
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategische Kooperationsregionen  
in ländlichen Räumen.  

Themen, Strategien, Erfolgsfaktoren 

ERGEBNISBERICHT FÜR DIE WACHSTUMSREGION EMS-ACHSE 

 

 

Teilbericht Arbeitspaket 2.2:  
Fallstudien – Analyse der Ausgangslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin/Darmstadt, August 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

 

Herausgeber 

SPRINT – wissenschaftliche Politikberatung PartG 

Dr. Elbe, Dr. Bäumer, Dr. Elbe, Dr. Langguth & Dr. Middelmann  

Partnerschaft von Ingenieuren, Raumplanern und Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern. 

E-Mail: info@sprintconsult.de 

Gefördert durch 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deut-

schen Bundestages. Förderkennzeichen: 2818LE008.  

Projektlaufzeit 

01.11.2018 – 31.10.2021  

Hinweis 

Der Bericht gibt die Auffassung und Meinung der VerfasserInnen wieder und muss nicht mit 

der Auffassung des Auftraggebers übereinstimmen.  

Bearbeitung 

Kristina Egge, Dr. Sebastian Elbe, Dr. Judith Elbe (Regionale Netzwerkstrukturen)



Ergebnisbericht für die Wachstumsregion Ems-Achse   

iii 

Zusammenfassung 

Kooperationsregionen, die aufgrund kollektiver Interessen oder Probleme auf Initiative lokaler 

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

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

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

forderungen, organisatorischen Ressourcen, Handlungsgansätze und Lösungsstrategien und 

welche Erfolgsfaktoren sind zentral? 

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

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

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

fend bündeln, um regionalen Herausforderungen zu begegnen.  

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

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

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

gewählt. Kriterien waren unter anderem der Grad der Ländlichkeit und die Institutionalisierung 

der kreisübergreifenden Zusammenarbeit mit dem Ziel der Entwicklung oder Vermarktung ei-

ner gemeinsamen Wirtschaftsregion.  

Der gewählte Mehrmethodenansatz umfasst neben der Analyse von Sekundärliteratur und -

statistiken, teilnehmenden Beobachtungen von themenspezifischen Workshops insbesondere 

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

nen. In der Wachstumsregion Ems-Achse wurden im Zeitraum vom 21. bis 23. Oktober 2019 

zehn persönliche Interviews mit elf Personen geführt, die in der Region Schlüsselpositionen 

einnehmen.  

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

onsübergreifenden Auswertung werden strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

sieben Fallregionen herausgearbeitet, um Empfehlungen für eine erfolgreiche Regionalent-

wicklung zu erarbeiten. 

Die Ems-Achse ist eine strategische Kooperationsregion im nordwestlichen Niedersachsen. 

Der Wachstumsregion Ems-Achse e.V. wurde mit dem Ziel der Profilierung einer gemeinsa-

men Wirtschaftsregion im Jahr 2006 gegründet. Er wird getragen durch die regionale Wirt-

schaft, fünf Landkreise und eine kreisfreie Stadt, Kommunen, Verbände, Bildungseinrichtun-

gen und Kammern. Zu den gemeinsamen Aufgaben gehören die Umsetzung von Projekten im 

Bereich Fachkräftesicherung, Interessenvertretung für die Region, Vernetzung der regionalen 

Akteure sowie Engagement bei der Entwicklung von Zukunftsthemen.  

Die größten Herausforderungen liegen aus Sicht der Interviewten im Erfolg bei der Weichen-

stellung für den einsetzenden Strukturwandel. Auch wenn kein kollektives Verständnis bezüg-

lich eines „Erfolgsrezepts“ vorherrscht, wird deutlich, dass regionale Stärken häufig mit einem 

Verantwortungsgefühl und Gestaltungswillen der regionalen AkteurInnen in Verbindung ge-

bracht werden. In der Vergangenheit hat sich die Region insbesondere durch ihren innovativen 

