte. In den Interviews wurden entsprechend infrastrukturelle Entwicklungen sowie die Etablierung der Hochschule und Universität als wegweisende Entwicklungsdeterminanten hervorgehoben.
■

In den Interviews in der Vierländerregion Bodensee wurde darauf verwiesen, dass die
positive wirtschaftliche Entwicklung in erster Linie auf Industrie, Gewerbe und Handel
zurückzuführen ist. Die Region ist geprägt durch einen breiten Branchenmix, mittelständische Betriebe und einige Großunternehmen, die zum Teil exportorientiert wirtschaften (z.B. ZF Friedrichshafen, Bühler). Zudem wurde der hohe Stellenwert der Kultur- und Kreativwirtschaft betont. Zur wirtschaftlichen Stärke der Region trägt den Gesprächen zufolge die Hochschullandschaft bei. Die Region versteht sich selbst als Wissensregion mit Fokus auf wissensintensive Industrien und Innovationskraft. In Konstanz stellt die Universität die größte Arbeitsgeberin der Stadt dar und wird als „Zugpferd“ der Region wahrgenommen. Das Netzwerk der Internationalen Bodensee Hochschule (IBH) mit mehr als 30 Partnerhochschulen innerhalb der Vierländerregion stellt
eine Besonderheit dar, auf die die Region stolz ist. Vorteilhaft sei das große Studienangebot in Kombination aus Fachhochschulen und Universitäten, auch für die Deckung
der regionalen Fachkräftebedarfe.

■

Vorpommern wurde in den Interviews als strukturschwache Region mit positiven Entwicklungstendenzen in Bezug auf Beschäftigung, Gehälter und Produktivität beschrieben. Trotz positiver Trends sei ein wirtschaftliches Leistungsgefälle von West nach Ost
weiterhin spürbar und auch im Vergleich zum mecklenburgischen Landesteil sei Vorpommern schwächer aufgestellt. Als prägend wurde die Ostsee-Lage beschrieben,
was sich im Gastgewerbe sowie in der Bedeutung des Hafens in Stralsund für die regionale Wirtschaft zeigt. Trotz der ökonomischen Höhen und Tiefen der Schifffahrtsindustrie stellt die MV-Werft weiterhin ein industrielles Aushängeschild der Region dar.
Die Zulieferindustrie hat sich diversifiziert und ist heute weniger vom Schiffbau abhängig als in der Vergangenheit der Fall. Insgesamt ist die regionale Wirtschaftsstruktur
recht kleinteilig und divers aufgestellt, mehr von Kleingewerbe und weniger von Großunternehmen geprägt. Die weiterhin überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit ist insbesondere auf die geringe Anzahl an Industriearbeitsplätzen zurückzuführen. Touristische Schwerpunkte liegen neben dem Strand- und Wassersporttourismus im Bereich
Gesundheit und Wellness.

5.1.3

Tourismus | Freizeit | Kultur | Lebensqualität

In Publikationen wird zwischen zwei Ansätzen zum Zugang zu Lebensqualität als Maß für gesellschaftlichen Fortschritt unterschieden: dem subjektivistischen (d.h. wahrgenommene,
emotionale und kognitive Gefühlszustände und Lebensbefindlichkeiten) und dem objektivistischen (d.h. Sachverhalte über die wirtschaftliche Situation, Umweltqualität, Wohnumfeld, Infrastrukturausstattung, etc.). Beide Ansätze sind in einem diversen Forschungsfeld verankert,
das in einer Studie des BBSR (2020) zusammengefasst wird. Demnach sind der Gesundheitszustand, Einkommen/Wohlstand, Beschäftigung/Arbeitslosigkeit, soziale Beziehungen/Vertrauen und Alter wichtige subjektive Faktoren (vgl. ebd). Kawka & Sturm (2006) untersuchten
die Zufriedenheit in der Bevölkerung über drei Kohorten in den 1990er Jahren. Sie stellten fest,
dass die Zufriedenheit der Bevölkerung stark davon geprägt ist, wie sich die Bevölkerungsentwicklung, die Arbeitslosenquote und das Wanderungssaldo am Wohnort gestaltet, unabhängig
von der eigenen wirtschaftlichen Lage.
Konzepte der Lebensqualität sind anschlussfähig zur gesellschaftspolitischen Aufgabe, der
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse, welche die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode zu einem ihrer politischen Leitthemen gemacht hat (siehe Kapitel 2.3). In
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zahlreichenden vergleichenden Studien und Regionalatlanten25 werden ausgewählte Indikatoren zur Lebensqualität über verschiedene Dimensionen hinweg auf der räumlichen Ebenen
verglichen. Nördliche, östliche und peripher gelegene Teilräume werden häufig als benachteiligte Regionen identifiziert (vgl. BBSR, 2020).
In den Interviews wurde die komplexe Mehrdimensionalität von Lebensqualität bzw. der Zufriedenheit der Bevölkerung deutlich. Die Befragten thematisierten ein breites Spektrum an
Merkmalen, die zur Lebensqualität beitragen. Dazu gehören neben ökonomischem Wohlstand
und Lebenshaltungskosten, ästhetisch ansprechende Landschaften, Gesundheit, Sicherheit,
Umweltqualitäten, Kultur- und Sportmöglichkeiten, Mobilität und Entfernungen sowie persönliche Verbindungen. Aspekte der Lebensqualität wurden auch als identitätsstiftende Elemente
der Regionen thematisiert, was vermuten lässt, dass Identitäten und Lebensqualität eng miteinander verknüpft sind (siehe Kapitel regionale Identität(en), 5.1.1).
„Ein Mitglied aus dem Fachbeirat hat mal gesagt: Wir sind eigentlich eine Region, wo man
noch alle Jahreszeiten so richtig spürt und das prägt uns auch. Also, dass man noch so
naturverbunden ist und das auch schätzt. […] Diese Arbeit und Pflicht mit dem Genuss
von Natur und Landschaft einhergehen lassen.“
„Bildung und Sicherheit, in Verbindung mit ganz, ganz niedrigen Arbeitslosenzahlen und
geringen Lebenshaltungskosten. Wenn ich ein Geheimnis finden müsste, für Wohlstand
und Zufriedenheit, dann würde ich es genauso beschreiben“.
„Dadurch, dass wir im Sommer so viele Touristen hier haben, haben wir ein Angebot, wo
andere ländliche Räume sich vor Erstaunen die Augen reiben.“
Regionsübergreifend überwogen in den Gesprächen in Bezug auf Lebensqualitäten die Erholungs- und Freizeitqualitäten der Regionen. Je nach Lage und kultur- bzw. naturräumlichen
Bedingungen gestalten sich diese Werte regional unterschiedlich: Beispiele sind die Alpen im
Allgäu, See und Internationalität am Bodensee, französische Einflüsse und historische Naturund Kulturdenkmäler in Koblenz-Mittelrhein, Ostseelage und Sonnenstunden in Vorpommern,
zentrale Lage und Welterberegion Wartburg Hainich in Nordthüringen, „Flachland-Garantie“
und Nordseelage in der Ems-Achse und Naturparks und Mittelgebirgslandschaften in Südwestfalen. Übergreifend wird deutlich, dass landschaftliche Ästhetik, Verfügbarkeit naturnaher
Flächen sowie Aspekte der Ruhe, Familienfreundlichkeit und Sicherheit als Qualitäten der Fallregionen hervorgehoben wurden. Daneben wurde in einzelnen Gesprächen betont, dass
grenzüberschreitende Verflechtungen zur Erhöhung der Lebensqualität in Grenzräumen beitragen können. So kann eine periphere Lage innerhalb Deutschlands auch als zentrale Lage
innerhalb Europas interpretiert werden und der grenzüberschreitende Austausch mit angrenzenden Regionen durchaus einen positiven Einfluss auf die empfundene Lebensqualität haben oder auch zu einer Identifikation von Menschen mit dem Grenzraum und einer gelebten
„internationalen Atmosphäre“ beitragen (siehe Kapitel regionale Identität(en), 5.1.1).
Das Thema Lebensqualität wies in den Interviews unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte
auf, die sich anhand folgender Beispiele nachzeichnen lassen:
■

Aus den Gesprächen im Allgäu wurde deutlich, dass in der Region ein Bewusstsein für
den Wert des Naturraums, der eng mit der Lebensqualität zusammenhängt, besteht.
Es wurde betont, dass in der jüngeren Vergangenheit ein Umdenken stattfand, von

25

z.B. ZDF-Deutschland-Studie (Prognos, 2018), Disparitätenbericht der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES, 2019), Teilhabeatlas des Berlin-Instituts (Klingholz et al., 2019) und IW-Studie zur räumlichen Entwicklung in Deutschland
(Oberst et al. 2019).
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einem Fokus auf den Tourismus, hin zu einem „Erlebnisraum“, d.h. einer integrierten
Betrachtung als Lebens- und Urlaubsregion.
■

Die hohe Lebensqualität, bedingt durch die wirtschaftliche Prosperität und Ländlichkeit,
wurde übergreifend als kennzeichnend für die Ems-Achse beschrieben. Dabei wurden
die Aspekte Sicherheit, Sauberkeit, Bürgerlichkeit, Familienfreundlichkeit und Freiraum, niedrige Arbeitslosenzahlen und geringe Lebenshaltungskosten hervorgehoben.

■

In Koblenz-Mittelrhein bezogen sich Diskussionsbestandteile zur Lebensqualität auf
die Stadt Koblenz, weniger auf ländliche Teile der Region. Betont wurden in den Gesprächen der Erholungs- und Freizeitwert und die Familienfreundlichkeit. Hinzu kommen die Beschäftigungsmöglichkeiten und die verhältnismäßig geringen Lebenshaltungskosten. Auch das Umland kann den Gesprächen zufolge von den Arbeitsplätzen
sowie den kulturellen und gastronomischen Angeboten der Stadt profitieren.

■

In Nordthüringen wurde die hohe Lebensqualität im Zusammenhang mit den geringen
Lebenshaltungskosten sowie der Familienfreundlichkeit und einem regen Vereinsleben
hervorgehoben. Die wachsenden kulturellen Möglichkeiten werden positiv für den Freizeitwert der Region wahrgenommen. Im Vergleich zu anderen Räumen herrscht jedoch
vielfach der Eindruck einer „provinziellen“ Region. Die positiven Entwicklungen werden
insgesamt nur langsam in den Köpfen der Bevölkerung präsent. Gesellschaftliche
Trends (z.B. Online-Handel) sowie demographische Veränderungsprozesse führen zu
Problemen der Nahversorgung, zum Aussterben der Ortskerne und der Entwicklung
von „Schlafdörfern“. Insbesondere in ländlichen Teilräumen nehmen die Entfernungen
für die tägliche Versorgung zu.

■

Die Attraktivität Südwestfalens wurde insbesondere mit dem hohen Freizeitwert (z.B.
Sportvereine, regionale Feste), sozialem Zusammenhalt, ansprechendem Naturraum
und geringen Lebenshaltungskosten begründet. Die große Heimatverbundenheit der
Menschen drückt sich den Befragten zufolge auch im sozialen Engagement der Bevölkerung und der UnternehmerInnen aus.

■

Die Lebensqualität der Vierländerregion Bodensee profitiert den Befragten zufolge besonders von der internationalen Atmosphäre, der landschaftlichen Attraktivität und der
wirtschaftlichen Prosperität. Die Beschäftigungsmöglichkeiten, der Naturraum sowie
die Lage und Erreichbarkeit der Region wurden positiv hervorgehoben. Dies spiegelt
sich auch in steigenden Mieten und Wohnraumbedarfen wider. Auch die Städte und
Gemeinden außerhalb der Zentren sowie in nicht-unmittelbarer Seenähe profitieren
vom Zuzug. Hier seien insbesondere Familien auf der Suche nach Wohnraum und einem familienfreundlichen Umfeld mit Bildungseinrichtungen und kurzen Wegen.

■

Die Befragten aus Vorpommern hoben neben der positiven Wirtschaftsentwicklung die
attraktiven naturräumlichen Rahmenbedingungen hervor: Dazu gehört die Ostseelage,
die Anzahl an Sonnenstunden, die Luftqualität und die Freiräume. Positive Effekte wurden zudem den Hochschulen sowie dem Tourismus zugeschrieben, da sie zur kulturellen Vielfalt beitragen. Veranstaltungen und Festivals sind oftmals nur durch Gäste
wirtschaftlich. Hervorgehoben wurden auch die Familienfreundlichkeit und die niedrigen Lebenshaltungskosten. Trotz Wanderungsgewinnen ist die Region insgesamt weiterhin vom demographischen Wandel betroffen, besonders in den Kleinstädten im Hinterland.
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5.2

Themen und Handlungsfelder

In den Interviews mit den regionalen AkteurInnen wurde eine breite Fächerung regionaler Herausforderungen und Lösungsoptionen aufgezeigt. Die Themenlandschaft deckt eine Vielzahl
von Fragen der regionalen Attraktivität ab und reicht von infrastrukturellen Herausforderungen
über wirtschaftlich-strukturelle Handlungsfelder bis hin zur Daseinsvorsorge (siehe Abbildung
7).
Abbildung 7: Schlagwortwolke zu Themen und Handlungsfeldern

Bearbeitung: SPRINT

Zwischen den sieben Fallregionen unterscheiden sich die Themenschwerpunkte der Interviews:
■

In den Regionen Allgäu und Koblenz-Mittelrhein dominierte insgesamt das Thema Verkehr/Mobilität/Infrastruktur besonders deutlich die Gespräche.

■

In der Ems-Achse und in Südwestfalen standen hingegen Beiträge zu Personal bzw.
Fachkräften sowie zu Digitalisierung bzw. Innovation im Fokus.

■

In Nordthüringen, Vorpommern und in der Vierländerregion Bodensee gestaltete sich
die Vielfalt der Themenfelder besonders hoch. Beide Themen, d.h. verkehrliche Infrastruktur bzw. Mobilität sowie zu Personal bzw. Fachkräften, wurden gleichermaßen genannt.

Deutlicher Schwerpunkt lag damit in den Interviews über alle Regionen hinweg auf dem Thema
verkehrliche Infrastruktur bzw. Mobilität, gefolgt von Personal-/Fachkräftesicherung. In den folgenden Abschnitten wird auf diese beiden am häufigsten thematisierten Bereiche eingegangen.
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5.2.1

Verkehrsinfrastruktur | Mobilität | ÖPNV

In den Gesprächen wurde deutlich gemacht, dass in den Regionen erheblicher Ausbaubedarf
in Bezug auf Mobilitätsmöglichkeiten besteht, um den Arbeitsplatz, Nahversorgungsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung, sowie Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote zu erreichen. Daneben ist für die Unternehmensstandorte in den Regionen eine Anbindung an Absatz- und
Zulieferermärkte sowie an GeschäftspartnerInnen und KundInnen wichtig. Probleme in Bezug
auf Erreichbarkeit tragen den Befragten zufolge auch zum Imageproblem ländlicher Räume
bei.
„Das ist auch ein bisschen das, was man mitnimmt in der Öffentlichkeit, biste auf dem
Land, biste abgehängt.“
Die wachsende Dringlichkeit an Mobilitätslösungen für ländliche Räume wurde in den Interviews mit verschiedenen Aspekten begründet: Mit Blick auf Herausforderungen, der im Zuge
des Klimawandels dringlichen Energiewende und Emissionsreduzierung, werden zukunftsfähige Lösungen gesucht. Trotzdem nimmt die PKW-Dichte in ländlichen Räumen tendenziell
zu.26 Die Ursachen sind vielfältig und liegen sowohl in der Angebots- als auch die Nachfrageseite. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) notwendig sei, um die Attraktivität der Region zu halten und Bevölkerungsrückgänge abzumildern. Zudem wird aufgrund unzureichender Wirtschaftlichkeit von
ÖPNV-Angeboten in zersiedelten Gebieten und bei geringer Bevölkerungsdichte, Individualverkehr als weiterhin unumgänglich bewertet. Mit Blick auf die Unternehmen wurde in einzelnen Regionen besonders auf dringend benötigte Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur verwiesen.
Verbesserungsbedarfe im ÖPNV wurden in den Interviews in Bezug auf den Netzausbau, auf
Ticketpreise sowie die Taktung geäußert. ÖPNV bedeutet dabei in den Regionen in erster
Linie Busverbindungen, wobei deutlich gemacht wurde, dass eine zukunftsgerichtete Mobilität
nur mit Einbeziehung des Schienenverkehrs möglich sei. Probleme wurden besonders in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit, Zuständigkeitsebenen sowie hinsichtlich der gewohnten Handlungsmuster der Bevölkerung, benannt, die nur schwer veränderbar seien. Typisch für die als
schleppend wahrgenommenen Entwicklungen sind zum einen fehlende Angebote, die zu wenig Nachfrage führen, zum anderen eine geringe Nachfrage, die zu wenigen Angeboten führt.
Um nachhaltige Lösungen für dieses komplexe Handlungsfeld zu finden, werden gemeinsame
Wege als erforderlich erachtet, die jedoch mit großen Diskussions- und Abstimmungserfordernissen verbunden seien. Die Handlungsmöglichkeiten und Entwicklungspotenziale auf regionaler Ebene sind hier i.d.R. stark beeinflusst von der vorhandenen Infrastruktur und Entscheidungen, die in einer länger zurückliegenden Vergangenheit getroffen wurden. Die starke Ausrichtung auf den Individualverkehr sei nur schwer durch neue Systeme zu ersetzen. Zugleich
sind hier aber auch Landes- und Bundesinteressen relevant, d.h. übergeordnete Ebenen. Im
Sinne der Region sind Entscheidungen erforderlich, die aus der Region heraus nur gefordert,
nicht aber eigens umgesetzt werden können. Insgesamt verdeutlichten die Interviews die Komplexität des Handlungsfelds, das im Spannungsfeld neuer Anforderungen und Wertehaltungen
und nur schwer aufzubrechender Strukturen steht.
Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass bei der Gestaltung des Individualverkehrs der Zukunft große Ungewissheit herrscht. Eine Abkehr von konventionellen Antriebsformen wird erwartet, welche Technologien wann den Verbrennungsmotor ersetzen werden, sei jedoch unklar. Potenziale werden in Bezug auf Elektro- bzw. Wasserstoffantriebe wahrgenommen, die
26

vgl. Statistik der Regionaldatenbank Deutschland zur Pkw-Dichte (Pkw je 1.000 Einwohner). Online: www.regionalstatistik.de (20.10.2020).
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z.B. in Kooperation mit Energieversorgern und Hochschulen entwickelt werden. Aktuelle Entwicklungen haben jedoch eher Modellcharakter, während ein grundlegender struktureller Wandel bislang ausbleibe.
Den Interviews zufolge stößt die touristische Entwicklung in den Regionen bereits vielfach an
Kapazitätsgrenzen der Infrastruktur und führt damit auch zum Teil zu Interessenskonflikten mit
der Bevölkerung und Industrieunternehmen. In diesem Zusammenhang seien Konzepte gefragt, um Anreize für eine Anreise sowie die Vor-Ort-Mobilität per ÖPNV im Tourismus zu setzen.
„Ohne Mobilität ist ja kein Tourismus möglich. Das wird auch für mich ein Zukunftsthema sein in ländlichen Räumen. […] Gerade im Allgäu haben wir unterschiedliche
Bereiche: Bahn ist Strecke von A nach B, aber gerade die Fläche muss bedient werden,
d.h. wir brauchen auch andere Angebote, Ruftaxen etc. Ich glaube dieses Thema wird
in den nächsten Jahren das Thema Nummer eins werden.“
Das langsame Fortschreiten der Mobilitätswende wurde auch im Zusammenhang mit der Bedeutung des Fahrzeugbaus und der entsprechenden Zuliefererindustrie für die regionalen
Ökonomien thematisiert. Für den begonnenen Strukturwandel werden weiterhin Antworten gesucht. Eine Abkehr von konventionellen Antriebsformen erfordert eine intensive Begleitung
und das Schaffen von Alternativen für die betroffenen Zulieferstrukturen.
„Wir wollen auch vor allem das Thema Automobilindustrie bespielen. Weil wir eben
auch sehen, dass sich die Automobilindustrie völlig verändert, weg vom Verbrennungsmotor, hin zur Elektromobilität. Das hat natürlich auch Konsequenzen. Wir haben hier
einen Hersteller von Dieseldrosselklappen und da weiß man eben auch, dass das zukünftig schwierig werden wird. […] Diese Schläuche wird man in ein paar Jahren nicht
mehr brauchen.“
Die folgenden regionsspezifischen Aspekte wurden in den Interviews zum Themenbereich Mobilität aufgeworfen:
■

Die Straßeninfrastruktur wird im Allgäu durch Engagement in der Vergangenheit insgesamt positiv beurteilt. Im Rahmen von FuE-Projekten wird an Wasserstoff-Technologien geforscht. Um die Region als Lebens- und Urlaubsraum zu entwickeln und dem
Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden, werden Mobilitätskonzepte sowie die
Elektrifizierung des Schienenverkehrs als dringend notwendig erachtet. Die ÖPNVVernetzung wird durch die zerklüftete Siedlungsstruktur in der Region als besondere
Herausforderung wahrgenommen. Es besteht der Wunsch nach einem abgestimmten
Gesamtkonzept in Bezug auf Strecken und Tarife. Verschiedene Systeme und das
„Vorpreschen“ einzelner Landkreise wird hier als kontraproduktiv wahrgenommen. Es
wird deutlich, dass die Zuständigkeitsebenen herausfordernd sind: Die Elektrifizierung
von Bahnstrecken wird auf Bundesebene beschlossen, der Bereich ÖPNV liegt in der
Zuständigkeit der Landkreise.

■

Die Wurzeln der Ems-Achse liegen u.a. in gemeinsamen Infrastrukturprojekten. Auch
heute sind verkehrliche Infrastrukturprojekte Kooperationsgegenstand. Als besondere
Herausforderung wurde in den Gesprächen hervorgehoben, dass Infrastrukturprojekte
häufig zwar eine große „Strahlkraft“ bedeuten, in der Umsetzung jedoch häufig schwierig sind, wenn nicht alle Akteure gleichermaßen profitieren. Thema der Interviews waren weniger ÖPNV-Lösungen als vielmehr fehlende Investitionen in die Instandhaltung
der Straßeninfrastruktur, die in den Interviews als gesamtdeutsches Problem angesprochen wurden. Erschwert werde die Umsetzung von Infrastrukturprojekten nicht nur
in finanzieller und bürokratischer Hinsicht, sondern häufig auch durch Proteste der Bevölkerung bzw. Interessensgruppen. Es wird wahrgenommen, dass Entscheidung und
39

Regionsübergreifende Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung

Umsetzung zeitintensiver werden, was mittlerweile Standortnachteile darstelle. Besonderes Engagement in Bezug auf E-Mobilität wurde im Landkreis Leer wahrgenommen.
■

In der Region Koblenz-Mittelrhein wurde auf die positiven Veränderungen hinsichtlich
des Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur hingewiesen. Hervorgehoben wurden z.B. der
neue ICE-Bahnhof in Montabaur, Straßenausbau, Maßnahmen zur Verringerung des
Schienenlärms sowie kleinräumige Mobilitätskonzepte. Ein Beispiel ist der Zusammenschluss der elf Kommunen im Förderprogramm „Starke Kommunen – Starkes Land“,
die sich zum Ziel gesetzt haben, Vorzeigeregion für das Thema Mobilität in ländlichen
Räumen zu werden. Weiterhin wurden lokale Mobilitätsangebote thematisiert, die im
Rahmen von LEADER oder ehrenamtlich auf kommunaler Ebene organisiert werden
(z.B. Rufbusse, Bürgertaxis, Carsharing). Trotz positiver Veränderungen wurde die
Notwendigkeit eines abgestimmten und preisgünstigen ÖPNV, ein Auszubildenden-Ticket sowie einer Veränderung des Mobilitätsverhaltens angemahnt. Die Befragten nehmen insgesamt zu wenig politisches Engagement, zu wenig konstruktive Diskussionen
zwischen den Anbietern und eine zu geringe Investitionsbereitschaft wahr. Die Lärmbelastung durch den Schienenverkehr im Rheintal wurde als ein seit vielen Jahren diskutiertes Thema in der Region beschrieben.

■

Nordthüringen wurde trotz der zentralen Lage in Deutschland in den Gesprächen zum
Teil als peripher beschrieben. ÖPNV stellt in der Region ein stark diskutiertes Thema
dar, wird jedoch aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit in gering besiedelten Gebieten
zunehmend eingeschränkt. Antworten bieten vielerorts Rufbusse und ehrenamtliche
Fahrdienste, die jedoch für SchülerInnen oder Auszubildende kein ausreichendes Angebot darstellen. Positiv hervorgehoben wurde das „Azubi-Ticket Thüringen“, ein vergünstigtes Ticket zur Nutzung des ÖPNV für Auszubildende. Kritisiert wurde die geringe Verknüpfung zwischen Klimaschutz und entsprechenden verkehrlicher Anpassungen. Potenziale sehen die Befragten u.a. im Ausbau des Radwegenetzes, z.B. für
BerufspendlerInnen, ebenso wie in der Anbindung der touristischen Attraktionen sowie
entsprechende Kommunikation und Information über diese Möglichkeiten.

■

In Südwestfalen 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 Güterverkehr und die sehr langsame Umsetzung von Straßenverkehrsprojekten genannt. Sowohl im Rahmen des Strukturförderprogramms REGIONALE 2025 als auch im Modellvorhaben „Smart Cities - 5 für Südwestfalen“ werden neue Mobilitätslösungen für die
Region gesucht. ÖPNV wurde im Rahmen der Interviews vergleichsweise wenig thematisiert.