Charakter, schnelle Entscheidungsprozesse und eine gewisse „Macher-Mentalität“ ausge-

zeichnet. Den Gesprächen zufolge sind diese Qualitäten mit dem wirtschaftlichen Erfolg der 

letzten Jahre ein Stück weit zurückgegangen. Der einsetzende Strukturwandel erfordert erneut 

verstärktes Engagement, um im Wettbewerb der Regionen zu bestehen. Hier gilt es, gemein-

same Ideen zu entwickeln und Zukunftsimpulse zu setzen. 
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Die Region ist durch Polyzentralität, heterogene Wirtschaftsstrukturen und gleichzeitig durch 

eine große Heimatverbundenheit gekennzeichnet. Die Region wird mit einer hohen Lebens-

qualität verbunden, die jedoch von außen weniger bekannt sei. Potenziale liegen den Inter-

viewten zufolge in einem gemeinsamen Regionalmarketing, bei welchem jedoch die unter-

schiedlichen regionalen Identitäten berücksichtigt werden müssten. 

In der Kooperationsregion konnte Vertrauen langsam wachsen und Zusammenarbeit im Rah-

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

Ems-Achse als regionalpolitisches Instrument weitgehend etabliert. Das Netzwerk ist geprägt 

von starken AkteurInnen und zeichnet sich durch eine gemeinsame Handlungsfähigkeit aus. 

Als „integriertes offenes Netzwerk“ ist die Ems-Achse durch eine hohe Zugänglichkeit nach 

Außen gekennzeichnet und zeichnet sich durch eine heterogene Zusammensetzung der Ak-

teurInnen sowie verschiedene gemischte Untergruppen aus. Damit weist das Netzwerk ein 

hohes Wissenstransferpotential auf, verbunden mit zeitaufwendigen Abstimmungsprozessen 

und einem großen Koordinierungsbedarf bei gemeinsamen Projekten. Der Wille, gemeinsame 

Themenbereiche kontrovers zu diskutieren, stellt eine Stärke der Region dar, die es zu erhal-

ten gilt. Dabei sollte darauf geachtet werden, Aushandlungsprozesse nicht zu überwinden, 

sondern vielmehr zu fördern und damit der Region eine Plattform mit einer entsprechenden 

Ressourcenausstattung zur Verfügung zu stellen.
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund & Untersuchungsgegenstand 

In der regionalökonomischen Diskussion werden positive Entwicklungsperspektiven insbeson-

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

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

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

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

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

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

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

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

Potenziale für lokale und problemorientierte Lösungen werden sogenannten „Strategischen 

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

Regionen werden häufig von lokalen Akteuren aufgrund kollektiver Interessen oder Probleme 

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

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

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

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

Räumen. Forschungsarbeiten über ländliche Räume fokussieren vor allem strukturschwache 

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

Akteursstrukturen, Wissensaustausch und Netzwerken beruhen.  

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

die vorhandenen Forschungslücken zu schließen. Das im Rahmen des Bundesprogramms 

Ländliche Entwicklung (BULE) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 

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

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

Lösungskompetenzen stellen den Untersuchungsgegenstand des Projektes dar. Es werden 

strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet und Handlungsempfehlun-

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

 

1.2 Forschungsfragen 

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

greifenden Ergebnisbericht beantwortet werden:  

1. Welche spezifischen Herausforderungen bestehen in strategischen Kooperationsregi-

onen? 

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

nutzt, um auf diese spezifischen Herausforderungen zu reagieren?  

3. Welche Organisationsstrukturen und Akteurskonstellationen sind bei welchen Themen, 

Projekten und Strategien erfolgversprechend? 

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

können? 

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

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

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

Funktion).  
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1.3 Projektaufbau 

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

Zusammenspiel von Forschung und Praxis voraussetzen. Die Einbindung von ausgewählten 

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

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

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

Ergänzend dienen Gute Beispiele als themenspezifische Seitenblicke auf konkrete Maßnah-

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

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

Fallstudien als auch in den Vernetzungstreffen als konkrete Umsetzungsbeispiele und werden 

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

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

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

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

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

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

grund.  

Der vorliegende Bericht dokumentiert die methodische Vorgehensweise sowie regionsspezifi-

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

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

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

lungsempfehlungen (Kapitel 6) dar.