■

In der Vierländerregion Bodensee wurde die fehlende strategische Entwicklung eines
landkreisübergreifenden Mobilitätsraums kritisch hervorgehoben. Die lückenhafte
Elektrifizierung im Schienenverkehr wird besonders als Problem auf deutscher Seite
thematisiert – mit Auswirkungen für die Gesamtregion. Potenziale werden in den Entwicklungen zu einem grenzüberschreitend abgestimmten Schienenverkehr gesehen.
ÖPNV stellt ein verbindendes Thema der Region dar, während Fluglärm und die Flughafenerweiterung in Zürich in der Region kontrovers diskutiert werden. Im Zusammenhang mit der touristischen Entwicklung der Region werden integrierte Konzepte gefordert, die ÖPNV stärker fokussieren. Als ein Projekt mit Vorbildcharakter wurde das
Konzept der sogenannten „Alpine Pearls“ genannt, Tourismusstandorte mit zukunftsweisenden Mobilitätsstrategien, die Anreize dafür setzen, auf Individualverkehr zu verzichten. Auch am Bodensee werden Potenziale für Konzepte dieser Art gesehen.
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■

5.2.2

In Vorpommern wurde auf die hohe Abhängigkeit vom Individualverkehr und die zum
Teil ausbaufällige Verkehrsinfrastruktur hingewiesen. ÖPNV und Schienenverkehr
wurden als zu zeitaufwändige und umständliche Alternativen beschrieben. Stralsund
und Greifswald sind mit ihren ICE-Bahnhöfen theoretisch gut angebunden, werden jedoch selten bedient. Besonderer Entwicklungsbedarf wird in den nur unzureichenden
Verbindungen nach Berlin gesehen. Der Bedarf an neuen Mobilitätskonzepten wird seit
vielen Jahren in der Region diskutiert, ohne dass es ein Wandel erkennbar sei. Beispiele sind die langjährige Diskussion um eine neues Verkehrskonzept für Usedom,
ein Verkehrsverbund für Vorpommern oder ein Auszubildenden-Ticket. Die Herausforderungen im Zusammenhang mit ÖPNV-Anbindungen haben Auswirkungen auf die
Gesundheitsversorgung in ländlichen Teilräumen sowie auf die Fahrtzeiten der Auszubildenden, insbesondere im Zuge der zunehmenden Zentralisierung der Berufsschulen. Auch wird von zu wenig Engagement für die Erprobung alternativer Antriebstechnologien berichtet, obwohl erneuerbare Energien Potenziale in der Region bieten.
Personal | Fachkräfte | Nachfolge | Azubis

Bevor die ab Frühjahr 2020 eintretenden Veränderungen für Wirtschaft und Beschäftigung im
Zuge der zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen absehbar waren,
lagen die Beschäftigtenzahlen im Bundesschnitt auf Rekordhoch. Im Jahresdurchschnitt 2019
sank die Arbeitslosenquote auf 5,0 Prozent (vgl. BA, 2020). Die Kehrseite der anhaltend guten
Arbeitsmarktlage drückte sich in zunehmenden Problemen für Unternehmen aus, geeignetes
Personal zu finden. Auch in den Interviews wurde deutlich, dass Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel, die Suche nach Auszubildenden und Nachfolgen sowie das Finden entsprechender
Ursachen sowie geeigneter Strategien und Instrumente sowohl Unternehmen als auch Branchenverbände und Politik beschäftigen.
„Das [zentrale Thema] ist eben das Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel und eben
auch das Finden von Fachkräften.“
„[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.“
Konjunkturumfragen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK, 2019) betonten das Risiko des Fachkräftemangels für die Unternehmensentwicklung. Besonders betroffen
sind viele akademische MINT-Berufe, gewerblich-technische Ausbildungsberufe, das Baugewerbe sowie Gesundheits- und Krankenpflege (vgl. Geis & Orth, 2016). Ausgleichende Marktbewegungen, verbunden mit einem deutlichen Anstieg der Lohnniveaus, blieben aus (vgl. Sell,
2019).
Regionale Vergleiche zeigen, dass besonders ländliche Räume im Süden und Nordwesten
Deutschlands stark von Fachkräfteengpässen betroffen sind. Ökonomisch dynamische ländliche Räume sind vielerorts von einem Stellenzuwachs infolge positiver konjunktureller Entwicklungen geprägt, der auch bei Bevölkerungsgewinnen nicht gedeckt werden kann. Die hier vorliegenden Herausforderungen sind – im Vergleich zu den bei jungen, gut ausgebildeten Menschen oftmals beliebteren Metropolregionen – weitaus gravierender (vgl. Schön et al., 2014).
Neben demographischen Veränderungen und der Konkurrenz zu Ballungsräumen stellt hier
die zunehmende Akademisierung beziehungsweise die Verringerung der Beschäftigten mit
beruflicher Bildung eine Herausforderung dar (vgl. Kempermann, 2015).
In strukturschwachen ländlichen Räumen besteht die Gefahr einer Abwärtsspirale durch verstärkte Abwanderung: Schrumpfungsprozesse, sinkende Infrastrukturversorgung und eine
Verringerung der Lebensqualität führen zu einem Attraktivitätsverlust der Region, der nur
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schwer aufzuhalten ist. Wanderungsbewegungen infolge des strukturellen Wandels sowie Geburtendefizite führen zu einer Abwanderung der jungen, besser ausgebildeten Bevölkerung in
die Ballungsräume (vgl. Schön, 2014).
Entsprechend stellt die Verfügbarkeit von Fachkräften nicht nur für Unternehmen, sondern
auch für Regionen einen wichtigen Faktor für Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand dar. Damit
KMU „in ihrer Rolle als Stabilisatoren ländlicher Räume“ (Hercksen, 2014:29) fortbestehen
können, sind Unternehmen und Region gefragt, dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken. Synergien können durch eine aktive Zusammenarbeit der regionalen AkteurInnen unter
Berücksichtigung der jeweiligen regionalen Spezifika realisiert werden (vgl. Innovationsbüro
Fachkräfte für die Region, 2019). Die Kooperationsregionen des Projektes haben das Thema
Fachkräftesicherung als regionale Gestaltungsaufgabe erkannt und engagieren sich aktiv und
kooperativ in ihren Netzwerken.
Wirtschaftliche Dynamik, gepaart mit einem fortschreitenden demografischen Wandel, führt zu
hohen Anforderungen an eine bedarfsgerechte Qualifizierung an Konzepte für attraktive Karrierewege und der Vermarktung. Regionalmarketing wurde in den Gesprächen als eine wichtige Stellschraube beschrieben, um Kräfte zu bündeln und gemeinsam die Attraktivität der Region sichtbar zu machen.
„Als Landkreis oder als Kommune sind wir zu klein, als Thüringen sind wir zu groß, da
gehen wir unter. […] Deswegen sind wir der Meinung, das als Nordthüringen stärker
zu vermarkten. Zum einen nach innen: Also den Bewohnern der Region noch einmal
bewusst machen, wie attraktiv die Region eigentlich ist. Welche Perspektiven es hier
gibt in der Region, also sowohl Jobmöglichkeiten als auch tolles Leben, das man hier
führen kann.“
In den Interviews wurde thematisiert, dass nicht allein die Bindung von mehr Menschen an die
Region zielführend ist. Um den Anforderungsprofilen der regionalen Unternehmen zu entsprechen, muss eine entsprechende Qualifizierung stattfinden. Instrumente sind sowohl die schulische Berufsberatung und -qualifizierung als auch die Schaffung von Ausbildungs- und Studienplätzen. Um sich als Region in diesem Wettbewerb erfolgreich zu positionieren und Fachkräfteengpässen entgegenzuwirken, gilt es, sowohl interne und externe Potenziale zu aktivieren als auch das Finden zwischen Arbeitgebern und Arbeitsnehmern, den sogenannten
Matchmaking-Prozess, zu erleichtern.
Aus den Interviews wurde deutlich, dass mehrdimensionale Ursachen zu den Problemen auf
dem Arbeitsmarkt führen: Eine Erklärung ist die insgesamt negative natürliche Bevölkerungsentwicklung und die starke Abhängigkeit von Zuwanderung. Damit sinkt das Reservoir an
Nachwuchs stetig. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass die regionalen Arbeitsmärkte
häufig nicht auf eine zunehmende Anzahl akademisch Ausgebildeter ausgerichtet sind. Das
steigende Gewicht von Studierenden im Bildungssystem ist häufig nicht kongruent mit den
Bedarfen, die besonders beruflich-betrieblich gebildete Facharbeitskräfte umfassen. Im Zuge
struktureller Veränderungen und der steigenden Bedeutung von Digitalisierungsprozessen
vollzieht sich ein schneller Wandel der erforderlichen Qualifikationen und Berufsbilder, mit dem
die Lehrpläne häufig nicht mithalten können. Entsprechend kommt eine qualitative Komponente zu den demographisch bedingten Herausforderungen. Das Finden geeigneter Arbeitskräfte stellt einen zunehmend zeitaufwendigen Prozess dar, der besonders für kleinere Unternehmen mit geringen Personalressourcen problematisch ist. Hinzu kommt ein Wandel der Ansprüche und Werte junger ArbeitnehmerInnen, welcher zum Teil mit denen älterer Arbeitgeber
nicht korrespondiert. Auch die zunehmende Bürokratisierung wurde im Zusammenhang mit
Fachkräftemangel als Problem angesprochen, da sie Arbeitskraft bindet. An Standorten mit
hohen Lebenshaltungskosten wurde besonders die geringe Verfügbarkeit von bezahlbarem
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und adäquatem Wohnraum als Herausforderung beschrieben, um Arbeitskräfte mit geringem
bis mittlerem Lohnniveau für die Region zu gewinnen.
Entsprechend der Komplexität des Themas wurde in den Interviews kritisch hinterfragt, inwiefern eher kurzfristig angelegte Einzelmaßnahmen geeignet sind, um Antworten auf komplexe
Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Damit Maßnahmen ineinandergreifen, Multiplikatoreneffekte genutzt werden können und keine Doppelstrukturen entstehen, werden übergreifende Strategien als erforderlich angesehen. Auch in den Unternehmen werde zum Teil nicht
erkannt, dass die Sicherung ihrer Arbeitskräftebedarfe ein strategisches Feld darstelle, das
systematisch bearbeitet werden müsse.
In allen Fallregionen wurde Fachkräfte- oder Arbeitskräftesicherung als große regionale Herausforderung thematisiert. Sowohl die Ursachen als auch die Instrumente bzw. Maßnahmen
in den Regionen unterscheiden sich.
■

Im Allgäu wurde im Kontext des Themas Fachkräfte/Personal besonders die Herausforderung der Deckung von Wohnraumbedarfen aufgeworfen. Hohe Mieten und Grundstückspreise würden im gesamten Allgäu zu Schwierigkeiten bei der Gewinnung potenzieller Arbeitskräfte führen. Diese werden u.a. in der Pflege, im Handel und in der
Gastronomie – und insbesondere in touristischen Teilregionen – gesucht. Laut einer
2019 durchgeführten Unternehmensbefragung der IHK Schwaben27 stellt der Fachkräftemangel für 58 Prozent der befragten Unternehmen im Allgäu ein Risiko für die Unternehmensentwicklung dar (vgl. IHK Schwaben, 2019). Eine Befragung des MittelstandsInstitut an der Hochschule Kempten28 aus dem Jahr 2018 zeigt, dass knapp jede zweite
zugezogene Fachkraft wegen einer attraktiven Stelle in die Region gezogen ist. Als
besonders wichtige Faktoren wurden interessante Arbeitsinhalte, Verantwortung, Freiraum, Betriebsklima und eine gute Work-Life-Balance identifiziert (vgl. Bauer et al.
2018). Regionale Faktoren stehen der Befragung zufolge bei Fachkräften an zweiter
Stelle. Positiv werden die Lebensqualität und Freizeitmöglichkeiten im Allgäu hervorgehoben (vgl. ebd.). In den Interviews wurde betont, dass die Region für ihre hochwertigen Arbeitsplätze bekannt sei. Vorteilhaft für das Image ist die Glaubwürdigkeit der
Marke Allgäu sowie das Marketing. Ein Beispiel ist das Projekt „Jobchallenge Allgäu –
30 Jobs in 180 Tagen“, in dem eine „Jobhopperin“ verschiedene Berufe erprobt und
darüber in sozialen Medien berichtet.

■

In der Ems-Achse wurde das Thema Personal/Fachkräfte in nahezu jedem Interview
als die Herausforderung für die regionale Wirtschaft (u.a. Logistik, Gesundheit und
Pflege und IT) genannt. Für den Ems-Achse e.V. stellt Fachkräftesicherung einen der
Arbeitsschwerpunkte dar. Es wurde auf die vergleichsweise frühe Fokussierung auf
dieses Thema hingewiesen: Mit mehr als zehn Jahren Erfahrungen in der Projektarbeit
zur Fachkräftesicherung gilt die Kooperationsregion als Vorreiter. In Kooperation mit
der regionalen Wirtschaft sowie mit Drittmitteln werden unterschiedliche Zielgruppen in
verschiedenen Projekten und Formaten adressiert. Ein Beispiel ist das Anfang 2018
gestartete Verbundprojekt „Erfolgreich 4.0“ der Ems-Achse und der Hochschule Emden/Leer, das StudienabbrecherInnen der Hochschule an regionale Arbeitgebern vermitteln soll. Kritisch angemerkt wurde zum Teil, dass der Erfolg der Maßnahmen nur
schwer überprüfbar sei.

27

Die letzte Konjunkturumfrage fand im Herbst 2019 statt. Insgesamt 870 Unternehmen aus den Branchen Industrie, Handel, Bau, Verkehr und Lagerei, unternehmensnahe Dienstleistungen und Tourismus haben sich beteiligt.
28

Schriftliche Befragung von n=103 zugezogenen Fachkräften in den Mitgliedsunternehmen der IHK und HWK
Schwaben im Zeitraum März bis Juni 2018.
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■

Der Bedarf an Arbeits-, Fach- und Führungskräften (z.B. in Verwaltungen, Arztpraxen,
Gesundheitsdienstleistern, Logistikzentren und Handwerksbetrieben) wurde in den Interviews in Koblenz-Mittelrhein als virulentes Thema beschrieben. Als besondere Herausforderung wurde das Finden von NachfolgerInnen in Handwerksbetrieben in den
ländlichen Teilbereichen der Region hervorgehoben. In Bezug auf Fachkräftesicherung
wird die Region als im Rahmen von Fachkräfteallianzen gut vernetzt wahrgenommen.
Die IHK-Welcome-Center werden als gute Möglichkeit wahrgenommen, um die Region
auch für Fachkräfte aus dem Ausland zugänglich zu machen. Die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein möchte mit dem Magazin „Jobzone“ SchulabgängerInnen bei ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützen. Da die Hochschulen der Region aus
Sicht der Befragten nur begrenzt in der Lage sind, die regionalen Fachkräftebedarfe zu
decken, wurde die Trennung der Universität Koblenz-Landau als wichtiger Schritt thematisiert, um die Region Koblenz-Mittelrhein zu stärken.

■

In Nordthüringen wurden besonders die Auswirkungen von Bevölkerungsrückgängen
und Alterung auf die Nachwuchsgewinnung thematisiert. Genannt wurde z.B. die Verringerung der Auszubildendenzahlen und die Zentralisierung der Berufsschulen, Nachfolgeprobleme der Gastwirte und das Schließen von Betrieben sowie der Wegzug und
die Verringerung von Freizeitmöglichkeiten sowie die verschlechterte Erreichbarkeit im
täglichen Bedarf. Gerade hier wird die gegenseitige Ergänzung mit Angeboten in der
Region als Chance begriffen, um weiterhin attraktiv zu bleiben. Berufsorientierung und
-information, Unternehmensbesichtigungen und Hochschulbesuche wurden in den Gesprächen als wichtige Angebote thematisiert, die häufig auch im regionalen Verbund
unterschiedlicher Beteiligter stattfinden. Als erfolgreiche Angebote wurden z.B. die
„Pendlertage“ der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung oder die Aktionstage
„Schule trifft Wirtschaft“ der Perspektive Nordthüringen genannt. Ein geplantes Fachkräfte-Portal der Perspektive Nordthüringen soll Stellenanzeigen für die Region automatisiert zusammenbringen und potenziell Zuziehende mit weiteren wichtigen Informationen zur Region versorgen. Weitere Projekte umfassen Coachings und Themenabende zur Verringerung von Lehrabbrüchen.

■

Auch in Südwestfalen stellte das Finden und Binden von Fachkräften/Personal (u.a. im
Handwerk, im Gesundheitswesen, im Handel und im IT-Bereich) das meistgenannte
Thema der Befragten dar. Bedarf besteht den Befragten zufolge besonders in der Anpassung der Ausbildungen an den Wandel der Berufsbilder sowie in einer kreativen
Zielgruppenansprache. Besondere Bedeutung haben die dezentral aufgestellten Hochschulen mit ihren breiten Studienangeboten sowie die Außenwirksamkeit von Ausbildungsberufen. Die Südwestfalen Agentur kooperiert mit Unternehmen, Kammern, Bildungsträgern und Hochschulen, um die regionale Wirtschaft bei der Fachkräftesicherung zu unterstützen. Maßnahmen, um heimische Nachwuchskräfte in der Region zu
halten, neue Bevölkerung zu gewinnen und Fachkräfte an die Region zu binden umfassen z.B. das Regionalmarketing, Willkommensprogramme und das Praktikums-Programm „Gap Year Südwestfalen“.

■

In der Vierländerregion Bodensee stellt das Thema Fachkräfte/Personal, bedingt durch
das hohe Lohngefälle und die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen in den Nationalstaaten bei gleichzeitig nahezu flächendeckendem Bedarf nach Arbeitskräften, eine
Besonderheit dar. Entsprechend werden Initiativen zur Fachkräftesicherung auch und
insbesondere auf kleinräumiger Ebene durchgeführt. Als regionsübergreifende Projekte wurden die Plattform „Karriere im Süden“ sowie gemeinsame Messeauftritte genannt. In der gemeinsamen Kommunikationsstrategie werden die Arbeitsmöglichkeiten
in innovativen Unternehmen und Hidden-Champions in den Vordergrund gestellt. Ziel
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ist es unter anderem die Arbeitsmöglichkeiten in der Region bei den AbsolventInnen
der Hochschulen bekannter zu machen. Um die hohen Bedarfe an qualifiziertem Personal und Auszubildenden zu decken, werden die Maßnahmen insgesamt als richtig,
jedoch nicht ausreichend bewertet. In einzelnen Gesprächen wurde darauf aufmerksam gemacht, dass sowohl auf gemeinde- als auf regionaler Ebene noch viel Potenzial
besteht, den Standort für Fachkräfte gemeinsam zu vermarkten.
■

5.3

Aus den Gesprächen in Vorpommern wurde deutlich, dass besonders die Gastronomie
und der Tourismus sowie das Gesundheits- und Pflegewesen hohen Personalbedarf
aufweist. Mehr noch als an Studierten, wurde der Bedarf an Facharbeitskräften und
Arbeitskräften für geringer qualifizierte Tätigkeiten betont. Weiterhin steht die Region
vor der Herausforderung, qualitativ hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen, um gut ausgebildete Menschen in der Region zu halten. Für die nahe Zukunft wird ein ruhestandsbedingter Mangel an BerufsschullehrerInnen prognostiziert. Daneben fehlt es den Betrieben oftmals an Auszubildenden und NachfolgerInnen. Mit Angeboten für StudienabbrecherInnen, mit „Welcome-Centern“ und regionalen Fachkräfteinitiativen wird von
Seiten der Wirtschaftsförderungen, der Arbeitsämter, der Kammern oder des Landesmarketings versucht, dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken.

Entwicklungsperspektiven: Ziele und Handlungsbedarfe

Zukunftsthemen, die in den Interviews als entscheidend für die positive Entwicklung der Fallregionen benannt wurden, ließen sich zu einem Großteil zum Bereich Digitalisierung/Innovation/Gründungsförderung zuordnen (siehe Abbildung 7). Eng verbunden damit wurde verstärkt
auf die Notwendigkeit von Innovationen im Bereich Mobilität eingegangen. Bedarfe wurden
explizit nicht allein in Bezug auf technologische Neuerungen, sondern auch mit Blick auf Prozesse, Organisation und Geschäftsmodelle geäußert.
Abbildung 8: Verschlagwortung zu Entwicklungsperspektiven

Bearbeitung: SPRINT
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Die angesprochenen Zukunftsthemen weisen eine große inhaltliche Bandbreite auf und gestalteten sich in den Interviews in den sieben Fallregionen unterschiedlich:
■

Im Allgäu stand besonders der Bedarf an zukunftsfähigen Mobilitätslösungen im Vordergrund der Gespräche.

■

In der Ems-Achse und in Südwestfalen wurden zukünftige Handlungsfelder besonders
häufig in Bezug auf eine aktive Rolle hinsichtlich Digitalisierung/Innovation/Gründungsförderung thematisiert.

■

In Koblenz-Mittelrhein stellten Organisationsentwicklung/Strategien/Leitbilder ebenso
wie Kommunikation/Vernetzung/Offenheit/Vertrauen Gesprächsschwerpunkte dar.

■

In Nordthüringen wurde neben Organisationsstrukturen besonders notwendige Entwicklungen für eine stärkere Wahrnehmung und Sichtbarkeit der Region thematisiert.

■

In der Vierländerregion Bodensee wurde neben dem Schwerpunkt Digitalisierung/Innovation/Gründungsförderung besonders auf Bedarfe in Bezug auf Umwelt/Klima/
Nachhaltigkeit eingegangen.

■

Letzteres, sowie Verkehrsinfrastruktur/Mobilität/ÖPNV waren maßgebliche Zukunftsthemen in den Interviews in Vorpommern.

Im Folgenden Abschnitt wird der Themenschwerpunkt Digitalisierung/Innovation/Gründungsförderung fokussiert.
5.3.1

Digitalisierung | Innovation | Gründungsförderung

Digitale Entwicklungen, bzw. die Vernetzung mit Informations- und Kommunikationstechnologien ist einer der Megatrends für Wirtschaft und Gesellschaft und stellt einen entscheidenden
Faktor für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen Deutschlands
dar. In den Schlussfolgerungen der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse (KomGL,
2019a) „Unser Plan für Deutschland“ wird Digitalisierung als ein zentraler Faktor des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels in Deutschland benannt (siehe Kapitel 0).
Lange hat sich die öffentliche Diskussion auf den Ausbau leistungsfähiger Breitband- und Mobilfunknetze konzentriert. Diese wird mittlerweile als notwendige Basisinfrastruktur eingestuft.
Die Kommission betont in ihrem Bericht neben einem leistungsfähigen Mobilitätsangebot auch
die Wichtigkeit einer flächendeckenden Breitband- und Mobilfunkversorgung (vgl. ebd.). Derzeit bestehen trotz großer Investitionen und Fortschritten in vielen Kreisen und Kommunen
weiterhin große regionale Unterschiede in der Breitbandversorgung. In ländlichen Regionen
ist die Breitbandverfügbarkeit am stärksten gestiegen, liegt aber Ende 2019 laut Breitbandatlas
des BMVI (2019) mit knapp 73 Prozent Abdeckung weiterhin hinter urbanen Räumen (97 Prozent in städtischen und 89 Prozent in halbstädtischen Räumen).
Auch in den Interviews wurde der Erfolg bei der Umsetzung von Digitalisierungsprozessen als
Voraussetzung für eine positive Regionalentwicklung hervorgehoben. Deutliche Fortschritte in
Hinblick auf den Ausbau der Dateninfrastruktur werden insgesamt wahrgenommen, verlaufen
jedoch oftmals zu schleppend. Die bestehenden Mobilfunklöcher wurden als besonders problematisch beschrieben, die unterbrechungsfreie Telefonate unterwegs nicht möglich machen.
Insbesondere der Stärkung ländlicher Regionen wird im Zuge der Digitalisierung enormes Potential zugesprochen. Neben der Infrastruktur tritt mittlerweile vermehrt die Frage nach digitalen Lösungsansätzen für die speziellen Herausforderungen in ländlichen Regionen in den Fokus, die durch Förderinitiativen und Modellvorhaben unterstützt werden (z.B. „Land.Digital“
und „Smarte LandRegionen“ des BMEL). Die Einsatzbereiche für innovative Lösungen sind
vielfältig. In den Interviews wurden Erwartungen in Bezug auf nahezu alle Lebensbereiche
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thematisiert: unter anderem Gesundheit und Pflege (z.B. Telemedizin, KI in der Pflege), Nahversorgung (z.B. Online-Marktplätze, automatisierte Geschäfte), Mobilität (z.B. E-Mobilität, autonomes Fahren, Sharing-Modelle), digitale Bildung (z.B. dezentrales Lernen, Medienpädagogik, Digitalkompetenz), ebenso wie einen erfolgreichen Strukturwandel der Wirtschaft und die
Automatisierung von Prozessen.
Im Hinblick auf die kommunale Daseinsvorsorge bestehen in den Regionen aktuell eine Reihe
digitaler Insellösungen, die im Rahmen von Forschungs- und Pilotprojekten umgesetzt wurden. In den Interviews wurde zum einen die Bedeutung von weiterer FuE bei der Suche nach
innovativen Lösungen thematisiert, zum anderen aber auch darauf hingewiesen, dass Skalierbarkeit erforderlich ist, um wirkliche Fortschritte zu erzielen und Wirtschaftlichkeit zu erreichen.
Große Herausforderungen wurden in den Interviews mit Blick auf strukturelle Veränderungen
der Wirtschaft benannt. Dazu gehört der Wandel in der Energieversorgung, Veränderungsprozesse in der Automobilwirtschaft und Auswirkungen der Umstellung auf E-Mobilität für die regionale Zuliefererindustrie, strukturelle Veränderungen in der Landwirtschaft sowie die Digitalisierung im Handel. Die regionalökonomischen Stärken der Fallregionen liegen zu großen Teilen in der starken Industriebasis mit einem KMU-dominierten, unternehmergeführtem Mittelstand. Digitalisierungsprozesse wurden in den Interviews insbesondere für KMU als große
Herausforderungen beschrieben. Beratung und Ausbau von Kooperationsstrukturen stellen
Möglichkeiten dar, die notwendigen Kompetenzen aufzubauen.
Mit digitaler Kommunikation und schnellen Datenverbindungen wurden in den Interviews zudem Chancen für ländliche Räume attestiert. Besondere Potenziale werden für ländliche Regionen gesehen, die eine hohe Lebensqualität aufweisen, die von den wachsenden Möglichkeiten dezentral organisierter Arbeit mit Home-Office und Co-Working profitieren können. In
diesem Zusammenhang wurden die Vorteile durch eine Entlastung von Ballungsräumen und
eine bessere Stadt-Land-Verknüpfung beschrieben.
Start-Ups werden als Innovationstreiber eine besondere Bedeutung beigemessen. Um diese
in ländlichen Regionen zu initiieren und zu halten, werden in den Regionen verschiedene Unterstützungsangebote entwickelt. Dazu gehören Vernetzungsaktivitäten, ebenso wie günstige
Büroräume, z.B. in Gründungszentren oder Co-Working-Spaces. In einem Interview wurde
darauf hingewiesen, dass Start-Ups in ländlichen Räumen von einer großen Aufmerksamkeit
profitieren können. Im Vergleich zu urbanen Räumen wird das Risiko geringer wahrgenommen, als einer unter vielen unterzugehen. Die oftmals großen physischen Entfernungen wird
hingegen als ein Nachteil für junge, innovative Unternehmen in ländlichen Räumen gesehen.
Umso wichtiger wurden Möglichkeiten betont, interdisziplinäre Begegnungsräume zu schaffen,
z.B. in Form von Think-Tanks, Denkfabriken oder Hubs.
Entwicklungen und Zukunftsthemen in Bezug auf Digitalisierung, Innovation und Gründungsförderung wurden in den Fallregionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten hervorgehoben:
■

In den Interviews im Allgäu wurde der erforderliche Ausbau digitaler Infrastruktur bzw.
des Mobilfunknetzes betont. Der Ausbaubedarf ergibt sich auch durch die Erforderlichkeit entsprechender Infrastruktur für Zukunftsprojekte, wie autonomes Fahren. In Bezug auf die Digitalisierung der Wirtschaft hoben die Befragten Projekte der Hochschule
Kempten sowie das Digitale Gründerzentrum „Allgäu Digital“ in Kempten hervor. Weitere Projekte sind z.B. die überregionale „Bayern Cloud“ oder die Technologiekonferenz in Marktoberdorf/Ostallgäu. In einem Gespräch wurde die Verteilung von Fördermitteln thematisiert, bei der Kempten als Heimat von Abgeordneten und Sitz der Hochschule sowie der Allgäu GmbH als bevorzugt wahrgenommen wird.