 

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

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

Abbildung 1: Einbettung der Fallstudien in das Projekt 

Bearbeitung: SPRINT 
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2 Auswahl der Fallregionen 

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

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

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

wicklung oder Vermarktung einer gemeinsamen Wirtschaftsregion5. In einem weiteren Schritt 

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

turen sowie die inhaltliche Ausrichtung der Regionen.6  

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

dermittelgeber. 

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

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

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

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

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

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

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

lung spezifischer Lösungsansätze für ihre Herausforderungen, deren Umsetzung und 

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

strukturen gekennzeichnet und sind sowohl innerhalb der eigenen Region vernetzt als 

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

fügen über Lösungskompetenzen, um vielfältige regionale Herausforderungen zu be-

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

lierte Einblicke in regionale Anforderungen und Handlungskompetenzen geben, aus 

welchen Erfolgsfaktoren abgeleitet werden.  

▪ Die Spiegelregionen Nordthüringen7 und Vorpommern8 werden als Transferregionen 

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

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

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

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

jekt diskutieren und entwickelten Handlungsvorschläge kritisch begleiten. Hinweise 

über die Anwendbarkeit und Nützlichkeit können in die weitere Projektdurchführung 

integriert werden. 

 

 

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

Bearbeitung: SPRINT 
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3 Methodisches Vorgehen  

Regionale Herausforderungen und Lösungskompetenzen sind stets in einen spezifischen 

Kontext eingebettet und entwickeln sich pfadabhängig.9 Um regionale Entwicklungsprozesse 

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

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

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

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

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

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

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

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

2007:33ff.). 

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

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

lyse werden Sekundärdaten, qualitative Leitfadeninterviews und teilnehmende Beobachtun-

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

schungsgegenstand mit verschiedenen methodischen Zugängen ermöglichen (vgl. Komrey, 

2002:524). 

 

3.1 Datenerhebung 

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

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

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

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

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

Forschung. 

Leitfadengestützte Interviews mit regionalen AkteurInnen bilden das Kernelement der Daten-

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

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

schungsgegenstandes erforderte einen Zugang zu Personen, die im jeweiligen regionalen 

Kontext Schlüsselpositionen einnehmen. Die Einbeziehung unterschiedlicher AkteurInnen soll 

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

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

len AnsprechpartnerInnen der Wachstumsregion Ems-Achse in Kombination mit dem Schnee-

ballprinzip, d.h. InterviewpartnerInnen konnten auch weitere zentrale Personen aus ihrer Sicht 

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

In der Region wurden im Zeitraum vom 21. bis 23. Oktober 2019 zehn persönliche Interviews 

mit elf Personen geführt, die sich einer oder mehrerer der folgenden Gruppen zuordnen las-

sen: 

 

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

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

tung), 

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

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

nagement von Clusterinitiativen), 

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

Forschungsinstituten, AutorInnen von Studien zur Regionalentwicklung), 

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

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

Koordination). 

Teilnehmende Beobachtungen der Vernetzungstreffen bilden einen dritten Baustein der Fall-

studienuntersuchungen. Sie dienen vorrangig der Ergänzung regionaler Blickwinkel aus den 

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

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

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

lichen Diskussionsinhalte und Ergebnisse der Vernetzungstreffen erfolgt anhand von Themen-

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

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

terviews in den Vernetzungstreffen – insbesondere im Hinblick auf Umsetzungsmöglichkeiten 

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

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

fragt und soweit möglich in den nächsten Treffen berücksichtigt. 

 

3.2 Analyserahmen 

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

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

terschiede zu identifizieren.  

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

Inhaltsanalyse12 ausgewertet. Ausgangspunkt der Analyse bilden die Forschungsfragen des 

Projektes. Diese dienten der Strukturierung des zuvor verschriftlichen Interviewmaterials und 

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

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

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

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

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

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

tung des Kontextes erforderlich, um Inhalte einzuordnen und miteinander in Verbindung zu 

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

geordneten Textpassagen. 

 

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

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

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

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

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

res erlaubt es, wahrscheinliche Wirkmechanismen innerhalb bestimmter Vernetzungsstruktu-

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

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

 

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

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

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

Merkmal Wirkrichtung des Sozialkapitals 

Brückenbildend Verbindend 

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

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

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

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

Gruppenzu-
sammenset-
zung 

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

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

Quelle: Elbe, 2011:187 

 

Die Kombinationsmöglichkeiten der zwei Wirkrichtungen über drei Merkmale ergeben acht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interviews validiert bzw. ergänzt werden. 

 

Der vorliegende Bericht basiert auf Interviews aus dem Herbst 2019 und spiegelt die Situation 

vor der Covid-19 Pandemie wider. Eine geplante zweite Erhebung im dritten Projektjahr dient 

dazu, die Ergebnisse vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen zu reflektieren.

 

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

 

Ziele und Selbstverständnis 

Das Ziel des 2006 gegründeten Wachstumsregion Ems-Achse e.V. ist die Profilierung einer 

gemeinsamen Wirtschaftsregion durch Netzwerkbildung, Regionallobbying sowie Sicherung 

und Gewinnung von Fachkräften. Derzeit umfasst der Verein insgesamt 660 Mitglieder aus 

Unternehmen, Kommunen und Landkreisen, Kammern, Verbänden und Bildungseinrichtun-

gen.15 Der ehrenamtliche Vorstand besteht aus 24 Mitgliedern und sechs kooptierten. Das 

Gremium ist paritätisch aufgeteilt und setzt sich jeweils zur Hälfte aus den Kommunen und der 

Wirtschaft zusammen (vgl. Ems-Achse, o.J.a).  

Die inhaltliche Arbeit wird von der Geschäftsstelle mit Sitz in Papenburg übernommen. Insge-

samt 16 Mitarbeitende beschäftigen sich mit der Ausgestaltung von Projekten mit den Schwer-

punkten Sicherung und Gewinnung von Fachkräften, Netzwerkbildung, Regionallobbying und 

Zukunftsprojekte.  

Ca. 30 Prozent des jährlichen Mittelvolumens von etwa 1,5 Millionen Euro stellt die regionale 

Wirtschaft bereit. Je nach Mitarbeiteranzahl entrichten die beteiligten Unternehmen festgelegte 

Mitgliedsbeiträge. Etwa 20 Prozent steuern die Landkreise und Kommunen und die Stadt Em-

den bei, die restlichen 50 Prozent sind Fördergelder aus dem Europäischen Fonds für regio-

nale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem 7. EU-Forschungs-

rahmenprogramm. Hinzu kommen sieben Branchencluster, die personell und sachlich von den 

Kommunen finanziert werden, jedoch als „Kompetenzcenter“ für die gesamte Ems-Achse sind. 

In den Branchenclustern sind ca. 1.600 AkteurInnen aktiv.16 

Siedlungsstruktur 

Die Gebietskulisse der Ems-Achse umfasst eine Bevölkerung von ca. 925.700 Menschen auf 

einer Fläche von ca. 7.000 km². Der Landkreis Wittmund ist mit etwa 86 Einw./km² der Kreis 

mit der geringsten Bevölkerungsdichte, die Stadt Emden mit 450 Einw./km² das am dichtesten 

besiedelte Teilgebiet.17 Alle Teilgebiete der Region sind nach der Klassifizierung des Thünen-

Instituts als „sehr ländlich“ charakterisiert (vgl. Küpper, 2016). Das Landesraumordnungspro-

gramm Niedersachsen definiert die Stadt Emden, Lingen und Nordhorn als Mittelzentren mit 

 

15 Stand: Oktober 2019  

16 Stand: Oktober 2019 

17 Daten-Download: www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administ-
rativ/Archiv/Standardtabellen/04_KreiseVorjahr.html (letzter Zugriff: 20.5.2020). 

Die Ems-Achse versteht sich als landkreisübergreifende 

Kooperationsregion im nordwestlichen Niedersachsen, in 

dem der Wachstumsregion Ems-Achse e.V. als Zusam-

menschluss von Kommunalpolitik/-verwaltung und Wirt-

schaftsakteuren aktiv ist.  