■

In der Ems-Achse wurde von den Anzeichen eines „schleichenden“ Strukturwandels in
einigen Industriezweigen berichtet. In den Interviews wurde auf die Notwendigkeit
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hingewiesen, durch Diversifizierung die regionale Resilienz zu erhöhen und ein nachhaltiges wirtschaftliches Profil zu bilden. Im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Erfolgen befürchten die Befragten einen Rückgang der Innovationsfreudigkeit durch „Sättigungstendenzen“. Es wurde betont, dass der Erfolg in der Region besonders in Verbindung mit mutigen und schnellen Entscheidungen sowie unternehmerischem und politischem Engagement steht. Eine Rückbesinnung auf diese Stärken wird als notwendig
erachtet, um neuen Herausforderungen zu begegnen. Thematisiert wurde zudem die
Erforderlichkeit eines stärkeren Engagements bei der Unterstützung von Existenzgründungen. Die KMU-dominierte Region ohne Universität wird durch eine eher geringe
FuE-Intensität charakterisiert. Potenziale werden in der Vernetzung von Unternehmen
und mit Hochschulen, KMU-Beratung sowie in der Etablierung eines regionalen ThinkTanks gesehen.
■

Um zukünftigen Herausforderungen in Koblenz-Mittelrhein gerecht zu werden, wurde
in den Interviews auf Bedarfe im Ausbau einer eignen digitalen Infrastruktur hingewiesen, z.B. in Form eines „Digital Hubs“ oder eines „Zukunftszentrums KI“. In diesem
Zusammenhang wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Fördermittel für Projekte
dieser Art zu häufig in den Raum Kaiserslautern fließen. Als positives Beispiel wurde
das Gründungszentrum TechnologieZentrum Koblenz genannt. Hier werden nicht nur
GründerInnen unterstützt, sondern auch Anknüpfungspunkte für etablierte Unternehmen geschaffen, um PartnerInnen im Digitalisierungsprozess zu finden. Mit der „StartUp-League“ wurde ein Format geschaffen, um Firmengründungen zu thematisieren
und zu initiieren. Weiterhin wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Stadt Koblenz
als Gesundheitsstandort mit vielen Gesundheitsdienstleistern hohe IT-Fachkräftebedarfe aufweist, die aus der Region nur unzureichend gedeckt werden können.

■

In den Interviews in Nordthüringen wurde der Bereich Digitalisierung/Innovation/Gründungsförderung nur in geringem Umfang mit Blick auf die regionalen Entwicklungsperspektiven thematisiert. Digitalisierung wird als wichtiger Bestandteil für zukünftige Mobilitätskonzepte betrachtet. Daneben werden Workshops und Veranstaltungen für KMU
sowie ein „Digital-Stammtisch“ angeboten. Das Thema Gründungsförderung ist in der
Region an der Hochschule Nordhausen angesiedelt.

■

In Bezug auf Digitalisierung wurde Südwestfalen in den Interviews Potenziale zugeschrieben, um sich als Vorreiterregion im ländlichen Raum zu etablieren. Das Engagement zeigt sich mit Blick auf zahlreiche Aktivitäten in der Region: Dazu gehört z.B. die
Förderung von Digitalprojekten im Rahmen des NRW-Strukturförderprogramms REGIONALE 2025, Anstrengungen im E-Government („Digitale Modellkommune“), die Initiierung von Vernetzungsplattformen, Beratungsangeboten („Digital Check“) und Veranstaltungen („The Future of our Region“) sowie die Mitwirkung in überregionalen Netzwerken („Innovationsring“). Der Fortschritt im Bereich Dateninfrastruktur wurde unterschiedlich bewertet: Während einige Teilregionen als vorbildlich im Breitbandausbau
beschrieben wurden, wurde der Anschluss an digitale Kommunikationswege in anderen Teilen als weiterhin problematisch bewertet.

■

Zukunftschancen der Vierländerregion Bodensee liegen den Befragten zufolge in der
Förderung und Institutionalisierung von Strukturen, die innovative Ideen aufnehmen
und verarbeiten können. Sowohl Unternehmen als auch die öffentliche Hand in der
Region werden insgesamt als offen und aufgeschlossen gegenüber neuen Themen
wahrgenommen. Dies drückt sich im Vorhandensein vielfältiger Strukturen mit Hochschulen und Kooperationen, Think-Tanks, Clusterinitiativen und Hubs aus. In einem
Gespräch wurde darauf hingewiesen, dass einige drängende Themen eine Zentralisierung sowie Kontinuität der Inhalte und der Verantwortlichkeiten erfordern. Weiterhin
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wird gefordert, innovative Gründungen in der Region durch leicht zugängliche Finanzierungen zu unterstützen.
■

5.4

In Vorpommern wurden in Bezug auf Innovation und Digitalisierung besonders stärkere
Stadt-Land-Verflechtungen im Zusammenhang mit der wachsenden Bedeutung von
Humankapital und New Work aufgeworfen. Hier werden Chancen für die Region gesehen, um Zuwanderung zu generieren. Die technologischen Schwerpunkte der Region
im Bereich regenerativer Energien, Wasserstofftechnologien und Bioökonomie werden
als vorteilhaft für eine Positionierung als Modellregion für nachhaltiges Wirtschaften
betrachtet. Statt der wirtschaftlichen Entwicklung anderer Regionen nachzueifern, wird
die mutige Weiterentwicklung der eigenen Qualitäten als Chance beurteilt. Potenziale
werden zudem in der Positionierung als ländliche Vorreiterregion für einen Wertewandel hin zu nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensmodellen gesehen. Für den zukünftigen Erfolg werden Überzeugungsarbeit für die Investitionen in die entsprechende Infrastruktur sowie schnelle, mutige Entscheidungen für Modellprojekte gefordert.

Akteurs- und Organisationsstrukturen

In den folgenden Abschnitten wird die Motivation für die regionale Zusammenarbeit in ihren
Grundzügen skizziert. Kapitel 5.4.1 gibt einen Überblick über die für die regionale Bündnisbildung wesentlichen Momente. Häufig führen sowohl interne Herausforderungen als auch externe Impulse zum Bedarf an neuen Handlungsplattformen auf landkreisübergreifender
Ebene.
Die inhaltliche Ausrichtung der Kooperationsregionen ist den jeweiligen Herausforderungen
entsprechend im Wandel. Kapitel 5.4.2 zeigt, dass die regionalen Organisationseinheiten zum
einen eine Plattform für Austausch auf regionaler Ebene bieten, zum anderen in Projekte direkt
eingebunden sind.
Die Kooperationslandschaft, d.h. die Beteiligten und die Qualitäten ihrer Zusammenarbeit in
der Region, werden in Kapitel 5.4.3 zusammengefasst.
5.4.1

Gründungshintergrund | Regionsbildung

Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass die Entstehung der Kooperationsregionen i.d.R. mit
verschiedenen Ursprüngen in Zusammenhang gebracht wird. In den Interviews wurden zum
Teil regionsinterne Impulse angesprochen: Regionale Anforderungen, z.B. in Bezug auf die
Infrastrukturausstattung, Tourismus-Angebote oder Umweltschutz, machten eine Bündelung
regionaler Ressourcen erforderlich. Positive Erfahrungen in ersten Projekten – häufig in losen
Zusammenschlüssen – haben dazu beitragen, dass Vertrauen wachsen konnte und sich Kooperationsbeziehungen festigten. Darauf konnte in Folgeprojekten aufgebaut werden, bis
schließlich aus losen Zusammenschlüssen eigenständige Organisationen in den Kooperationsregionen entstanden.
„Wir konnten davon profitieren, dass unsere Landkreise die gleichen, oder zumindest
ähnliche Probleme haben. Durch das Einsetzen der Stärken unserer drei Landkreise
kann man sich mit seinen Kompetenzen einbringen und Synergien entwickeln. Die Aufmerksamkeit wird auf eine ganze Region gelegt, nicht nur auf einen Landkreis. Das ist
insbesondere sinnvoll bei der Projektumsetzung, die viel intensiver und größer gedacht
und umgesetzt werden können. So kann für die Region viel mehr erreicht werden. Das
ist auf jeden Fall ein Vorteil.“
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Neben internen Anforderungen wurde in den Interviews auf externe Impulse eingegangen, die
zur Regionsbildung geführt bzw. dazu beigetragen haben: Ein Aspekt, der in den Interviews
immer wieder auftauchte, war die starke Position der Agglomerationsräume und die Gründung
der Metropolregionen im näheren Umfeld, welche das Finden von regionalen Verbündeten
erforderlich gemacht hat, um ein Gegengewicht zu bilden. Die Möglichkeit des Mitwirkens in
einer Metropolregion wurde z.B. im Allgäu und in der Ems-Achse diskutiert. Bedenken, dass
eigene Interessen im Zusammenschluss mit Großstädten weniger Beachtung finden, haben
dazu geführt, dass sich für die eigene Profilbildung entschieden wurde. Die Bündnisbildung
war dabei auch erforderlich, um den Agglomerationen bzw. Metropolregionen auf Augenhöhe
zu begegnen.
„Wir haben gesagt, wir müssen uns selber entwickeln, wir können uns nicht immer nur
mit Blick auf München entwickeln. Das ist zu wenig. Sondern wir müssen uns in der
Region selber Ziele setzen und diese umsetzen. Weil wir eigene Herausforderungen
haben, die anders sind als die einer Metropole.“
„Je weiter Sie weg sind, desto lauter müssen Sie brüllen.“
Weiterhin wurde thematisiert, dass Förderprogramme des Bundes und der Länder zum Teil
an die Definition eines interkommunalen Zusammenschlusses gebunden sind. Die erfolgreiche Bewerbung um Fördermittel sowie die Verfügung über ein gemeinsames Budget als Zusammenschluss kann zu ersten positiven Erfahrungen im Verbund führen und das Bewusstsein für die Möglichkeiten als regionaler Zusammenschluss stärken. In Südwestfalen war ein
wesentliches Momentum für die Regionsgründung die erfolgreiche Bewerbung für das Landesstrukturförderprogramm REGIONALE, wobei mit dem Auslaufen der Förderung andere
Aufgaben und Möglichkeiten gesucht wurden, als Verbund in der Region Projekte umzusetzen.
Das Regionalmanagement Perspektive Nordthüringen hat sich in seiner Konstellation gegründet, um den Förderrichtlinien des Landes zu entsprechen. In Niedersachsen wurde mit dem
Aufkommen der Metropolregionen erwartet, dass sich Fördermittel in Zukunft stark an regionalen Bündnissen orientieren, was den Zusammenschluss erforderlich machte.
Auch Impulse aus Nachbarregionen wurden als bedeutend für die Regionsbildung hervorgehoben. Ein Beispiel stellte die erfolgreiche touristische Vermarktung Tirols dar, die als Vorbild
für das Allgäu beschrieben wurde.
„Sie kennen vielleicht das rote Tirol-Symbol. Wenn bei uns in Oberstdorf Skispringen
war, dann sind Fernsehübertragungen gelaufen, da stand unten an der Schanze Tirol.
Da denkst du, das gibt es doch nicht. Was wollen die Tiroler da bei uns? Wir sind doch
die Allgäuer. Mittlerweile steht da das blaue Allgäu-Logo. Die Tiroler waren uns gewissermaßen schon Vorbild, weil die sich besser und früher organisiert haben.“
Insgesamt zeigt sich, dass sich die Kooperationsregionen über einen längeren Zeitraum entwickelt haben. Häufig bauen die Regionen auf verschiedene – meist funktionsbezogene – Vorläuferorganisationen auf. Aus anfänglicher Skepsis der Beteiligten in verschiedenen Kreisen,
mit ihren unterschiedlichen Strukturen, Hierarchien und Größen, konnte Vertrauen im Zuge
sichtbarer Erfolge langsam gewachsen. Mit der Zunahme gemeinsamer Projekte hat sich der
vormals enge thematische Fokus zu einem breiten Blickwinkel auf die Entwicklung und die
Vermarktung der Region insgesamt entwickelt.
Weiterhin wurde die Bedeutung von Persönlichkeiten betont, die für das Bündnis öffentlich
einstanden und die gemeinsame Idee „gelebt haben“. Dabei ging es in erster Linie nicht darum,
bestimmte Organisationen oder spezielle Gebietsabgrenzungen zu propagieren, sondern sich
für das Leitmotiv einer gemeinsamen Perspektive einzusetzen.
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„Ich habe immer versucht diese Wirtschaftsregion im Bodenseebereich – ohne sie jetzt
genau zu definieren – zu promovieren. Deswegen habe ich die BSM gegründet, die ja
das Ziel hatte, möglichst viele Gesellschafter rund um den See zu finden und da gemeinsame Aktivitäten zu machen. Von Fachkräftefindung bis gemeinsame strukturelle
Überlegungen, Infrastruktur, etc. […] Es gab dann auch die Überlegung, man bräuchte
ein Brand, so eine GmbH ist nicht das, was die Herzen einfängt. Deswegen kamen wir
zuerst mit der Überlegung, die Bodenseeland hieß. Die hat dann aber aus verschiedenen Gründen, wie sie halt manchmal sind, nicht gefruchtet. Viel besser war dann gewesen die Vierländerregion Bodensee, die sich an der IBK orientiert.“
Die Bedeutung regionaler Identifikation für die Regionsbildung wurde in den Gesprächen unterschiedlich bewertet. Im Allgäu wurde hervorgehoben, dass gemeinsam getragene Werte
und eine Identifizierung mit der Region zur Akzeptanz der Kooperationsregion und zu einer
Abgrenzung nach Außen beitragen konnte sowie bei der Entwicklung einer gemeinsamen
Strategie geholfen hat. In Südwestfalen war der Findungsprozess der Region hingegen im
Zusammenhang mit den vorhandenen ausgeprägten Identitäten in den Teilregionen erschwert. Die Etablierung der „Region als Klammer“, die Bedeutung von Moderation und Koordination sowie das Finden von gemeinsamen Strategien in Bezug auf Inhalte und Kommunikation waren entsprechend herausfordernd.
Die Interviews haben verdeutlicht, dass der eine Impuls, der letztendlich zur Bildung der Kooperationsregionen geführt hat, nur schwer definierbar ist. Vielmehr gehen die Regionen auf
unterschiedliche Vorläufer zurück, basieren auf kleinräumigen oder themenspezifischen Kooperationen, Anlässe haben sich überlagert und die Bedeutung der Aspekte stellte sich für die
Nutzungsgruppen unterschiedlich dar. Beispiele aus den Fallregionen illustrieren dies:
■

Im Allgäu fand die Zusammenarbeit zunächst sektoral statt, z.B. in einem gemeinsamen Klinikverbund. Die Allgäu GmbH – Gesellschaft für Standort und Tourismus ist im
Jahr 2011 aus einer Fusion der beiden Organisation Allgäu Initiativ und Allgäu Marketing hervorgegangen. Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass unterschiedliche Impulse für die regionale Kooperation gewirkt haben, die je nach Befragten auch anders
beschrieben wurden. Als wichtiger Anlass wurde z.B. die Formierung der Metropolregion München im Jahr 1995 und die Diskussion um Beitritt versus Eigenständigkeit des
Allgäus benannt. Mit der Entscheidung für die regionale Eigenständigkeit wurde ein
Prozess angestoßen, in dem Ziele und Maßnahmen definiert und organisatorische
Überlegungen angestellt wurden. Weiterhin wurde auf die Rolle eines ehemaligen
Landrats hingewiesen, der die Idee eines Allgäu-weiten Zusammenschlusses propagierte. Die Stärkung einer gemeinsamen „Allgäu-Identität“ konnte dazu beigetragen,
dass sich der Zusammenschluss formieren konnte. Als weiterer Anlass zur regionalen
Kooperation wurde die Vermarktung von Wanderwegen genannt. Wege, die nicht an
administrativen Grenzen enden, stellen ein verbindendes Element dar. Die Ausrichtung
eines deutschlandweiten Wandertages wird zum Teil als ein erster Anlass der Zusammenarbeit in der Allgäu GmbH gesehen.

■

Die Ursprünge der Ems-Achse liegen in der „Ostfriesisch-Emsländischen Erklärung“
aus dem Jahr 1995. Den Gesprächen zufolge konnte so bereits in den 1990er Jahren
die Zusammenarbeit „erprobt“ werden. Ein weiteres wesentliches Moment der Entstehungsgeschichte ist die gemeinsame Realisierung des Lückenschlusses eines Teilabschnitts der A 31, der in Eigenregie aus privaten und kommunalen Mitteln von Kommunen, Kammern und Unternehmen finanziert wurde. Die Erkenntnis, gemeinsam Projekte mit Mehrwert für alle umzusetzen, die allein nicht möglich gewesen wären, war
einer der Gründungsgedanken des 2006 als Public-Private-Partnership entstandenen
Ems-Achse e.V. Der Prozess des Zusammenwachsens wurde in den Gesprächen als
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langwierig und personengebunden beschrieben. In den Interviews wurde nicht eine
einzelne Schlüsselperson genannt, sondern mehrere, für die Region wichtige Wegbereiter. Betont wurde die Unterstützung der einflussreichen Bürgermeister und Landräte
sowie das besonders wichtige privatwirtschaftliche Engagement.
■

Mit der Auflösung des Regierungsbezirks Koblenz im Jahr 1999 wuchs die Idee der
Gründung einer Kooperationsregionen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Unter der damaligen Bezeichnung Initiative Region Mittelrhein wurde der Initiative Region KoblenzMittelrhein e.V. im Jahr 2001 konstituiert. Prägende Persönlichkeiten aus Wirtschaft
und Verwaltung haben diesen Prozess aktiv begleitet. Impulsgebende Themen waren
die demographischen Veränderungen in der Region sowie die Wettbewerbsfähigkeit
im „Europa der Regionen“, für die es einen Zusammenschluss brauchte, um selbstbewusst im Umfeld der nahegelegenen Ballungsräume aufzutreten. In den Interviews
wurde darauf hingewiesen, dass die Kooperationsregion seit ihrer Gründung verschiedene Phasen durchlebt hat, mit unterschiedlich starker Aktivität des Vereins. Im Verlauf
der Regionsentwicklung haben sich verschiedene Bündnisse in den Teilregionen gebildet, z.B. in der Eifel und im Westerwald. Ein prägendes gemeinsames Momentum
für die Region steht den Interviews zufolge noch aus. Mit der Gründung der Regiopolregion als vereinendes Projekt werden hohe Erwartungen verbunden.

■

Das Regionalmanagement Perspektive Nordthüringen wurde 2017 im Zuge einer Änderung Fördervoraussetzungen von Zuwendungen aus der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) initiiert. Während die Landkreise Kyffhäuserkreis und Nordhausen bereits in anderen Bereichen enge Kooperationsbeziehungen pflegten, wurde mit dem Unstrut-Hainich-Kreis ein weiterer Kooperationspartner gefunden, mit dem zuvor weniger Austausch bestand. Der Nachbarkreis
Eichsfeld, ist zwar auch ein Teil der Planungsregion Nordthüringen, hat sich jedoch
gegen die Zugehörigkeit im Bündnis entschieden. Im Findungsprozess waren der politische Wille zur Zusammenarbeit sowie ähnliche Wirtschaftsstrukturen und gemeinsame Herausforderungen ausschlaggebend. Bereits zuvor wurden in der Region verschiedene Regionalmanagements auf Landkreisebene und mit anderen Aufgabenschwerpunkten implementiert. Mit dem Auslaufen der Förderung konnten diese nicht
fortgeführt werden.

■

Die Motivation für die 2007 gegründete Kooperationsregion Südwestfalen lag in der
Erwartung, im Bündnis die Wahrnehmung der Region zu steigern. Die nordrhein-westfälische Regionalwissenschaften und -politik fokussierten lange Zeit vornehmlich die
Strukturprobleme des Ruhrgebiets sowie die Formation Metropolregion Rhein-Ruhr,
während die ländlichen Räume vergleichsweise wenig beachtet wurden. Die Überlegungen zur Bildung eines regionalen Bündnisses haben sich mit der Ausschreibung für
die Ausrichtung des Landesstrukturförderprogramms REGIONALE zeitlich überlagert,
welche den Impuls für fünf Landräte gegeben hat, den Zusammenschluss zu bilden.
Während sich Vorläufer-Regionen mit verschiedenen Gebietszusammenschlüssen
nicht durchsetzen konnten, wird die heutige Region aufgrund der verhältnismäßig
strukturellen Ähnlichkeit und Konsensfähigkeit der verantwortlichen LandrätInnen als
durchsetzungsfähiger bewertet. Dennoch wird in der Heterogenität und den verschiedenen kulturhistorischen Teilregionen eine Herausforderung gesehen. Als den Prozess
unterstützend wird z.B. die Umbenennung der HWK Arnsberg in Südwestfalen oder die
Darstellungen von Landkreisen, Gemeinden und Naturparks um die Ergänzung Südwestfalen bewertet.
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■

In der Vierländerregion Bodensee ist regionale Zusammenarbeit auch über Grenzen
hinweg historisch tief verwurzelt. Die Anfänge der Zusammenarbeit werden mit dem
gemeinsamen Interesse am Schutz des Bodensees als Trinkwasserreservoir seit Ende
der 1950er Jahre in Verbindung gebracht. Auch später lag der Fokus bei der gemeinsamen Lösung von Umwelt- und Gewässerschutzfragen und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei entsprechenden Förderprojekten. Heute sind ca. 200 Organisationen in der Region tätig, die sich grenzüberschreitend für verschiedene Themen
einsetzen. Die grenzüberschreitende Wirtschaftsförderung Bodensee Standort Marketing (BSM) GmbH wurde im Jahr 2000 auf Initiative des ehemaligen Konstanzer Landrats mit dem Ziel gegründet, die Sichtbarkeit des Wirtschaftsstandorts zu erhöhen. In
der ersten Phase wurde bei der Etablierung von Clusterinitiativen angesetzt, die sich
nach und nach strukturiert und institutionalisiert haben und den regionalen Branchenschwerpunkten ein „Gesicht“ geben konnten. Die BSM war Leadpartnerin im INTEREG-Projekt „Internationaler Wirtschaftsraum Bodensee“, aus dem 2011 die Regionenmarke Vierländerregion Bodensee hervorgegangen ist. Bereits zuvor wurde ein
Versuch für eine gemeinsame Marke für die regionale Wirtschaft unternommen, der
unter anderem aufgrund fehlender Abstimmungen zwischen den Landkreisen und Uneinigkeiten der beteiligten Personen gescheitert ist und die zugunsten der Vierländerregion aufgegeben wurde. Bei beiden Projekten wird dem ehemaligen Konstanzer
Landrat eine bedeutende Rolle beigemessen.

■

Unter der Region Vorpommern wird der westlich der Oder gelegene der ehemaligen
preußischen Provinz Pommern verstanden. Mit der Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2011 bilden die beiden Landkreise Vorpommern-Rügen und
Vorpommern-Greifswald die Kooperationsregion, in der seit 2002 die Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG) Vorpommern aktiv ist. Impulsgebend für die Gründung der WFG
haben einige wenige Leitpersönlichkeiten aus den Gebietskörperschaften und der
Sparkasse gewirkt. Die Initiierung eines regionalen Bündnisses stand insbesondere
vor dem Hintergrund der strukturellen Schwäche der Region nach der Wende bis in die
frühen 2000er Jahre. Seitdem haben sich die Rahmenbedingungen in der Region positiv entwickelt, was zu einer Veränderung der regionalen Herausforderungen und der
Aufgaben der WFG führte. Ein regionales Bewusstsein besteht insbesondere in Abgrenzung zum – als wirtschaftspolitisch bevorzugt wahrgenommenen – mecklenburgischen Landesteil.