Gebietskörperschaften: Landkreise Wittmund, Aurich, 

Leer, Emsland, Grafschaft Bentheim und die kreisfreie 

Stadt Emden 

Bevölkerung: ca. 925.700 

Fläche: ca. 7.000 km² 

Regierungsbezirk: Weser-Ems/Niedersachsen 

 

file:///C:/Users/Kristina%20Egge/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ITPKG7RK/www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Archiv/Standardtabellen/04_KreiseVorjahr.html
file:///C:/Users/Kristina%20Egge/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ITPKG7RK/www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Archiv/Standardtabellen/04_KreiseVorjahr.html
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oberzentralen Teilfunktionen (vgl. ML, 2017). Mittelzentren ohne oberzentrale Teilfunktionen 

sind Norden und Aurich, Leer, Papenburg und Meppen sowie Wittmund. Gemäß der sied-

lungsstrukturellen Kreistypen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 

sind die Teilräume „ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen“ und „dünn besiedelte ländliche 

Kreise“.18 Der BBSR-Demografie-Index stuft alle Teilgebiete als „wachsend“ ein. Verantwort-

lich dafür ist ein positives Wanderungssaldo.19 

Regionalwirtschaftliche Strukturen 

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

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

die Ems-Achse als strukturell relativ heterogen aus (siehe Tabelle 2). Über alle 305 ländlich 

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

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

rate Berechnung für sehr und eher ländlich charakterisierte Kreise. 

Das Emsland sticht als Landkreis mit einer überdurchschnittlichen strukturellen Stärke hervor, 

während insbesondere die nördlichen Teilgebiete vergleichsweise weniger stark aufgestellt 

sind (siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2: Strukturdaten21 der Teilgebiete der Ems-Achse im Vergleichsraum der (sehr oder eher) ländlich 
geprägten Kreise/kreisfreien Städte in Deutschland 

 Durchschnittsalter  
(in Jahren) 

Arbeitslosenquote  
(in %) 

kommunale Steuereinnah-
men (in €/Einw.) 

BIP/Std.  
(in €/Arbeitsstd.) 

Niveau 

(2014/15/16) 

Dynamik 

(2010/11/12-
2014/15/16) 

Niveau  
(2016/17/18) 

Dynamik 

(2010/11/12-
2016/17/18) 

Niveau 

(2013/14/15) 

Dynamik 

(2010/11/12-
2013/14/15) 

Niveau 
(2014/15/16) 

Dynamik 
(2010/11/12-
2014/15/16) 

Emsland 42,0 2,2 2,9 -24,8 701,9 20,4 49,8 4,6 

Emden, 
Stadt 

42,9 0,4 8,5 -11,3 961,7 14,2 54,0 5,2 

Leer 43,3 2,1 5,9 -19,2 551,0 28,5 49,1 10,0 

Graf-
schaft 
Bentheim 

42,9 2,2 3,5 -26,5 615,6 20,0 44,7 12,5 

Wittmund 45,0 2,6 6,2 -16,3 596,0 21,5 40,5 13,4 

Aurich 44,2 2,3 6,9 -13,2 749,4 14,8 41,7 16,3 

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

 

18 Daten-Download: www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Downloads/downloads_node.html (letzter 
Zugriff: 20.5.2020). 

19 Daten-Download: www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Downloads/downloads_node.html (letzter 
Zugriff: 20.5.2020). 

20 Die gewählten Indikatoren sollen die regionalwirtschaftlichen Voraussetzungen der Region aus unterschiedlichen 
Perspektiven widerspiegeln. Die Auswahl erfolgte basierend auf den Ergebnissen einer Hauptkomponentenanalyse 
(HKA). 

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

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

Die Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung basieren auf einer regionsspezifischen Auswer-

tung der Interviews in der Wachstumsregion Ems-Achse aus dem Oktober 2019. An einzelnen 

Stellen erfolgt eine Ergänzung durch Ergebnisse externer Publikationen sowie durch Einblicke 

in Diskussionsbeiträge im Rahmen der themenspezifischen Vernetzungstreffen. Original-Zi-

tate aus den Gesprächen sind kursiv und in Anführungszeichen gekennzeichnet aus Gründen 

des Datenschutzes anonymisiert. 

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

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

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

die Fallstudienuntersuchung integriert wurde. 