5.4.2

Inhaltliche Ausrichtung regionaler Kooperation

Die inhaltliche Zusammenarbeit in den Kooperationsregionen fokussiert, gemäß der Auswahlkriterien des Projekts, besonders die Stärkung der Wirtschaftsregion, unter anderem mit Aktivitäten im Bereich Fachkräftesicherung. Ziel ist es, bei den unterschiedlichen Beteiligten und
Zielgruppen ein Bewusstsein für die Themenbereiche zu schaffen, eine gemeinsame Strategie
zu entwickeln und diese zu bewerben sowie Zusammenarbeit zu initiieren. Die Aktivitäten umfassen häufig Regionalentwicklungsprojekte, Wirtschaftsförderung, Regionalmarketing und
Lobbying.
Die regionalen Organisationseinheiten verstehen sich in erster Linie als Impulsgeberinnen für
die Diskussion regionaler Themen. Sie bieten eine Plattform für den Austausch der regionalen
AkteurInnen, sind Koordinatorinnen und Moderatorinnen. Initiiert werden z.B. Wirtschafts-Wissenschafts-Kooperationen, Branchencluster oder gemeinsame Veranstaltungen für regionale
Zukunftsperspektiven.
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„Ich denke auch, dass von der Ems-Achse immer nur unterstützende Impulse kommen
können. Denn wir sind von der Fläche zu groß, wir können das nicht umsetzen von
Osnabrück bis nach Emden. Wenn, dann kann man [...] Impulse geben. Aber die Langstrecke muss jeder für sich allein laufen, weil die Wege zu weit sind.“
Konkrete Projekte zur regionalen Entwicklung orientieren sich an den regionsspezifischen Herausforderungen und Voraussetzungen, seien sie naturräumlich, lagebedingt, branchenspezifisch oder auch abhängig von den zur Verfügung stehenden Ressourcen und den Aktivitäten
anderer Organisationen. Die Aktivitäten umfassen z.B. eine Studie zur Wohnraumsituation im
Allgäu, einen Masterplan Kali in Nordthüringen sowie die Mitwirkung in INTERREG-Projekten.
Das Regionalmarketing wird in den Regionen oftmals als gute Möglichkeit wahrgenommen,
um Synergieeffekte zu nutzen und Ressourcen zu bündeln. Die Kommunikation glaubwürdiger
und nachhaltiger Bilder gewinnt im Wettbewerb um Arbeitsplätze und Fachkräfte, Investitionen
und Unternehmensansiedlungen, Fördermittel, Kaufkraft und Steuereinnahmen an Bedeutung. In den Regionen wird zum Teil zwischen Binnen- und Außenwahrnehmung unterschieden. Ein positives Bild innerhalb der Region soll Authentizität ausstrahlen und kann nachhaltig
zu einer positiven Wahrnehmung beitragen. Durch Multiplikatoreneffekte kann eine interne positive Wahrnehmung auch auf Außenstehende wirken. Regionalmarketing wird genutzt, um
die Alleinstellungsmerkmale hervorzuheben, sich abzugrenzen und dadurch eine verstärkte
Sichtbarkeit zu erlangen. Dabei spielen häufig mehrere räumliche Ebenen – von der kommunalen bis zur Länderebene – eine Rolle. Die Integration der verschiedenen Ebenen stellt eine
Herausforderung dar. Um Ressourcen zu bündeln und Synergieeffekte zu nutzen, erfolgt die
Vermarktung häufig im regionalen Zusammenschluss. Zum einen kann die Region mit vielfältigen Angeboten auftreten, z.B. in Bezug auf die Forschungslandschaft, den Freizeitwert oder
Karrieremöglichkeiten, zum anderen wird die Bündelung von Ressourcen, z.B. bei Kampagnen
oder Messeauftritten, als gute Möglichkeit betrachtet, um mehr Sichtbarkeit zu erlangen.
Die Etablierung einer Regionenmarke wird häufig im Regionalmarketing eingesetzt, um die
Sichtbarkeit der Region zu erhöhen, aber auch um auf die Qualitäten regionaler ArbeitgeberInnen, Produkte, Destinationen, etc. hinzuweisen. Häufig wird in den Regionen zwischen den
eher rational besetzten Wirtschafts-Marken und den emotionalen Tourismus-Marken unterschieden.
„Dass es jetzt ein Logo gibt und eine Regionenmarke Vierländerregion Bodensee ist –
ich möchte nicht sagen ein Wunder – aber grundsätzlich ist es ja so: Rund um den See
hat jeder einen Kirchturm und der seinige ist der Schönste und man schaut schon eher
auf sich. Die Vierländerregion Bodensee ist eigentlich gelebtes Europa: Der See ist
unser verbindendes Element, Vierländerregion Bodensee ist unser gemeinsames Gesicht, unsere gemeinsame Marke und da positionieren wir uns alle drunter.“
Neben der Initiierung und Umsetzung von Projekten zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität sowie einer Wahrnehmung und Positionierung, wurde die
Bedeutung einer gemeinsamen Stimme nach Außen hervorgehoben. Um als eine Region
wahrgenommen zu werden und damit ein politisch größeres Gewicht zu erlangen, sei eine
sichtbare Kommunikation unter einem gemeinsamen Dach notwendig. Die regionalen Organisationseinheiten haben in der Regel auch den Zweck eines gemeinsamen Sprachrohrs und
der Lobbyarbeit für die Region im Land.
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„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 wahrnehmen. 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 inhaltliche Arbeit erfolgt zum Teil in den Geschäftsstellen der regionalen Organisationseinheiten, bei anderen regionalen Beteiligten oder wird an Externe ausgelagert. Die Aufgaben
der Geschäftsstellen umfassen häufig Regionalmarketingaktivitäten, Aktionen zur Fachkräftesicherung oder die Organisation von Veranstaltungen und anderen Austauschmöglichkeiten.
Weiterhin werden Arbeitsgruppen eingesetzt, die sich oftmals aus AkteurInnen unterschiedlicher Organisationen in der Region zusammensetzen und gemeinsame Strategien und Instrumente für bestimmte Inhalte entwickeln. Regelmäßiger Austausch gibt Raum für die Entwicklung und Implementierung konkreter Projekte. Begleitet wird die inhaltliche Arbeit in der Regel
vom Beirat. Regionale AkteurInnen sind häufig über gegenseitige Mitgliedschaften vernetzt
sowie überregional mit Organisationen ähnlicher inhaltlicher Ausrichtung.
Aus den Interviews wurde deutlich, dass der Mehrwert einer Mitgliedschaft oder Partnerschaft
im Netzwerk neben der konkreten inhaltlichen Arbeit, besonders im Austausch gesehen wird.
Das gegenseitige Kennen und das (ge-)wachsene Vertrauen wird als Vorteil wahrgenommen,
der sich nur schwer benennen bzw. in wirtschaftliche Kennzahlen übersetzen lässt.
Die regionalen Organisationseinheiten in den Fallregionen weisen unterschiedliche Schwerpunkte in Bezug auf ihre Aktivitäten auf:
■

Die Arbeit der Allgäu GmbH definiert sich über die drei Geschäftsfelder Tourismus,
Marke und Standort. Seit jüngerer Zeit wird ein Perspektivwechsel hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung der Region als Lebensraum angestrebt. Die Entwicklung von
Wirtschaft und Infrastruktur und gleichzeitig der Erhalt des Natur- und Lebensraums
werden als übergeordnete Ziele wahrgenommen. Die „Marke Allgäu“ wurde 2009 für
den Tourismus eingeführt und hat sich seitdem zum „Siegel für Nachhaltigkeit und
Qualität“ entwickelt. Als wichtig für die Identifizierung mit der Marke werden die zugrundeliegenden Kriterien wahrgenommen, die Qualität und Nachhaltigkeit als zentrale
Wertebasis definieren. Aufgaben in der Standortentwicklung wurden in den Interviews
nur in geringem Umfang thematisiert. Aus einzelnen Gesprächen wurden Bedarfe an
einem verstärkten regionalen Engagement für die Themen Wohnraumentwicklung und
ÖPNV/Schienenverkehr deutlich.

■

In der Ems-Achse e.V. wird ein Großteil der personellen Kapazitäten für Projekte im
Themenbereich Fachkräftesicherung verwendet. Weitere Aufgaben – wenn auch weniger personalintensiv – stellen Regionallobbying und die Umsetzung von Zukunftsprojekten dar. Das Regionallobbying wird stark durch das Ehrenamt und die Landräte als
Multiplikatoren getragen. In nahezu jedem Interview wurde angeführt, dass die EmsAchse den größten parlamentarischen Abend im niedersächsischen Landtag bestreitet. Zukunftsprojekte stellen einen relativ jungen Arbeitsbereich dar, der bedingt durch
einen einsetzenden Strukturwandel aufgenommen wurde. Aus Sicht der Befragten liegt
der Vorteil der Kooperation insbesondere im Dialog sowie in den Möglichkeiten, Fördermittel zu akquirieren. Die große Ausdehnung der Region wird als schwierig bei der
Bearbeitung von Themen wahrgenommen, jedoch als wichtig bei einem gemeinsamen
Auftreten nach Außen betont. Als ländliche, peripher gelegene Region politisches Gehör zu finden, wird als herausfordernd empfunden und ein gemeinsames Auftreten
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unter einem Namen im Wettbewerb um Fördermittel und Infrastrukturmaßnahmen als
erforderlich angesehen. Darüber hinaus wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern vermehrte Aktivitäten auf Bundesebene sinnvoll wären.
■

Der Region Koblenz-Mittelrhein e.V. tritt vornehmlich als Impulsgeber und Vernetzungsplattform auf. Dazu gehört z.B. ein jüngst eingeführter parlamentarischer Gesprächskreis mit Landtagsabgeordneten sowie Workshops und Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen. Die inhaltliche Arbeit erfolgt im Rahmen von Arbeitskreisen,
die unterschiedlich mitgliedsstark und aktiv sind. Vergleichsweise hohe Aktivitäten verzeichnen die Themen Gesundheitsregion, kulturelles Erbe und Baukultur sowie Bildung. Das inhaltliche Spektrum ist breit gefächert und umfasst u.a. Stellungnahmen
zur Gründung einer Gesundheitsregion, zur Trennung der Doppeluniversität KoblenzLandau oder zur Gründung einer Regiopolregion. Daneben bringt die Initiative ein Veranstaltungs- und Festivalmagazin sowie einen Ausbildungsplatzanzeiger heraus. Für
die Gründung der Regiopolregion hat die Initiative eine Umfrage zur Akzeptanzmessung unter Wirtschaftstreibenden in der Region in Auftrag gegeben und führt kleinere
Regionalmarketingprojekte durch. Auch bedingt durch die geringe Ausstattung an personellen und finanziellen Ressourcen steht die Umsetzung von Projekten in der Geschäftsstelle selbst weniger im Vordergrund.

■

Die inhaltliche Ausrichtung des Regionalmanagements Perspektive Nordthüringen basiert auf einem Regionalen Entwicklungskonzept (REK) bzw. auf einem integrierten
REK. Hier definierte Ziele sind die Stabilisierung der Bevölkerungszahlen, die Senkung
der Arbeitslosenquote, die Steigerung von Beschäftigung, Ausbildung und Arbeitsproduktivität. Aktivitäten in den Handlungsfeldern Gewerbe und Wirtschaft, Infrastruktur,
Arbeitsmarkt und Fachkräfte sowie weiche Standortfaktoren sollen zur Erreichung der
Ziele beitragen. In den Gesprächen wurde deutlich, dass den Befragten zum Teil eine
erkennbare strategische Positionierung fehlt. Weiterhin wurde die Steigerung der Partizipation von Unternehmen als Herausforderung benannt. In diesem Zusammenhang
wurde auch darauf hingewiesen, dass die Firmenzentralen der ansässigen Unternehmen oftmals außerhalb der Region liegen und damit wenig Entscheidungsfreiräume
innerhalb der Region bestehen. In Bezug auf die Hochschule wurden die Fördermittelabhängigkeit, das Fehlen einer (regional-)strategischen Positionierung sowie eine
mangelnde Wertschätzung und Nutzung der Wissensressourcen kritisch betrachtet.
Da die Projektphase der Perspektive Nordthüringen erst Anfang 2019 gestartet ist,
konnten zum Zeitpunkt der Interviews keine Einschätzungen über den Projekterfolg
gegeben werden. Als besonders wichtige Themen wurden Aktivitäten im Bereich Fachkräftesicherung und Regionalmarketing hervorgehoben.

■

In Südwestfalen wurde auch über die Ausrichtung der REGIONALE 2013 hinaus ein
Mehrwert in den geschaffenen Strukturen erkannt. Vorteile der Südwestfalen Agentur
GmbH neben dem Zugang zu Fördermitteln auch darin gesehen, die geschaffenen
Netzwerk aufrechtzuerhalten, was die Kapazitäten der einzelnen AkteurInnen überschreiten würde. Rationale Vorteile werden ergänzt durch die positiven Erfahrungen im
Laufe der Kooperation. Die Südwestfalen Agentur versteht sich als Themen- und Projektwerkstatt. Neben der Begleitung des Bewerbungs- und Umsetzungsprozesses der
REGIONALE liegen ihre Aufgaben in der Regionalentwicklung und dem Regionalmarketing. Projekte im Rahmen der REGIONALE 2025 fokussieren die zukunftsfähige Entwicklung ländlicher Strukturen durch die Möglichkeiten der Digitalisierung. Das Regionalmarketing wird durch den „Wirtschaft für Südwestfalen e.V.“ und die Kreise getragen. Das Außen- und Binnenmarketing umfasst Kommunikationskampagnen,
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Fachkräfte-Projekte und die Regionenmarke „Alles echt!“. Mit der Marke sollen die Authentizität und die Stärke der Industrieregion vermittelt werden.
■

In der Vierländerregion Bodensee wird ein großes Themenspektrum in vielfältigen regionalen Bündnissen mit verschiedenen funktionalen Aktionsräumen bearbeitet. Die
Aufgaben der überregionalen Wirtschaftsförderung Bodensee Standort Marketing
GmbH umfassen Unternehmensbetreuung, Investorenakquise, Standort- und Regionalmarketing für den Wirtschaftsstandort sowie Gewerbeimmobilienvermittlung. Weiterhin ist die BSM Koordinatorin von Netzwerken und Plattformen in der Region, darunter z.B. die Geschäftsstelle der Clusterinitiativen Bodensee sowie die Koordinierungsstelle des „Startup-Ökosystems Bodensee“. Sie unterstützt verschiedene Interessenvertretungen um den Bodensee, ist Teil der „FilmCommission Bodensee“ und in
INTERREG-Projekten aktiv. So auch bei der Initiierung der Marke „Vierländerregion
Bodensee“, die auch heute bei der BSM angesiedelt ist. Die Marke – insbesondere zur
Kommunikation des Wirtschaftsstandorts initiiert – hat sich heute besonders im Tourismus etabliert. Mit dem Wegfall der Förderung ist die Herausforderung gewachsen, das
Engagement der PartnerInnen auf Ebene der Gebietskörperschaften zu halten. In einigen Gesprächen wurde darauf hingewiesen, dass der Markenfindungsprozess noch
nicht abgeschlossen sei, wobei Qualitätskriterien und möglicherweise eine Positionierung der Region unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten die Region stärken könne.

■

In Vorpommern haben sich die Rahmenbedingungen für regionale Zusammenarbeit im
Laufe der Zeit stark verändert. Mit der sinkenden Arbeitslosigkeit und der insgesamt
positiven Wirtschaftsentwicklung haben sich auch die Aufgabensegmente der WFG
Vorpommern mbH verschoben: Die Bestandspflege und -entwicklung gewinnen heute
im Vergleich zum Bereich Ansiedlung an Bedeutung. In der jüngeren Vergangenheit
sind die Themenbereich Fachkräftesicherung sowie Regionalmarketing hinzugekommen. Ein weiterer Aufgabenbereich ist seit 2012 die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen PartnerInnen im Ostseeraum in Drittmittelprojekten, insbesondere auf EUEbene. Mit einem Anstieg der Bedeutung als Standort für Unternehmensgründungen,
ist die WFG Vorpommern auch im Rahmen unterstützender Aktivitäten für die Gründungsszene aktiv.

5.4.3

Kooperationslandschaft

Die Zusammenarbeit in den Kooperationsregionen wird von einer Vielzahl unterschiedlicher
Beteiligter geprägt, die zum Teil über sehr lange Zeiträume eng kooperieren. Mit zunehmenden gemeinsamen Erfahrungen und wachsendem Vertrauen konnten sich mit der Zeit die Kooperationen festigen. Mittlerweile sind die Regionen vielfach etabliert und auch über Parteigrenzen hinweg sowie bei personellen Fluktuationen akzeptiert. Die wesentlichen beteiligten
Personen kennen sich und stehen auch bilateral im Austausch.
„Es gibt Dinge, die sind unumkehrbar. Selbst wenn sich jetzt drei Bürgermeister zusammentun 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.“
Hervorgehoben wurde in einigen Gesprächen, dass die Region einen Möglichkeitsraum darstellt, in dem verschiedene Ressourcen vorhanden sind. Eine Herangehensweise, die auf den
vorhandenen Kompetenzen aufbaut und verschiedene Konstellationen zusammenbringt, wird
als wichtiger wahrgenommen, als defizitorientiert die Schwächen oder Lücken in der Region
zu fokussieren.
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„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 betrachten. 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.“
Verschiedene formelle und informelle Formate haben sich etabliert, in denen die Beteiligten in
unterschiedlichen Konstellationen zusammenkommen und gemeinsam an konkreten Projekten arbeiten und die Plattform des Austauschs nutzen. Dabei wurde die Bedeutung von verschiedenen vertikalen und horizontalen Teil-Netzwerken betont sowie ihre Verflechtung untereinander. Es wurde zum Teil darauf hingewiesen, dass die gegebene Vielfalt der Austauschmöglichkeiten das zeitliche Kontingent für den Besuch von Veranstaltungen und anderen Plattformen übersteigt.
„Das finde ich schon toll, man schließt sich auf der eigenen Ebene zusammen, also
horizontal, um dann vertikal wieder unterstützen zu können. Das ist etwas, was im Allgäu schon gut läuft und nachdem, was ich so mitbekomme, schauen da andere Regionen schon drauf.“
Sogenannte „SchlüsselakteurInnen“, deren Engagement in den Regionen von besonderer Bedeutung ist, zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich besonders in Aktivitäten einbringen,
neue Impulse setzen oder als MultiplikatorInnen wichtig sind, um andere zu erreichen. Aus
Sicht der Befragten handelt es sich dabei besonders um Vertretungen aus Politik und Verwaltung, der Privatwirtschaft, Clusterinitiativen und Kammern, den Hochschulen, Forschungs- und
Bildungseinrichtungen sowie zum Teil – je nach Region – des Tourismus. Je nach Region
nehmen Sparkassen, Arbeitsagenturen, Planungsverbände, Gewerkschaften und Verbände,
Innungen, LEADER-Regionen, Regierungspräsidien, Sportvereinen, regionale Medien oder
Wirtschaftsförderungen eine besondere Rolle in der Regionalentwicklung ein. Für die Legitimation der – oftmals künstlich geschaffenen – Regionen wurde die Bedeutung der „Rückendeckung“ sowie der Impulsgebung durch die LandrätInnen für die Region hervorgehoben. Von
Seiten der Privatwirtschaft wurde das Ehrenamt als besonders wichtig hervorgehoben, gerade
in der gemeinsamen Lobbyarbeit. Kammern und Bildungseinrichtungen spielen den Interviews
zufolge bei der Erarbeitung von Fachkräfteprojekten eine hohe Bedeutung und Hochschulen
zusätzlich für den Wissenstransfer und die Innovationskraft der Region.
Einen Umgang im Spannungsfeld von Konsens und Konflikten zu finden, wurde in den Gesprächen als wichtige Aufgabe hervorgehoben. Dazu gehören das Zulassen und Moderieren
kritischer Diskussionen. Häufig treffen eine Reihe von starken Persönlichkeiten aufeinander,
die auch miteinander im Wettbewerb stehen. Dabei wird eine Begegnung auf Augenhöhe als
ebenso wichtig gesehen, wie die Erkenntnis, nicht in allen Punkten vollständig übereinstimmen
zu müssen, um Gemeinsamkeiten zu finden. Hier gilt es zum einen die Gemeinsamkeiten für
die Zusammenarbeit zu fokussieren und zu anderen konstruktive Kritik zu moderieren. Kritische Positionen innerhalb der Region werden auch als wichtiger „Qualitäts-Check“ für Projekte
und Strategien wahrgenommen.
„Ich will nicht sagen, dass es keine Konflikte gibt, aber wir können mittlerweile ganz gut
über die Dinge reden und zielgerichtet das dann vorantreiben.“
„Was man merkt ist, dass sehr, sehr viel diskutiert wird und die Entscheidungen, die
dann gefunden werden, schwache Entscheidungen sind. Entscheidungen, die keinem
so richtig wehtun.“
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Als Herausforderung wurde in den Gesprächen oftmals das Zusammenspiel mit den Kammern
thematisiert. Diese weisen in den Regionen in der Regel bereits eine lange Historie auf und
werden in ihren Strukturen zum Teil als weniger flexibel wahrgenommen. Damit es hier nicht
zu Konflikten in Bezug auf Zuständigkeit oder Dopplungen der Angebote kommt, ist eine intensive Absprache sowie Kooperationswille gefragt. Einige Kammern sind mit Regionalgeschäftsstellen in den Regionen vertreten. In den Interviews wurde darauf hingewiesen, dass
die Einbeziehung dieser in Entscheidungen und Aktivitäten eine zielgerichtete Arbeit ermöglichen und für Akzeptanz sorgen kann.
Auch die Zusammenführung von Teilregionen unter einem Dach wurde in einigen Interviews
als herausfordernd beschrieben. Besonders mit historisch gewachsenen Regionen besteht
das Risiko von Konkurrenzsituationen. In den Gesprächen wurde darauf hingewiesen, dass
die Klammerbildung, d.h. die Einbeziehung der Teilregionen, eine wichtige Aufgabe der Netzwerkkoordination darstellt. Möglichkeiten sind z.B. die gegenseitige Vertretung in Gremien,
eine klare Kommunikation über die Abgrenzung der Aufgaben und Zuständigkeiten, das Aufgreifen von gestalterischen Elementen der Teilregionen im Regionalmarketing. Die Zusammenarbeit mit Nachbarregionen oder auch mit übergeordneten Bündnissen wird oftmals als
unproblematisch wahrgenommen.
In den Fallregionen lässt sich die Kooperationslandschaft anhand folgender Beispiele darstellen:
■

Im Allgäu ist Kooperation durch vielfältige horizontale und vertikale Teilnetzwerke auf
unterschiedlichen Ebenen etabliert. Im Zusammenhang mit der Arbeit der Kammern
wurde ein Modus bei der Zusammenarbeit in der Ausarbeitung gemeinsamer Fachkräftestrategien, -veranstaltungen und -projekte gefunden, der zielgerichtet und konstruktiv empfunden wird. Der Allgäu GmbH wird insgesamt eine sehr hohe regionale
Bedeutung zugeschrieben. Das Miteinander wurde insgesamt als vertrauensvoll, der
Austausch als rege beschrieben. Die Konfliktfähigkeit wurde in den Gesprächen unterschiedlich beurteilt: Während einigen Befragten zufolge keine wesentlichen Auseinandersetzungen stattfinden, wurde von anderen die Diskussionsfreude thematisiert, aber
auch zum Teil das Ausschweigen kritischer Themen. Im Zusammenhang mit der konsensorientierten Arbeitsweise einer Vielzahl an Institutionen und Organisationen sowie
oftmals schwerfälligen Verwaltungsstrukturen besteht das Risiko geringerer Handlungsfähigkeit. In den Interviews wurde zum Teil auf einen bemerkbaren Rückgang der
Entscheidungsfreudigkeit hingewiesen.

■

Die Ems-Achse wird durch ein breites regionales Bündnis getragen, das neue Aufgaben stetig aushandelt. Dies verläuft aufgrund der Vielzahl an starken Persönlichkeiten
und Organisationen häufig nicht problemlos. Die beschriebenen Konflikte bei einer geringen Fluktuation der Mitglieder lässt die Vermutung zu, dass die Ems-Achse ein gefestigtes Konstrukt darstellt, dass sich nicht kontinuierlich legitimieren muss. Debatten
liefern neue Impulse, führen jedoch eher weniger dazu, die Kooperation an sich in
Frage zu stellen. Neben der Ems-Achse bestehen eine Vielzahl anderer Teilregionen
und thematische Bündnisse. Regionsinterne Konkurrenz zu vermeiden, stellt den Befragten zufolge eine Herausforderung dar. Daneben wird Abstimmungsbedarf hinsichtlich der konkreten Aufgabenbereiche der Ems-Achse, gerade auch in Abgrenzung mit
den Wirtschaftsförderungen der Landkreise, den Wirtschaftsverbänden und Kammern
gesehen. In Bezug auf einige Themen werden kontroverse Diskussionen bei der Wahl
des räumlichen Handlungsraums sowie hinsichtlich der Kapazitäten und Kompetenzen
bemerkt. Als zukünftige Herausforderung für die Region wurde eine Rückkehr zu einer
verstärkten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Niederlanden ebenso wie
Stadt-Land-Kooperationen thematisiert, um neue Impulse zu setzen.
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■

Die Gespräche in Koblenz-Mittelrhein weisen darauf hin, dass Teilregionen mit ihren
Bündnissen in der regionalen Zusammenarbeit häufig im Vordergrund stehen und eine
gemeinsame regionale Perspektive weniger etabliert ist. AkteurInnen und Bündnisse
stehen stattdessen vielmals in Konkurrenz zueinander. Auch von Seiten der Politik wird
eher das Durchsetzen von partikulären Einzelinteressen als Unterstützung von Kooperation wahrgenommen. Die Zusammenarbeit im Rahmen der Region Koblenz-Mittelrhein wird erschwert durch die Größe des Gebietszusammenschnitts ebenso wie durch
die Orientierung einzelner Teilregionen zu außerhalb liegenden Städte oder Regionen.
Insgesamt besteht der Wunsch nach Kooperation, wenn auch nicht zwingend in der
Gesamtregion. Bislang werden die Aktivitäten als eher kleinteilig und wenig strategisch
wahrgenommen. Bündnisse und engagierte Personen werden insgesamt wahrgenommen, erscheinen jedoch nicht durchsetzungskräftig genug, um die Region zu einen.
Die Aktivitäten der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein werden als eher auf die Stadt
und das nähere Umland hin ausgerichtet und abhängig vom Engagement des Vorstands wahrgenommen. Die gute Vernetzung des Vorsitzenden in der Stadt wurde in
den Gesprächen hervorgehoben. Obwohl ein „Schulterschluss als Region“ bislang
noch nicht sichtbar ist, wurde betont, dass die Bedeutung von Zusammenarbeit zunimmt. Um in Zukunft an Schlagkraft zu gewinnen, ist aus Sicht der Befragten mehr
strategisches Netzwerken, die Zusammenführung von Parallelstrukturen und die Kommunikation zwischen den Bündnissen wichtig.

■

Aus den Gesprächen in Nordthüringen wurde deutlich, dass sich die Kooperation hier
noch im Aufbau befindet und gemeinsame Aktivitäten bislang in sehr geringem Maße
stattfanden. Die Perspektive Nordthüringen ist dezentral organisiert und mit einer übergreifenden Koordinatorin im Landratsamt Kyffhäuserkreis angesiedelt. Die operativen
Aufgaben werden von je einer bzw. einem RegionalmanagerIn je Landkreis übernommen. In der relativ kleinen Region kennen sich die wesentlichen AkteurInnen und tauschen sich im Rahmen von Veranstaltungen und Gremien aus. Zum einen wird die
Offenheit und die konstruktive Zusammenarbeit in der Region hervorgehoben, zum anderen das ausgeprägte Konkurrenzdenken. Die Bedeutung der informellen Netze in
der Region wurde besonders deutlich. Die Region sei von kleinteiligen Strukturen geprägt, die sich auch durch eine Skepsis gegenüber der Verwaltungen bemerkbar mache. Die Intensität des Engagements der regionalen AkteurInnen im Regionalmanagement gestaltet sich themenabhängig. Aus den Gesprächen wurde der deutliche
Wunsch nach Strategien sowie nach mehr Möglichkeiten der aktiven Mitwirkung deutlich. Neben der Einbindung in die regionale Arbeit wurde auch die branchenübergreifende Vernetzung der Unternehmen untereinander als wichtige Aufgabe betont. Eine
zukünftige Entkopplung von den Verwaltungsstrukturen wird als förderlich angesehen,
um an Flexibilität zu gewinnen. Kontinuität im Hinblick auf das verantwortliche Personal
sowie Rückendeckung durch die LandrätInnen wird als besonders wichtig beurteilt.

■

Die Zusammenarbeit in Südwestfalen wird als vertrauensvoll, offen und konfliktarm
wahrgenommen. Die Bedeutung von Fehlertoleranz, Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit wurde in den Gesprächen betont. Kompetenzüberschneidungen werden insbesondere in Bezug auf andere etablierte Teilregionen sowie mit Kammern wahrgenommen.
Mittlerweile wird die Region Südwestfalen überwiegend als etabliert betrachtet, die sich
nicht mehr stetig legitimieren muss. Für diesen Prozess wird zum einen die Rolle der
Südwestfalen Agentur als Impulsgeberin und als Austausch-Plattform betont. Wichtig
sei es, den Personen auf Augenhöhe zu begegnen, ihre Bedürfnisse zu kennen und
die Geschwindigkeit der „TreiberInnen“ als Maßstab zu nehmen. Zum anderen wurde
die Rückendeckung durch die LandrätInnen hervorgehoben, die durchsetzungsstark
agieren und schnell und unkompliziert gemeinsame Lösungen finden. Für die
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Entwicklung einer regionalen Perspektive wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit im
Rahmen der REGIONALE als besonders wichtig hervorgehoben, welcher einen Möglichkeitsraum zu Austausch erschaffen hätte.
■

In der Vierländerregion Bodensee findet Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen
statt und ist durch vielfältige AkteurInnen und Bündnisse geprägt, die sich überschneiden und die sich in der Regel kennen, miteinander verknüpft sind und , z.B. durch
gegenseitige Mitgliedschaften oder Vertretungen in Beiräten und anderen Gremien, im
Austausch stehen. Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass ein Wandel der Herausforderungen auch dazu führt, dass sich neben den bestehenden Bündnissen auch
neue Zusammenschlüsse bilden. Der Austausch findet formell und informell über Gremien, Organisationen und Veranstaltungen statt. Die Kommunikation wurde als vertrauensvoll und weniger von Konkurrenz geprägt beschrieben. Der Bodensee im Zentrum stellt ein emotional verbindendes und ein physisch trennendes Element dar. Auch
die Nationalgrenzen und die EU-Außengrenze stellen zum Teil – z.B. aus fördertechnischer Sicht – eine Herausforderung dar. Kollektive Interessen mit Einzelinteressen
zu verbinden stellt ebenfalls eine ständige Herausforderung dar. In der Zusammenarbeit der Clusterinitiativen und auch auf Ebene der Zusammenarbeit der Hochschulen
sind positive Effekte unmittelbar erkennbar. In anderen Bereichen, in denen Erfolge
nur indirekt und langfristiger spürbar sind, ist der Nutzen der Zusammenarbeit weniger
sichtbar. In Bezug auf die Intensität und die Regelmäßigkeit des Austauschs und des
Engagements der Beteiligten bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie hinsichtlich der Marke Vierländerregion Bodensee wurden auch Handlungsbedarfe gesehen.

■

Die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene wurde in Vorpommern insgesamt sehr unterschiedlich beschrieben. Traditionell finden Kooperationen kleinräumig statt, während ein Bewusstsein für eine Gesamtregion Vorpommern eher weniger bedeutend
scheint. Teilräume mit ihren eigenen Netzwerken, Mentalitäten und Ansprüchen stehen
im Vordergrund, was zur Separierung in der Region beiträgt. Auf regionaler Ebene sind
nur wenige Orientierungspunkte sichtbar, z.B. durch Persönlichkeiten, die für die Region stehen und ihr ein „Gesicht verleihen“. Die zentralen AkteurInnen kennen sich und
haben Gelegenheiten zu Austausch. Bislang deuten die Beschreibungen darauf hin,
dass Konkurrenz auf regionaler Ebene gegenüber Kooperation überwiegt. Als besonders positive Entwicklung wurde die Zusammenarbeit im Bereich FuE hervorgehoben.
Die intensiven Kooperationsbeziehungen der Hochschulen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen und zum Teil privatwirtschaftliche PartnerInnen werden – auch
von außerhalb – als erfolgreich wahrgenommen.
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5.5

Erfolgsfaktoren

Die Ergründung der positiven Entwicklungsprozesse in den Partnerregionen29 wurden in den
Interviews insbesondere im Zusammenhang mit weichen Faktoren erläutert. Über alle Interviews hinweg dominierten Aussagen zur intensiven Kommunikation und Offenheit nach außen,
über ein gemeinsames Verständnis für den Wert des Bündnisses sowie ein Einbeziehen der
relevanten AkteurInnen (siehe Abbildung 9). Als maßgebliche Stärken der Regionen wurde
zudem auf die über lange Zeiträume hinweg gewachsenen Wirtschaftsstrukturen und Karrieremöglichkeiten sowie die Lebensqualität verwiesen. In Bezug auf die Lebensqualität wurden
besondere Vorteile durch vergleichsweise geringe Lebenshaltungskosten mit günstigen Mieten und Grundstücken sowie Familienfreundlichkeit mit Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Sicherheit und landschaftliche Vorzüge hervorgehoben.
Abbildung 9: Verschlagwortung zu Erfolgsfaktoren

Bearbeitung: SPRINT

Die Suche nach Ursachen für regionale Erfolge spiegelt eine große thematische Bandbreite
wider. Es wurde einmal mehr deutlich, dass sich nicht einige wenige Erfolgsfaktoren extrahieren lassen, sondern regionalwirtschaftlicher Erfolg im Wechselspiel verschiedener und komplexer Ursachen steht:
■

Im Allgäu und in Südwestfalen stand neben dem Thema Kommunikation/Vernetzung/Offenheit/Vertrauen besonders „Mentalitäten“/Werte/Persönlichkeiten im Vordergrund der Interviews.

■

Letzteres dominierte in den Gesprächen in der Ems-Achse deutlich neben Kommunikation/Vernetzung/Offenheit/Vertrauen.

■

In Koblenz-Mittelrhein wurden Erfolgsfaktoren insbesondere im Hinblick auf die Erforderlichkeit einer verstärkten Zusammenarbeit und der Etablierung einer regionalen
Perspektive aufgeworfen.

■

In den Gesprächen in der Vierländerregion Bodensee wurde besonders stark auf die
landschaftliche Attraktivität eingegangen und daneben auf Kommunikation/Vernetzung/Offenheit/Vertrauen.

29

Bei der Untersuchung der Spiegelregionen Nordthüringen und Vorpommern lag der Schwerpunkt der Interviews
auf den Entwicklungsperspektiven der Region, während Erfolgsfaktoren hier nicht thematisiert wurden.
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In den folgenden Abschnitten werden die insgesamt am stärksten thematisierten Themenbereiche Kommunikation/Vernetzung/Offenheit/Vertrauen sowie Mentalitäten/Werte/Persönlichkeiten fokussiert.
5.5.1

Kommunikation | Vernetzung | Offenheit | Vertrauen

Die Interviews haben gezeigt, dass die Gründung der regionalen Organisationseinheiten für
sich zum Teil bereits als Erfolg betrachtet wird. Die oftmals sehr heterogenen Regionen sind
durch historisch unterschiedliche Erfahrungen gekennzeichnet, die sich auch in asymmetrischen Machtstrukturen und Konkurrenzen sowie politisch und konfessionell unterschiedliche
Färbungen ausdrücken. Entsprechend wird eine Bündnisbildung als keineswegs selbstverständlich anerkannt. Kommunikation auf Augenhöhe und persönlicher Austausch bei gemeinsamen Anlässen werden für den Aufbau von Vertrauen als wesentlich betrachtet. Dabei sei es
wichtig, nicht einzelne AkteurInnen in den Vordergrund zu stellen, sondern die regionale Perspektive auch in der Kommunikation nach außen zu unterstreichen.
„Was mit Sicherheit eine Erfolgsgeschichte ist, dass es die Ems-Achse überhaupt gibt
als Region. Das heißt, man hat sich doch zusammengesetzt und hat irgendein Dach
gefunden, wo alle mitmachen. Das ist schon so eine Erfolgsgeschichte, weil man schon
so eine besondere Wahrnehmung dann auch erfährt.“
Es wurde deutlich, dass ein Bewusstsein dafür herrscht, dass der Aufbau von Vertrauen zeitintensiv ist und einen Prozess darstellt. Das Erreichen einer offenen und konstruktiven Zusammenarbeit wird als eine langfristige Aufgabe anerkannt. Kooperation wird dabei nicht als
Selbstzweck gesehen, sondern dient dem Schaffen von Win-Win-Situationen für die Beteiligten. Verbindliche Organisationsstrukturen und koordinierende Stellen dienen dabei der Transparenz und der Sichtbarmachung von Nutzen.
Die Befragten berichteten überwiegend von einer hohen Kooperationsbereitschaft in den Regionen. Mit der Zeit wurde erkannt, dass gerade ländliche Regionen im Verbund an Sichtbarkeit gewinnen können und Vorteile erzielen können, um neben Großstädten und Metropolregionen wahrgenommen zu werden. Die erhöhte Sichtbarkeit kommt den einzelnen AkteurInnen zugute, z.B. bei der Sicherung von Fach- bzw. Arbeitskräften, bei der Vertretung der regionalen Interessen bei Infrastrukturfragen oder auch bei der Akquirierung von Fördermitteln.
Weiterhin wird die Bündelung von Kompetenzen, die in den Regionen häufig kleinteilig vorliegen, als Bündnisvorteil gesehen, um sich im Wettbewerb zu behaupten.
„Die Aufgaben für die Zukunft bei Infrastruktur, bei Digitalisierung, bei Netzwerken,
beim Thema Fachkräfte sind so groß, dass wir wirklich uns zusammentun müssen, um
uns im Wettbewerb vielleicht mit anderen, deutlich überregionaleren Themen und Playern und weiterentfernten Regionen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.“
Um diesen Prozess im Spannungsfeld von Konkurrenz und Kooperation umzusetzen, wird die
Wichtigkeit informeller Begegnungen und gemeinsamer positiver Erfahrungen hervorgehoben.
Die Zusammenarbeit bei erfolgreichen Projekten schafft Bewusstsein für die Möglichkeiten
des Bündnisses, bildet eine Grundlage für Verstetigungsprozesse und kann somit dazu beitragen, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch möglicherweise kontroverse, langfristige Projekte gemeinsam angegangen werden. Die Schaffung von Identifikationsmöglichkeiten, z.B.
durch Symbole bzw. Markenkennzeichen oder Projekte bzw. Strategieprozesse kann zu einer
gemeinsamen Vision beitragen. Während erfahrungsgemäß zu Beginn der gemeinsamen Arbeit im Netzwerk der Nutzen für einzelne PartnerInnen stark hinterfragt wird, berichten die
Befragten auch, dass mit der Zeit die Zusammenarbeit immer selbstverständlicher wird.
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Der Beginn der Zusammenarbeit wird in der Regel von der Suche nach Gemeinsamkeiten der
Beteiligten geprägt, während es für den weiteren Prozess der Zusammenarbeit wesentlich ist,
Offenheit im Netzwerk zu fördern. Um die Innovationsfähigkeit zu stärken (und das Risiko der
in Kapitel 2 thematisierten Lock-In-Effekte zu vermeiden), ist es wichtig, Impulse von außen
einzubeziehen. Dazu können neue AkteurInnen bzw. Untergruppen gehören ebenso wie externe Perspektiven durch Fallbeispiele, Vorträge und Workshops sowie Exkursionen.
■

Die Interviews im Allgäu verdeutlichten, dass hier Vertrauen in der Region langsam im
Rahmen von gemeinsamen Projekten wachsen konnte. Der gemeinsame Erfolg hat zu
einem regionalen Selbstbewusstsein und ebenso zu der Erkenntnis beigetragen, als
Bündnis mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Die Region kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrungen in der regionalen Zusammenarbeit zurückblicken, in denen sich Strukturen verstetigen konnten. Das regionale Selbstbewusstsein stellt eine Grundlage für neue Projekte dar. Mittlerweile hat eine langfristige Perspektive die Betrachtung kurzfristiger Erfolge abgelöst. Dies führt auch dazu, dass der Erfolg der Zusammenarbeit weniger
messbar ist. In den Gesprächen wurde die Zusammenarbeit überwiegend als fair, vertrauensvoll und auf Augenhöhe charakterisiert. Daneben wurde die Bedeutung von Offenheit für die Innovationsfähigkeit thematisiert.

■

Die Gespräche in der Ems-Achse offenbarten ein regionales Verständnis dafür, dass
die Sichtbarkeit im Bündnis gegenüber einzelnen Landkreisen, Kommunen oder Teilregionen erhöht werden kann. Dies wird als wichtig angesehen, um neben den Metropolregionen und auf Landes- und Bundesebene im Wettbewerb zu bestehen. Den Beteiligten ist bewusst, dass der Prozess der Bündnisbildung nicht unproblematisch war
und umso mehr eine Errungenschaft darstellt. Die Heterogenität der Region mit ausgeprägten Identitäten in den Teilregionen macht Zusammenarbeit keineswegs selbstverständlich und muss aktiv gelebt werden. In diesem Zusammenhang wurden konkrete Projekte sowie der Austausch auf Netzwerkveranstaltungen oder dem parlamentarischen Abend als wichtige Elemente benannt.

■

In Koblenz-Mittelrhein wurde darauf hingewiesen, dass die Bedeutung von Zusammenarbeit und des Abbaus von „Kirchturmdenken“ erkannt wurde. Es wurde jedoch auch
angemerkt, dass in der Region weiterhin große Anstrengungen und Aktivitäten nötig
sind, um eine gemeinsame Perspektive zu etablieren. Engagement wird im Bereich
von Wirtschafts- und Wissenschaftskooperationen wahrgenommen, während aus Politik und Verwaltung auf Kreis- und Landesebene mehr Engagement für eine regionale
Perspektive gefordert wird. Der Erfolg bei der Ausrichtung der BUGA 2011 wurde in
den Interviews für das Selbstbewusstsein der Stadt Koblenz als enorm bedeutsam beschrieben. Neben der städtebaulichen Aufwertung wurde der symbolhafte Wert hervorgehoben.

■

In Südwestfalen wurde die Bedeutung des Bündnisses für die Wettbewerbsfähigkeit
betont, um Sichtbarkeit auf Landes- und Bundesebene zu erzielen. Zu diesem Bewusstsein konnte die gemeinsame Arbeit in den Gremien der REGIONALE sowie bei
gemeinsamen Projekten der Südwestfalen Agentur beigetragen werden. Gemeinsame
Entscheidungen über die Entwicklungsmöglichkeiten der Region, finanzielle Budgets
für Projekte sowie die Erfolge bei der regionalen Vermarktung werden als wichtige Impulse wahrgenommen. Bereits zum zweiten Mal für das Landesstrukturförderprogramm REGIONALE ausgewählt zu werden, hat das regionale Selbstbewusstsein gestärkt. Mittlerweile kennen sich die handelnden AkteurInnen und begegnen sich in
„wohlwollender Konkurrenz“ auf Augenhöhe. Neben Austausch und Vertrauen wurde
Offenheit als wesentliche innovationsfördernder Faktor hervorgehoben. Fördernd sind
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zudem die Nähe zum Ruhrgebiet mit seinen Wissensstrukturen sowie die nahegelegenen Hochschulen genannt.
■

5.5.2

Die Vierländerregion Bodensee kann auf eine lange Tradition der Zusammenarbeit zurückblicken. Mittlerweile wird die Region für Offenheit in der Zusammenarbeit in einem
Grenzraum als beispielhaft wahrgenommen. Aus den Gesprächen wurde deutlich,
dass in den Teilgebieten ein hohes Bewusstsein für die Wichtigkeit des Austauschs
besteht und eng zusammengearbeitet wird. Eine Kultur des Miteinanders wurde betont,
die sich in zahlreichen gewachsenen Strukturen ausdrückt. Besonders für eine ländliche Regionen ist hier die Vielzahl und Vielfalt an grenzüberschreitenden Organisationen, Arbeitsgruppen und Foren, die sich funktionsbezogen über die Zeit entwickelt haben, aber auch regionale Think-Tanks, Clusterinitiativen, Workshops und Diskussionsrunden. Der Erfolg der Zusammenarbeit wird in einem gemeinsamen Problembewusstsein sowie im Finden gemeinsamer Ziele gesehen. Ein Beispiel ist das gemeinsame
Interesse am Schutz des Bodensees. Auch die Festlegung der Ziele im Leitbild für die
Bodenseeregion oder ein Regionales Entwicklungskonzept stellen Möglichkeiten dar,
um Einigkeit hinsichtlich einer gemeinsamen Stoßrichtung zu finden.
„Mentalitäten“ | Werte | Persönlichkeiten

Die Interviews zeigten, dass die regionale Entwicklung mit verbindenden Werten und Haltungen assoziiert wird, ebenso wie prägende Persönlichkeiten aus Wirtschaft oder Politik, die sich
für die regionale Perspektive – auch gegen Widerstände – engagiert haben. Diese „Treiberpersönlichkeiten“ sind besonders zu Beginn der Regionsbildung elementar, während die aktive
Unterstützung im Verlauf der Zusammenarbeit weniger wichtig wird.
„Es braucht nicht mehr den großen Guru, der das Ganze vorantreibt, sondern die anderen haben kapiert: Gemeinsam kommst du deutlich weiter.“
Die Befragten verbinden mit ihrer Region bestimmte Eigenschaften und Persönlichkeitsstrukturen, einen sogenannten „Menschenschlag“. Offenheit gegenüber Fremden und Neuem, Flexibilität, Entscheidungsfreudigkeit und Kreativität haben einen Einfluss auf die Innovationskraft
der Regionen. In diesem Zusammenhang sind „Macher-Mentalitäten“ und „Tüftler-Persönlichkeiten“ besonders von Bedeutung. Diese Menschen nehmen Dinge selbst in die Hand, sind
bereit, selbst Verantwortung zu übernehmen und warten nicht auf andere, um Veränderungen
in ihrer Region umzusetzen. Die fleißige und anpackende Haltung in Kombination mit einer
ausgeprägten Bodenständigkeit und Authentizität der Menschen wurden zusammenfassend
als wegweisend für den regionalwirtschaftlichen Erfolg der Regionen betont. In mittelständischen Unternehmen ist die engagierte Haltung der UnternehmerInnen wesentlich. Vielfach
zeichnen sich regional verwurzelte Unternehmen dadurch aus, dass sie durch Sponsoring und
Ehrenamt zentrale Rollen einnehmen, von denen sie sowie die Region profitieren. Die emotionale Bindung führt auch zu einer hohen Loyalität gegenüber der Belegschaft.
„Sehr angenehmer Menschenschlag. Man kommt als Fremder hier her und wird sofort
aufgenommen. Also diese Region fremdelt nicht mal ansatzweise. Man ist – wenn man
es will – sehr schnell integriert in den gesellschaftlichen Kreisen, in den Sportvereinen
oder wo man auch hinwill.“
„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.“
Zudem tragen gemeinsam getragene Werte sowie eine Verbundenheit mit der Heimat zu einem Regionalbewusstsein bei, das positiv auf die Regionalentwicklung wirken kann. Kollektive
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Werte, wie der Erhalt der Umwelt, aber auch von Dorfstrukturen oder die Bedeutung von Familie, Sicherheit und Lebensqualität sind Komponenten, tragen zum emotionalen Wert bei.
■

Während bei der Regionsbildung im Allgäu sogenannte „Treiberpersönlichkeiten“ von
enormer Bedeutung gewesen sind, stellt Zusammenarbeit heute weitgehend Konsens
dar. Entscheidungsfreudigkeit, Fehlertoleranz, das Lernen aus Fehlern sowie der Mut
dazu, gescheiterte Projekte zu beenden, wurden als wichtige Eigenschaften hervorgehoben. Den Befragten zufolge kann die Bevölkerung z.B. als derb, ehrlich, authentisch,
verlässlich, geradlinig und zum Teil etwas zu traditionell beschrieben werden. Die „ehrliche Hingabe“ der Wirtschaftstreibenden wurde als Erfolgsfaktor für die (Regional)Ökonomie sowie für die Bindung von Arbeitskräften an Unternehmen benannt. Um
regionale Unternehmen zu unterstützen ist es wichtig, dass sich ein Dienstleistungsgedanke und eine „Macher-Mentalität“ auch in den Verwaltungen immer weiter durchsetzt. In den Gesprächen wurde die Identifizierung der Menschen mit ihrer Region
deutlich. Diese „emotionale Komponente“, die Akzeptanz und Bekanntheit der Bezeichnung „Allgäu“ wurden hervorgehoben. In einer relativ homogenen Region ist es vergleichsweise einfacher, gemeinsame Ziele zu formulieren und eine regionale Perspektive einzunehmen. Die „Marke Allgäu“ konnte das Zusammengehörigkeitsgefühl weiter
stärken.

■

In der Ems-Achse wurden besonders Flexibilität, Entscheidungsfreudigkeit, Kreativität,
ebenso wie Verlässlichkeit und Bodenständigkeit als Eigenschaften beschrieben, die
positiv für die regionale Entwicklung wirken. Als charakteristisch wurde hervorgehoben,
dass in den Unternehmen zwar eine geringe formale FuE-Intensität bestehe, jedoch
eine gewisse „Macher-Mentalität“ herrsche, die zur Innovationskraft beitrage. Die anpackende Haltung wird auch eng mit der regionalen Politik in Verbindung gebracht. In
der Bevölkerung herrsche eine große Verbundenheit mit der Region, die dazu führe,
dass viele Menschen gerne in ihre Heimat zurückkommen. Die regionale Vergangenheit als „Armenhaus Deutschlands“ scheint im kollektiven Bewusstsein verankert und
zu einem starken Zusammenhalt beizutragen. In diesem Zusammenhang wurde auch
die Befürchtung geäußert, dass die wirtschaftliche Dynamik der Region zu einer Trägheit in Bezug auf die Innovationskraft führen könnte. Gerade für eine Region mit geringer Lagegunst werden Entscheidungsfreudigkeit und Schnelligkeit in der Entscheidungsfindung als wichtige politische und unternehmerische Eigenschaften hervorgehoben, während Verzögerungen und langsame bürokratische Prozesse Wettbewerbsnachteile darstellen.

■

In Koblenz-Mittelrhein wurde die Offenheit der Menschen in der Region hervorgehoben
sowie die schnellen Möglichkeiten, sich in der Region zu integrieren und Anschluss zu
finden. Positiv wurde die „angenehme Mischung zwischen preußischen Tugenden und
frankophilen Laissez-Faire“ angeführt. Daneben wurde weniger als in den übrigen Fallregionen gemeinsame Werte und der „Menschenschlag“ als Erfolgsfaktoren der Region benannt. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass der Rhein und die Mittelgebirgslandschaft verbindende Themenelemente darstellen, die jedoch weiter in das
Bewusstsein gerückt werden müssten, um identitätsstiftend für die Gesamtregion zu
wirken.

■

Offenheit, Fortschrittlichkeit und Innovationsfreude bei gleichzeitigem Wertebewusstsein, Bodenständigkeit und Verlässlichkeit sind Eigenschaften, die in Südwestfalen als
positiv für die regionale Entwicklung hervorgehoben werden. Die AkteurInnen verbinden den Gesprächen zufolge mit ihrer Region eine gewisse, Experimentierfreude und
eine Fehlertoleranz. Als wichtig wurde das Einhergehen der „Macher-Mentalität“ mit
einer Kümmerbereitschaft und starkem Engagement für die Region betont. Diese
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„Treiberpersönlichkeiten“ sind ebenso wichtig wie „Scharnierpersönlichkeiten“, die Verknüpfungen zwischen den Subsystemen, AkteurInnen und Organisationen herstellen.
■

5.6

Die Befragten in der Vierländerregion Bodensee beschrieben die Menschen der Region als ehrlich und offen, als fleißig und pragmatisch, als innovativ und clever. Probleme würden i.d.R. offen ausgesprochen und Expertise von außerhalb angenommen
werden. In einem Gespräch wurde darauf hingewiesen, dass die Region durch ihre
Internationalität und die Hochschulen eine besondere Offenheit erfahre. Es ist eine
Kultur des Miteinanders vorhanden, die sich in einem regen Vereinsleben und in einem
starken Engagement für andere zeigt. Die Menschen werden als aufgeschlossen in der
Zusammenarbeit geduldig und ausdauernd wahrgenommen, die sich auch von Fehlschlägen nicht entmutigen lassen. Die „Anpacker-Mentalität“ drückt sich im Engagement und der Initiative von Beteiligten aus. Der ausgeprägte „Innovationsgeist“ wurde
auch im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Erfolg in der Region diskutiert.

Regionale Netzwerkstrukturen

Für die Bewertung von Netzwerken wird aus der regionalen Perspektive nach Hinweisen auf
die gemeinsame Handlungsfähigkeit sowie das Wissenstransferpotenzial gesucht. Gemeinsame Handlungsfähigkeit entsteht durch Verbundenheit und Vertrauen, wie in den vorangegangenen Kapiteln verschiedentlich deutlich wurde, 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 (siehe Kapitel 0), allerdings
mit entgegengesetzter Wirkrichtung: Handlungsfähigkeit braucht Verbundenheit und Vertrauen, Wissenstransfer braucht immer neue Strukturen und Offenheit. Der Schlüssel für den
Erfolg liegt entsprechend in ausgeglichenen Verhältnissen oder im Gleichgewicht zwischen
diesen beiden Wirkrichtungen.
Die Untersuchung der regionalen Netzwerkstrukturen wurde auf Grundlage eines „Schnelltest
Regionalnetzwerk“ durchgeführt. Die Analyse erfolgte entlang der Kriterien zu den drei Merkmalen Gruppenzusammensetzung, Zentralität sowie Abgrenzung, die in den zwei Richtungen
brückenbildend und verbindend wirken können (siehe Kapitel 4.2). Daraus lassen sich Potentiale für die Netzwerkmitglieder und das Netzwerk als Ganzes ableiten. Die von Elbe (2011)
entwickelte Netzwerktypologie kombiniert die drei beschriebenen Merkmale mit den zwei gegensätzlichen Wirkrichtungen. Im Ergebnis stehen acht Kombinationsmöglichkeiten, die schematisch voneinander abgegrenzt werden können.30
Zu beachten ist, dass die Einordnung hauptsächlich auf Basis eines Interviews mit einer verantwortlichen Person in der zentralen betrachteten regionalen Organisationseinheit vorgenommen wurde. Anders als bei einer umfassenden quantitativen Netzwerkanalyse können keine
Zentralitäten oder Dichten berechnet oder Cliquen abgegrenzt werden, mit deren Hilfe die
Merkmale für die Einordnung der Netzwerke in die Typologie berechnet und abgebildet werden
können. Der Schnelltest arbeitet stattdessen mit qualitativen Daten, die als Indikatoren für die
Merkmale und ihre Ausrichtung interpretiert werden können.

30

Mehr Informationen zur Netzwerktypologie sind in Anhang A3 aufgeführt.
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Die regionalen Netzwerkstrukturen der Fallregionen lassen sich unterschiedlichen Netzwerktypen zuordnen, die jeweils verschiedene Potenziale aber auch Gefahren bzw. Herausforderungen aufweisen. Im Folgenden werden die Netzwerke der Fallregionen skizziert, bevor auf
Potenziale und Herausforderungen eingegangen wird.
5.6.1

Integrierte, offene Netzwerke

Die Analysen der Schnelltests weisen darauf hin, dass sich die Strukturen der regionalen Netzwerke im Allgäu, in der Ems-Achse sowie in der Vierländerregion Bodensee ähneln. Die Regionen können auf langjährige gemeinsame Erfahrungen zurückgreifen, aus denen sich langsam und ausgelöst durch die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns, Netzwerkstrukturen sowohl entwickeln und festigen als auch immer wieder neue AkteurInnen hinzukommen konnten.
Impulse zur Notwendigkeit gemeinsamen Handels sind dabei vielfältig (siehe Kapitel 5.4.1).
Die Entwicklungsprozesse konnten in nahezu idealtypischer Weise zum Wachstum von Vertrauen und gemeinsamer Handlungsfähigkeit beitragen. Das öffnende und gleichzeitig verbindende Sozialkapital sowie die ausgeglichenen Verhältnisse zwischen im Netzwerk vertretenen
eigenen und gemeinsamen Interessen weisen auf integrierte, offene Netzwerkstrukturen hin.
Die Netzwerke profitieren von Koordinationskompetenzen und Engagement an den zentralen
Stellen. Die heterogene Zusammensetzung mit vielen verschiedenen Untergruppen und starken AkteurInnen trägt zur Stabilisierung des Netzwerks bei und führt zu vergleichsweise geringen Abhängigkeiten von einzelnen Personen. Durch die Arbeitsstruktur mit verschiedenen
Gremien und Gruppen, wechselnden Themen und durch das Aufgreifen von Themen aus der
Region für die Region kann eine vielfältige, weitläufige und über die Ebenen offene Struktur
gesichert werden. Bei Entscheidungen wird gezielt darauf geachtet, die richtigen und wichtigen
Personen und Organisationen einzubinden, auch wenn dies zu zeitintensiven Prozessen führen kann. Diese Handlungsweise basiert weniger auf einer Abhängigkeit von dominanten Persönlichkeiten, was ein Hinweis auf zentrierte Strukturen wäre, als vielmehr auf dem Wirksamwerden von Vertrauen und dem Wissen darum, dass ein verlässliches Verhalten und Handeln
im Netzwerk dem eigenen Ansehen mehr Nutzen bringen als Provokationen mit kurzfristigen
Vorteilen. Transparenz ist ein wichtiges gelebtes Prinzip in diesen Netzwerken, durch welches
das gewachsene Vertrauen untereinander gesichert wird. Einen weiteren wichtigen Faktor
stellt die regionale Identität dar. Sie muss nicht zwangsläufig auf einem gemeinsamen Raumbezug fußen. Ein starker Bezug zur Heimat kann eine gemeinsame Wertebasis und damit eine
Grundlage für die Zusammenarbeit schafft. Ein Beispiel für diese Wirkungsweise ist die Einbindung des Landkreises Lindau sowohl im Allgäu als auch in die Vernetzung in der Vierländerregion Bodensee. Die historisch gewachsene Identität und das Zugehörigkeitsgefühl der
Seegemeinden zum Bodensee und des östlichen Landkreises zum Allgäu scheinen relativ unkompliziert möglich. Das selbstbewusste Verständnis als Region mit eigenen Themen und
Herausforderungen kann so einen Möglichkeitsraum für einen offenen räumlichen Bezug
schaffen. Eine scharfe räumliche Abgrenzung ist hierdurch nicht zwingend und Veränderungen im Gebietszusammenschnitt scheinen möglich, ohne die eigene Identität in Frage gestellt
zu sehen.
Potenziale liegen insbesondere in der Vielzahl an ein- bzw. angebundenen starken Beteiligten,
die sich aktiv in die Netzwerke einbringen. Die langen Kooperationstraditionen, die auf verschiedenen Anlässen und Konstellationen basieren und eine umfassende Vertrauensbasis
und Vernetzungskompetenzen hat wachsen lassen, stellt eine Grundlage für eine gemeinsame Handlungsfähigkeit in unterschiedlichen Konstellationen dar. In diese Netzwerke werden
Eigeninteressen eingebracht, aber auch Eigenverantwortung in der Umsetzung übernommen.
Gleichzeitig ist den meisten Beteiligten bewusst, wie wichtig die gemeinsame Perspektive für
die Region insgesamt und im Zusammenhang mit bestimmten Themen ist. Das
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Selbstverständnis, Teil der Vernetzungsstrukturen zu sein und Verantwortung für die Region
zu übernehmen, führen zu einem Engagement der beteiligten Personen. Gerade in der Umsetzung zeigt sich aber auch die polyzentrale Struktur der Netzwerke. Die regionalen Organisationseinheiten stellen als koordinierende Träger wichtige, aber nicht die einzigen in der Region mit Vernetzungsaufgaben betrauten und koordinierenden Akteure dar. Vielmehr finden
sich in der Struktur vielfältige auch unabhängig voneinander aktive Gruppen. Diese Polyzentralität sorgt langfristig für eine von einzelnen AkteurInnen unabhängige Stabilität und führt zu
vielfältiger Handlungsfähigkeit in der gesamten Region.
Die Herausforderungen der großen, offenen Netzwerkstrukturen mit vielfältigen und auch unabhängig handlungsfähigen AkteurInnen bestehen besonders in den hohen Koordinierungsbedarfen und zeitaufwändigen Aushandlungs- und Abstimmungsprozessen. Diese kontinuierliche Aufgabe ist mit hohen Anforderungen an die Vernetzungskompetenzen verbunden. Gerade in großen und heterogenen Netzwerken besteht eine Herausforderung im Spannungsfeld
zwischen Konsensbildung und Entscheidungsfindung.
5.6.2

Polyzentrale Fachnetzwerke

Polyzentrale Fachnetzwerke sind durch homogen zusammengesetzte Untergruppen geprägt,
die in ein größeres offenes Netzwerk eingebunden sind, sowie durch mehrere vielfältig vernetzte Einzelakteure. In polyzentralen Netzwerken 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.
Das Gesamtnetzwerk in Südwestfalen ist noch relativ jung und bindet verschiedene bereits
gewachsene Vernetzungsstrukturen ein. Die Beziehungsstrukturen konnten aufgrund der anlassbezogenen intensiven Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Projekt schnell gefestigt
werden. Auch in Südwestfalen finden sich Ansätze offener, integrierter Strukturen, jedoch auch
eine deutliche Prägung durch Teilnetzwerke. Letztere weisen bei gleichzeitiger Offenheit auf
ein polyzentrales Fachnetzwerk hin. In den Teilräumen der Region herrscht ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und eine Identifikation mit dem als Heimat empfunden Raum, die
Bevölkerung wird in allen Teilräumen als bodenständig und handlungswillig charakterisiert.
Neben räumlich definierten Strukturen finden sich auch sektorale Netzwerkstrukturen. Zusammengeführt und -gehalten werden diese verschiedenen Gruppen oder Teilnetzwerke durch
starke Persönlichkeiten mit Vernetzungskompetenz. Diese sogenannten „Gatekeeper“ oder
„Brückenbauende“ nehmen in der Vernetzungsstruktur eine wichtige Rolle ein, indem sie vermitteln und „Türen öffnen“. Im Netzwerk insgesamt, vor allem aber auch bei der Arbeit an
wichtigen Schlüsselpositionen, werden Zusammenarbeit und Vertrauen ebenso wie die Prinzipien Augenhöhe und Reflexion aktiv und bewusst gelebt. Der Erfolg im Rahmen der großen
und kleinen Projekte stellt einen zentralen Faktor für das Zusammenwachsen über die Grenzen von Teilregionen hinweg dar.
Strukturen eines polyzentralen Fachnetzwerks lassen sich auch in Nordthüringen finden. Das
Gesamtnetzwerk ist so jung, dass sich die Strukturen erst im Aufbau befinden und nicht einfach identifizieren lassen. In der Region sind themenbezogene Arbeits- bzw. Vernetzungsstrukturen vorhanden, in denen produktiv und zielorientiert kooperiert wird und gemeinsame
Erfolge erzielt werden konnten. Das Netzwerk ist teil-offen und weist zum Teil sehr stabile
Untergruppen auf. Es profitiert zum einen durch die Kontakte der dezentral verorteten NetzwerkmanagerInnen, die ihrerseits in den Kreisen gut vernetzt sind, was den Zugang zu landkreisinternen Vernetzungsstrukturen erleichtert. Die jeweils spezifischen Themen und Rahmenbedingungen der verschiedenen Teilräume können so angemessen berücksichtigt werden und die für die Region wichtigen kleinräumigen Strukturen werden auch in der Vernetzung
widergespiegelt. Zum anderen kann auf vorherige Kooperationsbeziehungen zwischen zwei
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der drei Landkreise zurückgegriffen werden. Ergibt sich beim weiteren Netzwerkausbau tatsächlich eine polyzentrale Vernetzungsstruktur, so kann diese für eine von Einzelpersönlichkeiten unabhängige und von Vielen getragene Stabilität sorgen. Dafür wird allerdings die Etablierung einer gemeinsamen Perspektive notwendig sein.
Potenziale dieser Netzwerke liegen im Wissenstransferpotential im Gesamtnetzwerk sowie in
der Handlungsfähigkeit in den Untergruppen. Innerhalb dieser Unterstrukturen ist aufgrund der
Geschichte von einer sehr guten Ausstattung mit Vertrauen und verbindendem Sozialkapital
auszugehen, welches diese in sich handlungsfähig macht. In der kleinräumigen Verantwortungsübernahme und im Zusammenhalt der Menschen steckt auch ein Potenzial zur Entwicklung eines positiven Selbstverständnisses für die gesamte Region. Ein geschicktes Netzwerkmanagement kann kleinere Strukturen zusammenführen und vielfältige stabile und vertrauensvolle Beziehungen auf der übergreifenden Ebene fördern. Dies ist in den beiden beschriebenen Netzwerken unterschiedlich weit ausgeprägt bzw. entwickelt. Gemeinsame kleine und
große Projekterfolge lassen die Gesamtstruktur mit der Zeit immer handlungsfähiger werden.
Die Potenziale im Bereich des Wissenstransfers ergeben sich immer aus der Zusammenführung von Wissen, Kompetenzen und unterschiedlichen Sichtweisen sowie der Offenheit gegenüber dem „Außen“ und sind entsprechend abhängig von wachsenden Bezügen zwischen
den Teilnetzwerken untereinander und darüber hinaus.
Eine Herausforderung besteht darin, immer wieder den Mehrwert der gemeinsamen Ebene
gegenüber den untergeordneten Ebenen herauszuarbeiten und dadurch auch eine von den
zentralen und koordinierenden AkteurInnen unabhängige Handlungsfähigkeit zu fördern.
Dadurch können dauerhaft stabile Strukturen im Eigeninteresse verschiedener AkteurInnen
entstehen. Gerade die von zentralen Persönlichkeiten unabhängige Handlungsfähigkeit führt
tendenziell zu einer Bereitschaft, gemeinsame Strukturen mitzufinanzieren. Eine weitere Herausforderung liegt in der Identifikation von neuen Themen, Fragestellungen und Aufgaben, für
die AkteurInnen aus dem bestehenden Netzwerk in neuen Konstellationen sowie unter Einbindung neuer PartnerInnen zusammengebracht und zur Zusammenarbeit motiviert werden können. Aufgrund der starken Strukturen in den Teilnetzwerken werden hier klare Zielsetzungen
und umsetzbare Aufgaben und Projekte benötigt, die in den Beteiligten die Bereitschaft zu
aktivem Engagement wecken. Aufmerksamkeit erfordern die für polyzentrale Fachnetzwerke
typischen kaum bemerkbaren und langsamen Schließungstendenzen. 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 sollte deshalb als fester Teil der Vernetzungsstrategie etabliert sein.
5.6.3

Sektorale Fachnetzwerke

Auch in Vorpommern sind ausgeprägte kleinere Teilnetzwerke erkennbar, die kleinräumige
bzw. kleinteilige Abgrenzungen aufweisen. Diese Untergruppen sind bisher wenig miteinander
verbunden, was das Finden einer gemeinsamen Perspektive erschwert. Das Gesamtnetzwerk
scheint eher klein und geschlossen. Die Unternetzwerke sind in sich stark verbunden und
handlungsfähig, stehen jedoch nur rudimentär miteinander in Verbindung und bilden so eine
eher lückenhafte Gesamtvernetzungslandschaft innerhalb der Gesamtregion. Hinzu kommen
fachliche Vernetzungen in der Unternehmenslandschaft und im Umfeld der Hochschulen. In
diesen Strukturen findet sich eine starke Vertrauensbasis in lokalen Zusammenhängen, während auf regionaler Ebene „Kirchturmdenken“ ausgeprägt erscheint. Typisch für ein solches
sektorales Fachnetzwerk ist die geringe Ausstattung mit brückenbildendem Sozialkapital zum
Aufbau von neuen Strukturen und der Bereitschaft zur Kooperation mit neuen PartnerInnen.
Entsprechend ist auch der Kreis von AkteurInnen, der in neuerer Konstellation zusammenkommt und an der regionalen Vernetzung arbeitet eher klein. Kleine, eng verbundene Gruppen
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scheint es sowohl durch räumliche als auch thematische Definition zu geben. Die derzeit noch
starke Abhängigkeit vom Engagement einzelner AkteurInnen führt zu einem Risiko für die
Netzwerkstabilität insgesamt.
Hilfreich für eine solche Konstellation ist die Arbeit an einem gemeinsamen Projekt, um zusammen Erfolge zu generieren und Vertrauen aufzubauen. Entsprechende Potenziale für Impulse zeigen sich rund um einzelne Branchen und das Technologiezentrum WITENO oder im
Bereich FuE rund um die Hochschulen. Hier konnte sich bereits eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickeln, die auf erfolgreichen Projekten aufbaut.
Die Herausforderung liegt hier im Aufbau von Wissenstransferpotenzialen und gemeinsamer
Handlungsfähigkeit. Beide hierfür notwendige Formen von Sozialkapital liegen vor, sind jedoch
gering ausgeprägt. Das vor allem das gruppenintern vorhandene verbindende Sozialkapital
erschwert das Zusammenbringen der kleinräumig bzw. sektoral aktiven Netzwerke für übergreifende gemeinsame Aufgaben. Öffnendes brückenbildendes Sozialkapital wäre notwendig,
um die beschriebenen Grenzen der Zusammenarbeit zu überwinden und muss möglicherweise erst aufgebaut werden. Die Strukturen des vorliegenden Netzwerktyps erfordern hohe
Vernetzungskompetenzen, um die verschiedenen AkteurInnen zusammenzubringen und eine
verbindende Perspektive zu entwickeln. In diesem Zusammenhang bedeutend ist das Einnehmen einer vermittelnden Position durch die vernetzenden AkteurInnen und eine Fokussierung
auf die verbindenden Elemente. Dazu gehört auch ein Zurückstellen der eigenen Interessen
zugunsten der Region und das Aufzeigen des Mehrwerts der Zusammenarbeit für die jeweils
beteiligten AkteurInnen. Bei den angestoßenen Entwicklungen in der regionalen Zusammenarbeit wäre es wichtig, die kleinräumigen Bezüge in die Gesamtregion wertzuschätzen und
eine gemeinsame Identität nicht „überzustülpen“. Förderlich ist vielmehr eine nach außen offene und nach innen vertrauensbildende Haltung sowie die bewusste Einbeziehung von AkteurInnen in Schlüsselpositionen. Diese sogenannten „Gatekeeper“ oder auch „Brückenbauende“ der kleinerer Netzwerke können in der großen Vernetzungsstruktur eine wichtige Rolle
einnehmen, indem sie als VermittlerInnen zwischen den Ebenen und den Teilnetzwerken aktiv
sind. Es gilt folglich solche Persönlichkeiten innerhalb der kleinteiligen Strukturen zu identifizieren oder auch zu fördern. Die Netzwerkentwicklung profitiert so von der gelebten Haltung
und Respekt vor den Werten und Perspektiven der Menschen und der Wahrung von Augenhöhe.
5.6.4

Macher Netzwerke

Die beobachteten Strukturen in Koblenz-Mittelrhein weisen auf ein sogenanntes Macher-Netzwerk hin, das bisher kaum über Dynamik oder Engagement aus der Vernetzungsstruktur außerhalb des Netzwerkkerns selbst verfügt. Das Netzwerk rund um den Verein Initiative Region
Koblenz-Mittelrhein ist insgesamt klein, gemischt zusammengesetzt sowie deutlich zentriert
aufgebaut. Das Netzwerk ist damit auf einen Kern engagierter AkteurInnen ausgerichtet und
stark von deren Aktivitäten abhängig. Die Ausrichtung und die Akzeptanz der Initiative werden
stark durch den jeweiligen Vorsitzenden geprägt, welcher als regionale Persönlichkeit wahrgenommen wird und entsprechend über vielfältige Kontakte, also ein offenes persönliches
Netzwerk, verfügt. Vorsitz sowie Geschäftsführung werden zum Großteil in Teilzeit bzw. ehrenamtlich ausgeführt. Zu den personell nur sehr begrenzt vorhandenen Kapazitäten kommen
knappe finanzielle Ressourcen, die sich durch Mitgliedsbeiträge speisen. Das Netzwerk ist
zwar handlungsfähig, es mangelt jedoch an Ressourcen für die Umsetzung der Ziele. In der
Gesamtregionen sind verschiedene kleinräumigere Zusammenschlüssen aktiv, die sich zu
verschiedenen Themen gebildet haben. Es gibt wenig gemeinsame Anlässe für die Beteiligten
der Teilräume zu kooperieren, sodass kaum in Bezug zum Netzwerk der Initiative-Region Koblenz-Mittelrhein stehen.
71

Regionsübergreifende Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung

Das Potenzial von Machernetzwerken liegt im großen Engagement des Netzwerkkerns und
damit dessen Handlungsbereitschaft. Vernetzungs-Potenziale für die Region liegen in den vielfältigen vorliegenden Netzwerkstrukturen, die sich für kleinräumige Zuschnitte oder auch themenbezogen, gebildet haben. Mit ihnen in den Dialog zu treten, ihre jeweiligen Interessen
einzubeziehen und Gemeinsamkeiten zu finden, könnte eine wichtige Aufgabe darstellen, um
die Wahrnehmung der Region zu steigern und wirtschaftspolitische Interessen gemeinsam zu
vertreten. Die Gründung der Regiopolregion stellt eine Möglichkeit dar, in dieser Richtung aktiv
zu werden, als Gesamtregion positive Erfahrungen zu sammeln und Sozialkapital aufzubauen.
Auch hier gilt es, die Beteiligten einzubeziehen und die Entwicklung auf den vorhandenen
Ressourcen aufbauend zu gestalten.
Die geringe Ausstattung öffnenden sowie verbindenden Sozialkapitals stellt eine Herausforderung für eine gemeinsame regionale Perspektive dar. Die ausgeprägte Zentralität sowie die
große Loyalität der Netzwerkmitglieder gegenüber ihrem Kernakteur führen zu einem nur gering ausgeprägten Wissenstransferpotenzial. Daneben besteht ein Mangel an Ressourcen, mit
denen gemeinsame Ziele gesetzt und umgesetzt werden können. Die notwendige unabhängige Koordinierung, welche die Interessen der vielfältigen AkteurInnen einbezieht und moderiert, ist nur schwer mit der derzeitigen Ressourcenausstattung und Struktur des Vereins umsetzbar. Bisher wurden kaum institutionalisierte Strukturen unter Einbezug der wesentlichen
regional Beteiligten aufgebaut. Hinzu kommt eine wenig ausgeprägte gemeinsame regionale
Perspektive und der fehlende lösungsorientierte Anlass für den Zusammenschluss in der Gesamtregion. Ein Durchbrechen des selbstverstärkenden Kreislaufs aus Verbundenheit,
Schrumpfung bzw. weitere Schließung des Netzwerks und Abnahme der Aktivierungspotenziale für Ressourcen wäre für die Entwicklung aus dem Verein heraus zentral.
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6 Fazit und Optionen
In den folgenden Abschnitten werden die regionsübergreifenden Ergebnisse der ersten Phase
der Fallstudienuntersuchungen – der „Analyse der Ausgangslagen“ – entlang der Forschungsfragen dargestellt. Zunächst werden je Forschungsfrage die im Rahmen der vorangegangenen
Kapitel vorgestellten Ergebnisse zusammengefasst. Anschließend erfolgt eine Bewertung hinsichtlich der Implikationen der Erkenntnisse für die zukünftige positive Entwicklung der Regionen sowie für andere potenzielle Nachahmerregionen.
Diese Empfehlungen werden in eine zweite Phase der Fallstudienuntersuchungen überführt,
in welcher eine Absicherung, Schärfung und Weiterentwicklung erfolgen soll. Somit stellen die
hier dargestellten Punkte Zwischenergebnisse im Projekt dar. In Kapitel 7 wird das geplante
weitere Vorgehen erläutert.

6.1

Welche spezifischen Herausforderungen bestehen in strategischen Kooperationsregionen?

Strategische Kooperationsregionen entwickeln auf regionaler Ebene Kompetenzen, um effizient und flexibel orts- und problemnahe Lösungen unter Einbezug strukturrelevanter AkteurInnen zu finden und gleichzeitig die kommunale Ebene von wachsenden Aufgaben zu entlasten (siehe Kapitel 2.4). Die Ergebnisse der Fallstudienuntersuchungen zeigen eine breite Fächerung der Herausforderungen in den ländlich geprägten Fallregionen auf. Die Themen der
Kooperationsregionen sind eng miteinander verflochten und spiegeln das Spannungsverhältnis wider, in dem strukturstarke ländliche Regionen stehen. Nicht nur sind einzelne Herausforderungen schwer separat voneinander zu betrachten (z.B. Wohnraummangel und Fachkräftesicherung), auch die Differenzierung zwischen Herausforderungen und Handlungsansätzen ist
oftmals schwer (z.B. ist die Etablierung eines regionalen Images eine Herausforderung, jedoch
zugleich ein Instrument, um Fachkräfte zu gewinnen).
Besondere Dringlichkeit wurde im Zusammenhang mit Lösungen im Bereich Verkehr/Mobilität/ÖPNV deutlich. In Bezug auf den Zustand der Verkehrsinfrastruktur sind die Regionen unterschiedlich stark aufgestellt und durch individuelle Herausforderungen gekennzeichnet.
Übergreifend besteht die Herausforderung, auf übergeordneten Ebenen Aufmerksamkeit sowie Finanzierungsmöglichkeiten für dringend benötigte Infrastrukturprojekte zu erlangen.
Auch das Finden von Akzeptanz sowie die Umsetzung von Beteiligungsmöglichkeiten von BürgerInnen und Initiativen wurde als gemeinsames Handlungsfeld beschrieben. In Bezug auf
das Thema Mobilität zeigte sich, dass in den Regionen ein Bewusstsein dafür besteht, dass
ein Strategiewechsel erforderlich ist. Dies gilt für neue Mobilitätsformen (z.B. Sharing) ebenso
wie für einen Bewusstseinswandel (z.B. zugunsten des Radfahrens) und alternative Antriebstechnologien (z.B. Wasserstoff). Es wird festgestellt, dass trotz des Bewusstseins für die Dringlichkeit vielfach in alten Strukturen verharrt wird. Dies wird sowohl auf fehlende Angebote (z.B.
Radwege, Ladestationen, Sharing-Modelle) als auch auf fehlende Nachfrage (z.B. Erreichbarkeiten, Gewöhnung und Bequemlichkeit) zurückgeführt. Wirtschaftliche Abhängigkeiten von
der Automobilindustrie stellen eine zusätzliche Hürde für Entwicklungen dar.
Es wurde deutlich, dass das Themenfeld nicht allein von den Regionen selbst bearbeitbar ist,
sondern vielmehr der Ausweitung der existierenden Netzwerke bzw. dem Lösungswillen übergeordneter Strukturen auf Landes- und Bundesebene bedarf.
Der ÖPNV-Ausbau vollzieht sich besonders aufgrund der zum Teil fehlenden Wirtschaftlichkeit
nur zögerlich. Wichtige Zielgruppen sind sowohl TouristInnen als auch für Auszubildende,
SchülerInnen und ältere Personen.
Weitere große Herausforderungen stellen die Personal- bzw. Fachkräftesicherung ebenso wie
die Gewinnung von Nachwuchskräften und die Nachfolgesicherung dar. Gründe stehen in
73

Fazit und Optionen

einem komplexen Zusammenspiel aus demographischen Entwicklungen, (Aus-)Bildungsmöglichkeiten, Fragen der Lebensqualität und Daseinsvorsorge, aber auch in Bezug auf die Wahrnehmung der Regionen von innen und außen. Die Personalsuche gestaltet sich weniger durch
mangelnde Voraussetzungen in Bezug auf die Lebensqualität oder durch fehlende Karrieremöglichkeiten als schwierig. Vielmehr wird die geringe Sichtbarkeit und die von Stereotypen
geprägte Wahrnehmung ländlicher Räume als problematisch gesehen. Hinzu kommen spezifische Probleme besonders wirtschaftsstarker Regionen (z.B. Wohnraummangel) sowie strukturschwächerer Regionen (z.B. lückenhafte Infrastruktur).
Für den zukünftigen Erfolg der Regionen sind die Zuwendung zu Fragen der Digitalisierung,
der Generierung von Innovationen und von erfolgreichen Unternehmensgründungen bzw.
Start-ups von Bedeutung. Innovationspotenziale werden in erster Linie mit urbanen Räumen
in Verbindung gebracht. Doch zahlreiche Hidden-Champions in ländlichen Regionen sowie ein
Blick in die unternehmerischen Erfolgsgeschichten in den Regionen zeugen von Innovationskraft auch in ländlichen Räumen. Neben der Erforderlichkeit des Schritthaltens im Wettbewerb
wurden die Chancen der Digitalisierung für ländliche Räume deutlich. Die in den Regionen
vorherrschenden kleinteiligen Wirtschaftsstrukturen führen zu einer enormen Bedeutung der
regionalen Hochschulen und zum Teil außeruniversitärer Forschungseinrichtungen.
Zwischenfazit
Mobilität, Fachkräftesicherung und Digitalisierung sind deutliche Themenschwerpunkte in
den ländlichen Kooperationsregionen. Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit,
Klima- und Umweltschutz stehen insgesamt wenig im Zentrum der Zusammenarbeit. Wenn,
dann sind sie sektorenübergreifend Bestandteil von Zukunftsprojekten oder spielen im Zusammenhang mit ÖPNV eine Rolle. In Zukunft ist zu erwarten, dass verstärkt Anstrengungen
erforderlich sein werden, um den sich verschärfenden Handlungsanforderungen gerecht zu
werden, Lebensqualität zu erhalten und dies zu kommunizieren.
Mit der Covid-19-Pandemie bzw. den Maßnahmen der Eindämmung sind weitere wirtschaftliche Einbrüche und Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt absehbar. Es kann erwartet werden, dass sich die bestehenden Herausforderungen tendenziell eher weiter verschärfen und
schneller zu Veränderungen führen, als dass sie durch grundlegend neue Themen abgelöst
werden. Beispiele sind der Rückgang der Nutzung von öffentlichen Nah- und Fernverkehr,
dessen Ausbau mit der Klimakrise unausweichlich ist. Weiterhin zunehmender Online-Handel verschärft die Krise im Einzelhandel, was zu weiteren Problemen in der Erreichbarkeit
führen kann. Kontaktbeschränkungen und Home-Office sowie Online-Veranstaltungen erfordert verlässliche und schnelle Datenverbindungen ebenso wie einfache digitale Lösungen.
In den Unternehmen sind Einsparungen erforderlich ebenso wie der Ausbau zukunftsfähiger
Märkte. Die Konkurrenz um die dafür benötigten Fachkräfte waren bereits vor der Krise hoch.
Kooperationsregionen haben große Potenziale, die anstehenden Umbrüche aktiv zu gestalten. Sie können auf wirtschaftlich erfolgreiche Jahre zurückblicken, in denen Wissens-Ressourcen und Kompetenzen aufgebaut wurden. Die anstehenden Umbrüche wurden – in weniger drastischem Ausmaß – bereits vor der Krise sichtbar.

6.2

Welche (innovativen) Handlungsansätze und Lösungsstrategien werden
konkret genutzt, um auf diese spezifischen Herausforderungen zu reagieren?

Die regionalen Bündnisse verstehen sich in erster Linie als Impulsgeberinnen für die Diskussion regionaler Themen, als Plattform zum Austausch der regional Beteiligten und als
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Koordinatorinnen von Kooperationen. Sie bieten ein Forum, um Themen zu diskutieren, moderieren Prozesse und zum Teil auch Konflikte, werfen neue Inhalte oder Formate ein. Die
Kompetenzen und Ressourcen der unterschiedlichen AkteurInnen aus dem direkten sowie
weiter entfernten Umfeld werden einbezogen. Die Aktivitäten umfassen in der Regel Regionalentwicklungsprojekte, Wirtschaftsförderung, Regionalmarketing und -lobbying.
Als Netzwerkplattformen der verschiedenen AkteurInnen und Interessensgruppen bieten die
regionalen Organisationseinheiten Möglichkeiten des Austauschs. Über Teilregionen, Funktionsräume und inhaltliche Sektoren hinweg begegnen sich AkteurInnen im Rahmen formeller
und informeller Formate. Dazu gehören z.B. Arbeitsgruppen, Gremien, Ausschüsse und Veranstaltungen. Das Sozialkapital, das im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit wachsen
konnte, ist vielfach die Basis für Zusammenarbeit im Rahmen konkreter Projekte. Somit ist
diese Funktion in der Region insgesamt von immenser Bedeutung für gemeinsame regionale
Erfolge, lässt sich jedoch nur schwer als konkreter Handlungsansatz übersetzen.
Regionalentwicklung gestaltet sich in den Regionen häufig im Zusammenspiel mit LEADERRegionen, mit INTERREG-Projekten (bei grenzüberschreitenden Regionen) oder anderen
Förderprogrammen (z.B. REGIONALE in Nordrhein-Westfalen), mit Verantwortlichen auf kommunaler bzw. Landkreisebene sowie in den Hochschulen. Verschiedene formelle und informelle Formate haben sich etabliert, in denen die AkteurInnen in unterschiedlichen Konstellationen zusammenkommen und gemeinsam an konkreten Projekten arbeiten und die Plattform
des Austauschs nutzen (z.B. (Fach-)Arbeitsgruppen, Gremien, Clusterinitiativen). Verschiedene vertikale und horizontale Teil-Netzwerke sind von Bedeutung, ebenso wie ihre Verflechtungen untereinander. Im Falle Nordthüringens basiert das Regionalmanagement auf einem
REK. Hier ist die Einbeziehung vieler verschiedener AkteurInnen weniger verankert.
Wirtschaftsförderung, traditionell in Ansiedlung und Bestandspflege unterteilt, liegt in der Regel auf kommunaler, Kreis- und Landesebene und im Aufgabenbereich öffentlicher Institutionen. Landkreisübergreifende Wirtschaftsförderungen, wie in Vorpommern der Fall, sind eine
Ausnahme. Auch wenn in den übrigen regionalen Organisationseinheiten klassische Wirtschaftsförderung weniger zentral ist, besteht auch hier häufig landkreisübergreifendes Engagement bei der Förderung von Unternehmensgründungen und Start-ups sowie von Wissensgenerierung und Innovationen, z.B. in Form von Technologiezentren, Hubs, Kompetenzzentren oder Denkfabriken.
Die Aktivitäten im Regionalmarketing sind zum einen auf die interne Wahrnehmung der Bevölkerung und regionaler AkteurInnen ausgerichtet und zum anderen auf externe AkteurInnen,
z.B. potenziell Zuziehende, Rückkehrende, Fachkräfte, Gäste, UnternehmerInnen, GründerInnen und InvestorInnen. In den Regionen werden zum Teil übergreifende Kampagnen und Regionenmarken genutzt, um die Sichtbarkeit der Region zu erhöhen. Zum anderen werden zielgruppenspezifische Instrumente und Einzelaktionen umgesetzt. Hier liegt ein besonderer Fokus der regionalen Organisationseinheiten auf Maßnahmen zur Unterstützung der regionalen
Wirtschaft bei der Fachkräftesicherung. Während Qualifizierungsaufgaben klassischerweise
in die Kompetenzen der Kammern fallen, werden im Marketing sowie bei der Koordinierung
von Kooperationsprojekten die regionalen Organisationseinheiten insgesamt als geeignete
Stelle betrachtet.
In Nordthüringen und zum Teil auch in Vorpommern wurde deutlich, dass die Wahrnehmung
als strukturschwache Region im regionalen Bewusstsein verankert ist. Regionales Selbstbewusstsein ist hier eher schwach ausgeprägt, sodass hier wenig positive „Multiplikatoreneffekte“ der Bevölkerung für die regionale Wahrnehmung erwartbar sind.
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Regionallobbying ist thematisch eng mit dem Regionalmarketing verbunden, jedoch insgesamt
weniger formal in den Regionen institutionalisiert. Eine abgestimmte Kommunikation der regionalen Bedarfe und Interessenslagen im Land, im Bund und in der EU soll zur Sichtbarkeit der
Region auf offizieller Seite beitragen, oftmals mit dem Ziel öffentliche Fördermittel für die Region zu akquirieren und den Infrastrukturausbau voranzutreiben. Aktivitäten sind z.B. parlamentarische Abende und umfassen ehrenamtliches Engagement der UnternehmerInnen und
PolitikerInnen.
Zwischenfazit
Wechselseitige Abhängigkeit und mehrdimensionale Ursachen der Herausforderungen erfordern integrierte Ansätze, die durch eine breite Basis getragen werden. Die Handlungsansätze
der Kooperationsregionen setzen bereits zum Teil hier an, umfassen jedoch auch vielfach
Einzelmaßnahmen. Das Setzen von Kontexten und die Einbettung in übergeordnete Strategien kann Synergien freisetzen und zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung beitragen.
In diesem Zusammenhang steht auch ein Verständnis von Region als Lebensraum und eine
weniger zielgruppenspezifische Trennung der Arbeitsinhalte. Im Allgäu wird ein solcher Ansatz bereits in der Destinationsstrategie widergespiegelt. Lebensqualität und regionale Identität(en) scheinen eng miteinander verknüpft zu sein.
Besonders im Regionalmarketing wird oftmals zwischen touristischer Vermarktung der Regionen und jener für die Anziehung von Fachkräften unterschieden. Eine Zusammenführung
der Perspektiven und eine Kommunikation von Lebensqualität kann hier Potenziale für die
regionale Wirtschaft bieten, z.B. durch die Integration von Tourismusmarken. Potenzielle Arbeitskräfte (und ihre Familien), die ihren Lebensmittelpunkt in die Region verlegen, entscheiden sich bei einem hohen Freizeitwert und einem positiven Image eher für die Region.
Regionenmarken werden insbesondere dazu genutzt, um Sichtbarkeit der Region zu erhöhen. Eine weitergehende Nutzung zur Festlegung von Qualitätskriterien für die Markennutzung kann als Instrument genutzt werden, um eine gemeinsame Wertebasis zu definieren
und zu kommunizieren.
Das Finden zukunftsfähiger Mobilitätslösungen für ländliche Räume stellt ein Thema dar, das
als besonders dringlich empfunden wird, für das jedoch bislang nur unzureichend Lösungen
entwickelt werden konnten. Besonders die Wirtschaftlichkeit und die Erforderlichkeit unterschiedlicher Akteure auf verschiedenen Ebene einzubeziehen, stellen Herausforderungen
dar. Um bei diesem Thema Handlungsfähigkeit zu entwickeln gilt es die etablierten Strukturen
zu überprüfen: Welche AkteurInnen sind auf welchen Ebenen involviert? Wer kann die Federführung übernehmen? Welche Gebietskulisse ist betroffen?
Mit Denkfabriken, Kompetenzzentren, Hubs, Clusterinitiativen und Hochschulkooperationen
wurden in den Regionen Instrumente geschaffen, um neue Impulse zu setzen, um den Strukturwandel aktiv zu begleiten. Auf solche Strukturen kann gerade in Zeiten der Krise zurückgegriffen werden, um die noch nicht absehbaren aber zum Teil tiefgreifenden Veränderungen
auch als Chance produktiv zu nutzen.
Insgesamt zeigt sich, dass für unterschiedliche Themen verschiedene Räume relevant sein
können. Hier kommt die Wichtigkeit der Offenheit von Region zum Tragen, d.h. weniger ein
verharren in festgelegten Grenzen, sondern vielmehr ein Neudenken der jeweiligen Funktionsräume.

76

Fazit und Optionen

6.3

Welche Organisationsstrukturen und Akteurskonstellationen sind bei welchen Themen, Projekten und Strategien erfolgversprechend?

Die Zusammenarbeit in den untersuchten Fallregionen ist von einer Vielzahl unterschiedlicher
AkteurInnen geprägt, die zum Teil über sehr lange Zeiträume eng kooperieren. Verschiedene
interne und externe Impulse haben die Bündnisse größtenteils aus sich heraus wachsen lassen. Aus ersten gemeinsamen Erfahrungen in oftmals losen Zusammenschlüssen konnte sich
Vertrauen entwickeln, das weitere Kooperationen ermöglicht hat und zur Netzwerkbildung und
-festigung beitragen konnte. Verschiedene Momente können übergreifend als förderlich für die
Initiierung und Entwicklung der regionalen Netzwerke herausgestellt werden:
Entscheidungswillige und handlungsfähige Menschen in Politik und in der Wirtschaft, sogenannte „Treiberpersönlichkeiten“, wird besonders zu Beginn der regionalen Zusammenarbeit
eine hohe Bedeutung zuteil. Impulse und „Rückendeckung“ durch LandrätInnen, die für eine
regionale Perspektive einstehen und Kooperation über Konkurrenz stellen, geben der Region
ein Gesicht und engagieren sich auch bei Widerständen. Einzelne LandrätInnen fungierten
z.B. in der Ems-Achse, im Allgäu und in der Vierländerregion Bodensee als TreiberInnen und
können mit Einfluss und Engagement maßgeblich zur Etablierung einer regionalen Perspektive und Bündnisbildung beitragen. In den Spiegelregionen zeigte sich, dass hier bisher verhältnismäßig wenige Impulse und Rückendeckung von Landkreisebene kommen.
In der weiteren Entwicklung wird die Region wird vielmehr durch viele und vielfältige AkteurInnen getragen. Die Einbeziehung von verschiedenen Blickwinkeln von Beteiligten aus Politik
und Verwaltung, der Privatwirtschaft, Clusterinitiativen und Kammern, den Hochschulen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen ist wichtig, um eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln und diese zu vertreten. Je nach Region sind weitere AkteurInnen bzw. Interessensgruppen in der Zusammenarbeit von besonderer Bedeutung (z.B. Tourismus, Naturparks, Umweltorganisationen).
Das Engagement aus Unternehmen und ihren Vertretungen für die Region sichert die bedarfsgerechte Ausrichtung der Aktivitäten der regionalen Organisationseinheiten ebenso wie das
Finden von Synergien und Kooperationsmöglichkeiten, z.B. in Clusterinitiativen. Häufig tragen
die Beiträge aus den Unternehmen maßgeblich zu den finanziellen Möglichkeiten der regionalen Organisationseinheiten bei.
Kammern sind wichtige Multiplikatorinnen und Kooperationspartnerinnen, insbesondere mit
ihren Kompetenzen im Bereich der Aus- und Weiterbildung und der Existenzgründung und
Unternehmensförderung. Um Doppelstrukturen zu vermeiden und um Kooperation, statt Konkurrenz zu erreichen, sind intensive Absprachen und eine Einbindung auf Ebene der regionalen Geschäftsstellen förderlich.
Hochschulen und außeruniversitäre Einrichtungen stellen wichtige Impulsgeberinnen und Kooperationspartnerinnen bei der Fachkräftegewinnung dar. Die regionale Wirtschaft kann z.B.
vom Wissenstransferpotenzial bei wirtschaftlichen Veränderungsprozessen profitieren. Durch
Ausgründungen und Start-ups ergeben sich Potenziale für die Ausrichtung der Unternehmenslandschaft. Sie bieten hochwertige Arbeitsplätze und Studierende sowie Personal tragen zur
Diversität der Regionen bei und bieten die Möglichkeit Zuzug zu generieren.
Gerade die Vielfalt der verschiedenen Perspektiven und die Einbeziehung starker Persönlichkeiten erfordern eine moderierende Stelle mit großen Koordinierungskompetenzen. Regionale
Arbeit steht im Spannungsfeld zwischen Konsens und Konflikten. Wissenstransfer und Innovationsfähigkeit profitieren von offenen Diskussionen mit vielfältigen Sichtweisen und Kompetenzen. Um die Handlungsfähigkeit nicht zu gefährden sind zudem Vertrauen und eine gewisse Konsensfähigkeit gefragt.
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Regionsbildung stellt einen Prozess dar, der langsam und sowohl funktionsbezogen als auch
territorial schrittweise wächst. Lose Netzwerke, Arbeitskreise, Vorläuferorganisationen sowie
einzelne Projekte legen oftmals einen Grundstein für die Institutionalisierung und die Weitung
des Blickwinkels auf die Gesamtregion.
Die gemeinsame erfolgreiche Akquise von Fördermitteln sowie gemeinsame Budgets können
den Prozess der Regionsbildung begünstigen. So können erste Erfahrungen im Verbund angestoßen werden und Bewusstsein für Möglichkeiten regionaler Bündnisse aufgebaut bzw.
gestärkt werden. In der Ems-Achse lag ein Anlass der Regionsbildung in der Erwartung von
Förderprogrammen auf landkreisübergreifender Gebietskulisse. Auch in Südwestfalen lag mit
der Bewerbung um die Ausrichtung einer REGIONALE ein Förderprogramm der Gründung
zugrunde, in der Vierländerregion Bodensee war es ein INTERREG-Projekt und in Nordthüringen die GRW-Förderung eines Regionalmanagements.
Zusammenarbeit in Grenzregionen (z.B. in INTERREG-Projekten) wird als förderlich wahrgenommen, um neue Benchmarks zu setzen. Dies gilt zum einen für die territoriale Orientierung
der Regionen, die in Deutschland peripher gelegen sind, in europäischer Betrachtung hingegen zentral gelegen sind. Zum anderen können Beispiele aus anderen Regionen neue Impulse
setzen.
Gemeinsam getragene Werte und Traditionen, Dialekte und historisch verbindende Ereignisse, die sich in regionalen Identitäten widerspiegeln, können ein gemeinsam getragenes Regionsverständnis unterstützen. Eine Herausforderung ist der Umgang mit den oftmals in Teilregionen vorliegenden Identitäten. Diese einzubeziehen und „Region als Klammer“ zu verstehen, stellt richtig umgesetzt eine große Chance dar. Wesentlich ist es den Unterschied zwischen Kooperation und zielorientierter Zusammenarbeit einerseits und dem Selbstverständnis
aller Beteiligter zu erkennen und mit diesem bewusst umzugehen. Eine gemeinsame Interessenvertretung nach außen und integrierte Arbeitsweise braucht nicht zwangsläufig die Integration und Vereinheitlichung im Inneren.
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Zwischenfazit
Die Einbindung vieler und vielfältiger AkteurInnen ist durch Wissensimpulse und Finanzressourcen ein deutlicher Mehrwert für die regionale Arbeit. Auf regionaler Ebene ist die Einbeziehung von Politik und Verwaltung, Unternehmen und Verbände sowie Wissenschaft und
Forschung wichtig. TreiberInnen und ImpulsgeberInnen, oftmals in Person einzelner LandrätInnen nehmen eine besondere Position ein. Ein besonderes Augenmerk liegt bei der Integration starker Persönlichkeiten auf der Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit.
Die Bildung von Netzwerken erfordert geschicktes Vorgehen und lässt mit der Zeit und mit
gemeinsamen Erfolgen Vertrauen wachsen. Dieser Prozess kann nicht erzwungen oder von
außen implementiert, jedoch gefördert werden. Dazu gehört die Initiierung gemeinsamer Anlässe und Projekte, z.B. über Förderprojekte. Formale Organisationsstrukturen basieren auf
losen Zusammenschlüssen und erfordern Zeit. Die Schaffung von Strukturen außerhalb der
Verwaltungen hat den Vorteil einer unabhängigen Stelle, welche die Zusammenarbeit koordiniert und vermittelt. Mehrere Interessensgruppen können einbezogen und mehr Flexibilität
in der Mittelverwendung und inhaltlichen Ausrichtung erzielt werden.
Neben den Beiträgen der Mitglieder oder GesellschafterInnen, stellt die Fördermittelakquise
eine Möglichkeit mit wachsender Bedeutung dar, um Ressourcen zu gewinnen, konkrete
gemeinsame Projekte umzusetzen und Erfolge zu erzielen. Förderprojekte können einen
Anlass für gemeinsame Kooperationserfahrungen darstellen und regionale AkteurInnen zusammenbringen. Entsprechend könnten zukünftige Förderprogramme, die regionale Zusammenarbeit – zumindest als Nebeneffekt – befördern wollen, kreisübergreifende Gebietskulissen adressieren.
Häufig werden zivilgesellschaftliche AkteurInnen nicht oder in sehr geringen Umfang eingebunden, da es ihnen an Interessensvertretungen fehlt. Besonders im Regionalmarketing
könnten hier weitere Potenziale erschlossen werden, um Multiplikatoreffekte zu nutzen.
Auch für die Steigerung der Akzeptanz von Infrastrukturprojekten bietet die Einbeziehung
der Gesellschaft Chancen. In Südwestfalen sind hier bereits einige Formate etabliert werden
(z.B. Jugendkonferenz Utopia).
Zusammenarbeit auf regionaler Ebene profitiert von einem Verständnis von Region als Plattform des Austauschs und als Klammer. Die Integration bestehender und zum Teil über lange
Zeiträume gewachsene territoriale und sektorale Netzwerke kann Kompetenzen zusammenführen und Synergieeffekte fördern.

6.4

Was sind zentrale Erfolgsfaktoren, die für andere Regionen nutzbar gemacht werden können?

Die vielfältigen Einflussfaktoren, die aus Sicht der regionalen AkteurInnen zu den positiven
Entwicklungsprozessen der Partnerregionen beigetragen haben, zeigten die Bedeutung von
Wechselbeziehungen unterschiedlicher Faktoren. Es wurde deutlich, dass verschiedene Voraussetzungen ineinandergreifen, um regionalwirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Diese stehen
in den jeweiligen regionalen Kontexten und sind mit der Zeit gewachsen. Einzelne Faktoren
lassen sich nur schwer extrahieren und nicht unmittelbar auf andere Regionen übertragen.
Dies vorweggesagt, wurden übergreifend weiche Faktoren sowie historisch gewachsene Wirtschaftsstrukturen und Aspekte der Lebensqualität als wichtige Erfolgsfaktoren genannt:
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Die Bereitschaft Kooperationen einzugehen erfordert Vertrauen, welches wiederum auf persönlichem Austausch, Kommunikation und auf Augenhöhe basiert. Verbundenheit, Loyalität
und Solidarität wachsen mit gemeinsamen Erfahrungen und werden durch Zugehörigkeit begünstigt, z.B. in Form regionaler Identitäten sowie gemeinsamer Narrative, Werte und Normen.
Eng verbunden mit einem regionalen Selbstbewusstsein ist die Lebensqualität vor Ort sowie
gemeinsame Erfahrungen. Der parlamentarische Abend der Ems-Achse, der dort in jedem
Interview erwähnt wurde, ist ein Beispiel dafür, wie neue Symbole und Narrative geschaffen
werden können.
Die fleißige und anpackende Haltung in Kombination mit einer ausgeprägten Bodenständigkeit
und Authentizität der Menschen wurden zusammenfassend als wegweisend für den regionalwirtschaftlichen Erfolg betont. Eine starke innere Verbundenheit birgt aber auch die Gefahr
von Schließungsmechanismen (Lock-ins) nach außen. Entsprechend ist die Förderung von
Offenheit, besonders im Zusammenhang mit Impulsen von außen sowie Innovationsfähigkeit,
von Bedeutung. Gemeinsame Anlässe und konkrete Projekte bringen AkteurInnen zusammen
und können Erfolgserlebnisse darstellen, auf die bei weiteren Projekten zurückgegriffen werden kann. Das Finden von Lösungen für größere Herausforderung wird erleichtert, wenn Zusammenarbeit in kleineren Projekten bereits erprobt wurde. Die Kommunikation des Nutzens
für alle Beteiligten sichert die Akzeptanz und damit die Ressourcen für die Zusammenarbeit.
Eine unabhängige Geschäftsstelle und die Moderation durch ein Netzwerkmanagement begünstigen dies.
Starke und engagierte Persönlichkeiten in wichtigen Positionen, welche Zusammenarbeit auf
regionaler Ebene aktiv propagieren, vorantreiben und verteidigen, wirken als ImpulsgeberInnen und MultiplikatorInnen. Insbesondere zu Beginn der Zusammenarbeit, wenn es darum
geht, eine regionale Perspektive zu etablieren, wird diesen Persönlichkeiten, eine wesentliche
Bedeutung zuteil, um andere AkteurInnen zu überzeugen.
Regionalwirtschaftlicher Erfolg ist eng verbunden mit den gewachsenen Wirtschaftsstrukturen.
Diese sind geprägt durch KMU, Mittelständler und exportorientierte Industrieunternehmen
bzw. Hidden-Champions. Die insgesamt diversifizierte Branchenstruktur profitiert von wirtschaftlichen Kernen, häufig mit Schwerpunkten in der metallverarbeitenden Industrie, im Fahrzeug- und im Maschinenbau. Qualifizierte Stellen mit Karrieremöglichkeiten und entsprechenden Gehältern können Menschen an die Region binden. Zudem hat die hohe Standortbindung
erfolgreicher Familienunternehmen neben direkten ökonomischen Effekten oftmals positive
Auswirkungen durch unternehmerisches Engagement für die regionale Entwicklung sowie im
sozio-kulturellen Bereich.
Eine hohe Lebensqualität bindet die Bevölkerung an die Region, kann Zuzug genieren und
Gäste anziehen. Aspekte der Daseinsvorsorge („man hat alles, was man braucht“), geringe
Lebenshaltungskosten mit günstigen Mieten und Grundstücken sowie Familienfreundlichkeit
mit Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Sicherheit stehen im Vordergrund. Daneben stellen
Freiraum, landschaftliche Attraktivität mit Freizeit- und Sportmöglichkeiten sowie eine intakte
Umwelt Qualitäten ländlicher Räume dar. Hinzu kommen kulturelle Veranstaltungen, Feste
und Bräuche, „Hochschul-Flair“ und die internationale Atmosphäre in Grenzgebieten. Durch
die Übersetzung in ein positives Image bzw. eine positive Wahrnehmung nach innen und nach
außen, kann dies in Wert gesetzt werden.
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Zwischenfazit
Erfolgreiche Regionalentwicklung von Kooperationsregionen in ländlichen Räumen ist mit
weichen Faktoren verbunden. Dazu gehört der Abbau von „Kirchturmdenken“ zugunsten von
Zusammenarbeit ebenso wie Gestaltungswille, Verantwortung und Engagement der Bevölkerung sowie auf Ebene der Entscheidung fällenden Personen in Unternehmen und Politik.
Entsprechend wird der Einbindung von „MacherInnen“ und „AnpackerInnen“, die bereit sind,
Entscheidungen zu treffen, eine hohe Bedeutung zuteil. Zudem sind gewachsene Wirtschaftsstrukturen sowie industrielle Kerne, um die herum sich spezialisierte Strukturen aufbauen konnten, bedeutend für die Karrieremöglichkeiten in der Regionen. Erfolgreiche Unternehmen, die sich für die Region einsetzen, können zudem wichtige Treiber einer „regionalen Perspektive“ darstellen.
Zusammenarbeit stellt keinen Selbstzweck dar, sondern steht im Zusammenhang interner
Herausforderungen und der Erforderlichkeit einer gemeinsamen Stimme nach außen. Dazu
bedarf es einer transparenten Diskussion über das Selbstverständnis und die Ziele der Region. Eine ausreichende Ressourcenausstattung, formalisierte Organisationsstrukturen und
Moderation, eine „Kümmererfunktion“ können die Handlungsfähigkeit stärken und die Netzwerkarbeit verstetigen.
Gemeinsame Identitäten, Erfahrungen und kollektive Werte tragen zu einem regionalen
Selbstbewusstsein bei. Bodenständigkeit, Fleiß, Authentizität, Loyalität und eine anpackende Haltung sind Eigenschaften, von denen sowohl die regionale Wirtschaft als auch die
Zusammenarbeit profitieren.
Heimatverbundenheit findet zunächst auf kleinräumiger Ebene statt. Ein hohes Heimatbewusstsein und eine Identifizierung auf teilregionaler Ebene stellt soziales Kapital dar, von
dem auch die Gesamtregion profitieren kann. Voraussetzung sind gemeinsame Anlässe für
Kooperationen.
Sowohl objektivistische als auch subjektivistische Faktoren tragen zu einem positiven Lebensgefühl bzw. zu einer hohen Lebensqualität bei. Obwohl sich die jeweiligen Merkmale
der Regionen unterscheiden, sind Freiraum und eine naturnahe Umgebung, Familienfreundlichkeit, Infrastrukturen, Daseinsvorsorge sowie deren Erreichbarkeit übergreifende Faktoren, die – neben persönlichen Kontakten – zur Lebensqualität beitragen.
Ein ressourcenorientierter Ansatz setzt bei den zur Verfügung stehenden Bedingungen an.
Auf den bestehenden Möglichkeiten basierend Handlungsmöglichkeiten aufzubauen kann
schneller und nachhaltiger Erfolge genieren, als ein defizitorientierter Ansatz. Das Bewusstwerden der eigenen Stärken stellt eine Voraussetzung dafür dar.
Auch externe Faktoren wie Zufall, zeitliche Faktoren, das politisches Umfeld, Ressourcen
und Abhängigkeiten von Personen sind Einflussfaktoren, die jedoch weniger beeinflussbar
sind. Von außen kann z.B. durch Förderprogramme ein förderliches Umfeld geschaffen, Zusammenarbeit jedoch nicht erzwungen werden.
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7 Ausblick
Die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Ergebnisse bilden die Bestandsaufnahme
entlang der Forschungsfragen ab. In der breit angelegten Bestandsaufnahme wurden die thematischen Schwerpunkte der regionalen Zusammenarbeit, Lösungsstrategien und -instrumente, Zukunftsthemen und Erfolgsfaktoren beleuchtet.
Die gewonnen Ergebnisse sind die Grundlage für die zweite empirische Phase des Projektes
in und mit den Fallregionen. Im Rahmen dieser zweiten Phase sollen die Ergebnisse und Empfehlungen mit den zentralen AkteurInnen aus den Fallregionen vor allem im Hinblick auf deren
Anwendbarkeit innerhalb der jeweiligen Fallregion und die Möglichkeiten der Übertragbarkeit
auf andere Regionen diskutiert und weiterentwickelt werden.
Die konkrete Gestaltung der zweiten Erhebungsphase erfolgt im engen Austausch mit den
VertreterInnen der Fallregionen. Im Sinne einer anwendungsorientierten Forschung bilden
praktisches Handeln und wissenschaftliches Arbeiten einen kooperativen Prozess.
Feedback zur Bestandsaufnahme: Die inhaltliche und methodische Umsetzung der zweiten
Phase der Fallstudienuntersuchungen soll zunächst eine Diskussion, der im Rahmen der ersten Erhebungsphase formulierten Ergebnisse bzw. Empfehlungen, beinhalten. Ziel ist eine Absicherung der Ergebnisse sowie das Anstoßen einer Diskussion zur Lösung der identifizierten
Herausforderungen bzw. Zukunftsthemen. Der erwartete Erkenntnisgewinn umfasst auch
Strategien der Regionen, um proaktiv Lösungen aus der Krise zu entwickeln, die zu gleichwertigen Lebensbedingungen beitragen.
Regionsspezifische Schwerpunkte: Darüber hinaus sollen einzelne thematische Schwerpunkte detailliert betrachtet werden. In der ersten Phase der Fallstudienuntersuchungen wurde
deutlich, dass in den Kooperationsregionen sehr ähnliche Themen diskutiert werden, jedoch
Unterschiede in Bezug auf die regionale Gewichtung sowie die gewählten Lösungsansätze
bestehen. Die identifizierten thematischen Schwerpunkte in den Fallregionen spiegeln typische Themen ländlicher Regionen in Deutschland wider (siehe Kapitel 2.3). Die geplante detaillierte Auseinandersetzung mit regionsspezifischen Themenschwerpunkten soll zum einen
Mehrwerte für die jeweilige Region schaffen (z.B. in Bezug auf eine mögliche Übertragbarkeit
auf den Umgang mit anderen Herausforderungen). Zum anderen sollen die übrigen Fallregionen sowie andere Regionen Einblicke in Lösungsstrategien bekommen, die sie in ihrem Kontext anwenden können. Die regionalen Schwerpunkte werden in Absprache mit den Ansprechpersonen in den regionalen Organisationen definiert.
Regionsübergreifende Themen: Weiterhin haben die vorgestellten Ergebnisse der ersten
Phase gezeigt, dass es in den Fallregionen gemeinsame Themen gibt, für die übergreifende
Strategien gefragt sind. Dazu gehört z.B. die Wahrnehmung ländlicher Regionen mit Blick auf
die Themen Fachkräftesicherung, Digitalisierung, das Thema Mobilität in ländlichen Räumen
oder auch die Positionierung in der Förderpolitik des Landes und des Bundes. In Abstimmung
mit den VertreterInnen der Fallregionen soll ein übergreifendes Thema festgelegt werden, das
von einem vielfältigen Themenaustausch im Netzwerk der Partnerregionen profitieren kann.
Zusammenfassend sollen aus heutiger Sicht mindestens die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte im Rahmen der zweiten empirischen Phase bearbeitet werden:
■

Feedback und regionale Implikationen mit Blick auf die Ergebnisse aus der ersten
Phase der Fallstudien;

■

Untersuchung von identifizierten thematischen Schwerpunkten je Region, die exemplarisch für ländliche Regionen in Deutschland stehen;
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■

Untersuchung eines Themas mit regionsübergreifender Relevanz, das innerhalb der
Regionen und den anderen Fallregionen gemeinsam betrachtet wird.

Um die genannten inhaltlichen Schwerpunkte in der zweiten Erhebungsphase zu bearbeiten
sind Gruppendiskussionen bzw. Fokusgruppen mit zentralen AkteurInnen aus den Fallregionen vorgesehen. Die Durchführung von Gruppendiskussionen bietet sich an, um die o.a. drei
Schwerpunkte interaktiv im Diskurs zu vertiefen. Themen und Vorschläge können wechselseitig aufgegriffen und weiterentwickelt werden, sodass sich die Teilnehmenden gegenseitig stimulieren und eine Dynamik entsteht.
Zusätzlich wäre eine aktive Einbeziehung von regionalen VertreterInnen aus anderen Fallregionen in die Diskussionen vor Ort im Rahmen der zweiten empirischen Phase denkbar. Diese
könnten als ExpertInnen für bestimmte Themen von ihren Erfahrungen berichten und somit
zum Wissenstransfer beitragen. Eine weitere Möglichkeit ist die begleitende Durchführung
qualitativer Leitfadeninterviews mit zentralen AkteurInnen aus den Fallregionen (analog zu der
Methodik der ersten Datenerhebungsphase; im Vorfeld bzw. Nachgang zur Gruppendiskussion). Gruppengespräche sind aus heutiger Sicht jedoch Einzelgesprächen vorzuziehen, da
durch Gruppendynamik und Interaktion die Themen in aller Tiefe und „von allen Seiten“ beleuchtet werden können. Einzelgespräche können – z.B. bei Terminfindungsproblemen oder
bei sehr heterogenen Gruppen – die regionalen Gruppendiskussionen ergänzen. Die Entwicklung der Covid-19-Pandemie und die entsprechenden Auflagen werden verfolgt und in jedem
Fall berücksichtigt.
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Anhang
A1

Interviewleitfaden (Muster)

Dank und Vorstellung
Kurzvorstellung
des Projekts

Ziele des Gesprächs

▪

3-jähriges Forschungsprojekt gefördert im Rahmen des Bundesprogramms ländliche Entwicklung

▪

Verbundprojekt: Wachstumsregion Ems-Achse (Praxispartner) SPRINT (wissenschaftliche Begleitforschung)

▪

Ziel: Herausforderungen, Handlungsansätze und Lösungsstrategien identifizieren und Erfolgsfaktoren ableiten sowie
übertragbare Ansätze und Instrumente entwickeln

▪

Enge Zusammenarbeit mit 7 ausgewählten Regionen, darunter die Region X, die u.a. im Rahmen von Fallstudien untersucht werden

▪

Detaillierter Einblick in die regionalen Herausforderungen und
Lösungsansätze insbesondere auch in die Organisationsund 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 diesem 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?

xii
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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 Organisation X?
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 etwas umzusetzen?
c. Welche Rolle kann oder soll hier die Organisation X 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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Strukturdaten31 der Teilgebiete der Fallregionen im Vergleichsraum der (sehr oder eher) ländlich geprägten Kreise/kreisfreien Städte in Deutschland

A2

Durchschnittsalter
(in Jahren)

Arbeitslosenquote
(in %)

kommunale Steuereinnahmen (in
€/Einw.)

BIP/Std.
(in €/Arbeitsstd.)

Niveau
(2014/15/16)

Dynamik
(2010/11/122014/15/16)

Niveau
(2016/17/18)

Dynamik
(2010/11/122016/17/18)

Niveau
(2013/14/15)

Dynamik
(2010/11/122013/14/15)

Niveau
(2014/15/16)

Dynamik
(2010/11/122014/15/16)

Ostallgäus

43,3

1,7

2,4

-20,0

844,5

24,0

47,0

10,9

Unterallgäus

43,4

1,9

2,0

-16,1

843,9

24,5

50,7

20,2

43,7

0,2

3,8

-19,5

854,8

13,1

50,7

10,3

44,3

1,6

2,5

-16,4

812,1

21,0

47,5

15,6

43,7

0,7

3,6

-13,5

1018,6

16,3

46,8

13,5

44,5

0,7

4,8

-22,8

709,5

19,6

44,8

14,8

44,4

2,1

2,6

-21,0

749,5

18,0

43,9

13,1

Emslands

42,0

2,2

2,9

-24,8

701,9

20,4

49,8

4,6

Emden, Stadts

42,9

0,4

8,5

-11,3

961,7

14,2

54,0

5,2

43,3

2,1

5,9

-19,2

551,0

28,5

49,1

10,0

42,9

2,2

3,5

-26,5

615,6

20,0

44,7

12,5

45,0

2,6

6,2

-16,3

596,0

21,5

40,5

13,4

44,2

2,3

6,9

-13,2

749,4

14,8

41,7

16,3

Allgäu

Kempten/Allgäu, Stadte
Lindau/Bodensee

e

Memmingen, Stadts
Kaufbeuren, Stadt

s

Oberallgäue
Ems-Achse

s

Leer

Grafschaft Bentheims
Wittmund
Aurichs

s

31

Datenquellen: Durchschnittsalter: Bevölkerungsfortschreibung des Bundes und der Länder. Daten-Download unter: www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Home/Topthemen/2018-bevoelkerung.html (letzter Zugriff: 7.2.2019); durchschnittliche 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 Bruttoinlandsprodukt (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).
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Durchschnittsalter
(in Jahren)

Arbeitslosenquote
(in %)

kommunale Steuereinnahmen (in
€/Einw.)

BIP/Std.
(in €/Arbeitsstd.)

Niveau
(2014/15/16)

Dynamik
(2010/11/122014/15/16)

Niveau
(2016/17/18)

Dynamik
(2010/11/122016/17/18)

Niveau
(2013/14/15)

Dynamik
(2010/11/122013/14/15)

Niveau
(2014/15/16)

Dynamik
(2010/11/122014/15/16)

Westerwaldkreiss

43,9

2,2

3,3

-24,3

696,6

16,2

52,5

13,4

Neuwiede

44,5

1,6

5,3

-11,4

694,4

8,7

48,4

9,7

Altenkirchen
(Westerwald)s

44,4

2,0

4,7

-16,5

594,9

16,0

46,3

9,9

44,9

2,2

3,8

-15,3

650,3

14,6

47,2

10,5

45,3

1,4

3,5

-20,0

595,1

10,0

46,9

11,5

45,8

2,2

3,5

-11,1

535,6

12,1

43,4

12,0

46,1

2,1

6,0

-6,8

556,1

11,3

44,5

12,4

Koblenz-Mittelrhein

Rhein-Hunsrück-Kreiss
Rhein-Lahn-Kreis
Cochem-Zell

s

s

Birkenfelds
Ahrweiler

s

45,9

1,9

3,7

-8,8

615,3

13,4

45,5

13,1

s

45,0

1,9

6,2

-7,9

598,7

11,0

46,2

13,3

Mayen-Koblenze

44,5

1,7

3,6

-30,7

690,1

12,7

49,5

10,9

43,5

-0,6

6,0

-14,6

978,3

10,3

53,0

10,3

47,8

2,0

9,0

-32,4

383,7

23,0

36,8

19,5

46,8

1,5

7,5

-30,5

421,7

16,8

36,6

19,8

46,2

1,9

8,2

-28,9

402,5

17,4

36,3

17,8

43,2

2,4

3,9

-17,7

862,9

12,1

49,0

11,7

Bad Kreuznach

Koblenz, Stadt

n

Nordthüringen
Kyffhäuserkreiss
Nordhausens
s

Unstrut-Hainich-Kreis
Südwestfalen
Olpes
Soeste

43,7

1,7

5,6

-17,1

697,1

12,4

49,5

7,9

s

43,8

1,0

5,0

-17,1

813,1

5,6

51,8

9,0

s

44,4

2,2

4,4

-17,5

719,5

14,5

45,8

9,4

44,3

2,2

6,2

-13,6

779,7

12,4

50,0

9,1

Siegen-Wittgenstein
Hochsauerlandkreis
Märkischer Kreisn
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Durchschnittsalter
(in Jahren)
Niveau
(2014/15/16)

Dynamik
(2010/11/122014/15/16)

Arbeitslosenquote
(in %)
Niveau
(2016/17/18)

Dynamik
(2010/11/122016/17/18)

kommunale Steuereinnahmen (in
€/Einw.)

BIP/Std.
(in €/Arbeitsstd.)

Niveau
(2013/14/15)

Dynamik
(2010/11/122013/14/15)

Niveau
(2014/15/16)

Dynamik
(2010/11/122014/15/16)

Vierländerregion Bodensee (Deutsche Teilregionen)
Sigmaringens

42,9

2,0

3,1

-25,4

796,6

19,6

48,7

17,7

Bodenseekreise

44,0

1,9

2,7

-17,6

963,1

19,5

58,7

10,3

42,4

1,7

2,8

-9,5

792,5

14,2

50,8

9,7

43,1

0,6

3,4

-26,2

840,1

22,2

47,8

7,6

44,3

1,6

2,5

-16,4

812,1

21,0

47,5

15,6

Vorpommern-Rügens

47,3

2,1

10,1

-26,4

443,4

23,8

34,8

14,2

VorpommernGreifswalds

46,4

2,2

10,4

-25,6

413,1

25,2

35,7

16,8

Ravensburg
Konstanz

s

e

Lindau/Bodenseee
Vorpommern

Durchschnitt eher ländlicher Kreise/kreisfreier Städte in Deutschland
1. Quartil

43,5

1,4

3,2

-29,1

1254,2 (Max.)

53,0 (Max.)

68,1 (Max.)

24,6 (Max.)

2. Quartil

44,3

1,7

5,1

-19,3

840,1

19,8

50,1

14,7

3. Quartil

46,2

2,0

6,3

-14,4

710,8

17,0

47,4

11,7

4. Quartil

49,5 (Max.)

2,9 (Max.)

12,5 (Max.)

8,3 (Max.)

568,6

13,0

42,7

9,4

Durchschnitt sehr ländlicher Kreise/kreisfreier Städte in Deutschland
1. Quartil

43,5

1,6

3,1

-26,3

1781,3 (Max.)

32,0 (Max.)

66,9 (Max.)

34,7 (Max.)

2. Quartil

44,5

2,0

4,2

-21,0

783,0

20,6

49,0

15,4

3. Quartil

46,0

2,2

5,9

-15,5

658,4

16,3

45,6

12,5

4. Quartil

49,6 (Max.)

2,8 (Max.)

12,2 (Max.)

0,6 (Max.)

574,8

12,7

42,5

9,7

Bearbeitung: SPRINT; Legende: dunkelgrün=erstes (bestes) 25%-Quartil | hellgrün=zweite 25% | orange=dritte 25% | rot=viertes 25%-Quartil; ssehr
ländlich; eeher ländlich; nnicht ländlich, daher keine Bewertung, da nach Küpper (2016) nicht ländlich
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A3

Hintergrund zur verwendeten Netzwerktypologie32

Beschreibung von Netzwerken: Merkmale und Wirkrichtungen
Um die Eigenschaften von Netzwerken mithilfe dieses Sozialkapitalverständnisses beschreiben zu können gilt es nun Merkmale zu definieren, mit deren Hilfe sich Hinweise auf die Ausstattung von Vernetzungsstrukturen mit Sozialkapital der verschiedenen Ebenen (persönlichindividuell / Gruppe / gesamtgesellschaftlich) sowie die Wirkrichtung (brückenbildend / verbindend) finden lassen. Ein quantitatives Messen dieses Sozialkapitals ist allerdings kaum möglich 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 Hinweise 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 Handlungsfähigkeit führt, z.B. indem finanzielle Ressourcen in gemeinsame Projekte investiert werden können, sorgt die brückenbildende Form für Wissenstransferpotentiale. Besonders tragfähig 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 „mehrdimensionale“ Beziehungsinhalte kennzeichnen lässt. Das Thema des Netzwerks wird als anlassgebende Ebene gewertet, ein gemeinsamer fachlicher Hintergrund und damit eine ähnliche Denkweise, Kompetenzen und berufliche Aufgabenbereiche lassen dann eine solche
Mehrdimensionalität eher erwarten als die Beziehungen zwischen Akteuren, die aus völlig unterschiedlichen Zusammenhängen kommen. Eine eher homogene Zusammensetzung wird
daher als Hinweis auf mehr Sozialkapital der verbindenden nach innen wirkenden Form gewertet, eine heterogene Zusammensetzung als Hinweis auf Soziales Kapital der brückenbildenden öffnenden Form (siehe auch Übersicht unten). Die Zusammensetzung wird dabei nicht
nur innerhalb des gesamten Netzwerks betrachtet, sondern auch innerhalb von Teilnetzwerken oder Untergruppen, soweit diese vorhanden und identifizierbar sind.
Merkmal „Zentralität“: Dieses Merkmal unterscheidet zwischen zentrierten und polyzentralen Netzwerken. In stark zentrierten Netzwerken ist von einer Übertragung von Sozialem Kapital auf eine Person oder eine Personenteam im Zentrum auszugehen, in polyzentralen Netzwerken 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 betrachtet 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 Gesamtstruktur erlaubt eine Aussage über das Verhältnis zwischen verbindenden und brückenbildenden Anteilen in der Sozialkapitalausstattung von Netzwerk und AkteurInnen. Dieses
Merkmal ist als den beiden anderen nachgelagert zu verstehen. In Kombination mit der Größe

32

Die folgenden Hintergrundinformationen sind übernommen aus Elbe, 2011.
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und Dichte33 erlaubt dieses Merkmal Aussagen über die Stabilität der Vernetzung und die Innovationsfähigkeit. Beide Eigenschaften erfordern eine gewisse Offenheit: Durch sie können
Impulse von außen wirksam werden, ist die immer wieder neue Zusammenführung von Wissen und Kompetenzen als Grundlage für Innovationen möglich und sorgen ständige Aushandlungsprozesse für Weiterentwicklung und einen Prozess in Bewegung.
Netzwerk-Typologie: Kombination der Merkmale des Sozialkapitals34
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 Zielsetzung, langfristig stabile Strukturen zu erhalten. Für die Bewertung der Netzwerkeigenschaften 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 10 farblich unterschieden) und die Eigenschaften vorstrukturiert zusammenfassen.
Abbildung 10: Netzwerktypen

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, vielfältige Akteure auch mit hoher Vernetzungskompetenz und Eigeninteressen, hohes Wissenstransferpotential aber großer Koordinierungsbedarf bei gemeinsamen Projekten und zeitaufwendige Abstimmungsprozesse.

33

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.
34

Entnommen aus Elbe, 2011:189.
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▪

Eng verbundene geschlossene Netzwerke (zentriert / sektoral / geschlossen):
kleine auf das Zentrum ausgerichtete Netzwerke, große Loyalität und Engagement 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 Zentrierung und Zusammensetzung jeweils in entgegengesetzte Richtungen, das Merkmal Abgrenzung misst das Verhältnis dieser beiden entgegengesetzten Sozialkapitalformen untereinander.
▪ Polyzentrale Fachnetzwerke (polyzentral / sektoral / offen): überwiegend homogen
geprägte Untergruppen in einem größeren offenen Netzwerk eingebunden und mehrere 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 Abgrenzung der Gruppen untereinander.
▪ Sektorale Fachnetzwerke (polyzentral / sektoral / geschlossen): Wenige kaum verbundene sektorale Untergruppen in einem kleinen geschlossenen Netzwerk, einzelne, die Verbindung der Gruppen untereinander herstellende Akteure. Starke Abhängigkeit der Gesamtstruktur vom Vernetzungsengagement dieser Einzelakteure.
Instabile Struktur, die eine gemeinsame Perspektive zur grundsätzlichen Herausforderung macht.
▪ Professionalisierte Netzwerke (zentriert / integriert / offen): Auf ein Zentrum (Einzelakteur oder Team) hin ausgerichtetes gut organisiertes offenes Netzwerk von überschaubarer Größe. Große Handlungsfähigkeit durch die Zentrierung und großes Vertrauen in die zentralen Akteure bei gleichzeitig vorhandenem Wissenstransferpotential. 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 Kernakteuren ist prägend, was zu einer besonderen Handlungsfähigkeit bei einem gleichzeitigen ständigen Mangel an Ressourcen (inklusive Wissenstransfer) für die Umsetzung der Ziele führt. Daraus kann ein selbstverstärkender Kreislauf entstehen, also
weiterwachsende Verbundenheit und Engagement bei weiterer Eingrenzung der beteiligten und Abnahme der Aktivierungspotentiale für Ressourcen aller Art.
Widersprüchlich ausgestattete Netzwerke (orange dargestellt): In diesen Netzwerken weisen 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 integr ierter
Zusammensetzung klar nach außen ab. Dieser Wiederspruch ließe sich im regionalen 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.
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