 

5.1 Regionaler Kontext 

Die für die Region Ems-Achse prägenden Rahmenbedingungen wurden in den Interviews ins-

besondere in Bezug auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturen diskutiert. Die Wort-

wolke in Abbildung 4 illustriert die Verschlagwortung der Gesprächsinhalte der Interviews. Aus-

sagen zu den wesentlichen Themenkomplexen werden im Folgenden zusammenfassend 

nachgezeichnet.  

In einer Reihe von Interviews wird die persönliche Verbundenheit mit der Region hervorgeho-

ben. Die Region wurde als offen beschrieben, in der es in der Regel unproblematisch sei, 

Anschluss zu finden. Dies gelte für Zugezogene ebenso wie für Einheimische.  Die Möglichkeit, 

sich für die Region zu engagieren werde häufig als Anerkennung empfunden.  

„Im Grunde genommen habe ich mich persönlich hier in der Region immer sehr wohl, 

mit der Region verbunden gefühlt. Das war eben für mich Heimat. Natürlich, auch wenn 

wir in der ganzen Welt zu Hause sind, war das […] immer für uns Heimat und unser 

Unternehmen konnte sich hier über ein Jahrhundert hervorragend entwickeln und ich 

glaube, dass wir als Familie, aber auch als Unternehmen der Region sehr viel zu ver-

danken haben.“ 

Das Zusammenwachsen als Region wurde in den Gesprächen eng mit gemeinsamen Infra-

strukturprojekten verbunden. Dazu gehöre z.B. die Emsvertiefung und das Halten der Meyer-

Werft sowie das Engagement der regionalen Politik und Unternehmen bei der Realisierung 

des Lückenschlusses der A 31. Gemeinsame Erfahrungen und die Umsetzung von Projekten 

aus eigener Kraft, wurden als wichtig für die Vertrauensbildung im Hinblick auf weitere Projekte 

Abbildung 4: Schlagwortwolke zum regionalen Kontext 

Bearbeitung: SPRINT 
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beschrieben. Es wurde betont, dass das Verständnis der Notwendigkeit des internen Zusam-

menhalts sowie ein gemeinsames Auftreten nach Außen, gerade für eine peripher gelegene 

Region wichtig ist. 

„Ich konnte mich dabei immer auf die Politik verlassen. Immer. […] Denen ging es um 

die Leute vorrangig, nicht um Ramba-Zamba.“ 

In den Interviews wurde deutlich, dass die Ems-Achse grundsätzlich als wichtiges regionales 

Wirtschaftsnetzwerk und Verkehrsader wahrgenommen wird. Während die Region größten-

teils als künstliches Konstrukt mit klar abgegrenztem Nutzen empfunden wird, fällt auf, dass 

eine persönliche Identifizierung eher nicht stattfindet. Im Vordergrund der Bevölkerung stän-

den stattdessen kleinräumige Abgrenzungen:  

„Wir machen uns da nichts vor. Die Menschen bleiben Ostfriesen, Emsländer, Graf-

schafter oder sogar Harlinger oder Reiderländer.“  

In den Interviews wurde z.T. von historisch tiefen politischen und konfessionellen Gräben und 

damit verbundenen Vorbehalten berichtet. 

„Als ich hier 1988 herkam, wurde mir von Mischehe erzählt.“  

Auch heute wird in der Region eine „Sollbruchstelle“ wahrgenommen. Wie stark die Differen-

zen sind, wird unterschiedlich bewertet; dass sich die Zusammenarbeit verbessert hat, ist hin-

gegen Konsens. Dies wird nicht zuletzt der wirtschaftlichen Kooperation zugeschrieben. Auf-

fällig ist, dass die Bildung einer gemeinsamen Identität nicht als Maßstab gilt. Eine Bekennung 

als „Ems-Achsler“ scheint der der kleinräumigen Identität nicht entgegenzustehen. Unter-

schiede werden vielmehr als historisch gegeben betrachtet, die der Zusammenarbeit nicht ent-

gegenstehen, sondern durchaus auch eine regionale Stärke darstellen. Im Emsland sei es 

insbesondere die enorme wirtschaftliche Entwicklung „vom Armenhaus Deutschlands, viel-

leicht sogar ganz Europas hin zu einer Vorzeigeregion“. Auch die ostfriesischen Landkreise 

hätten sich wirtschaftlich gut entwickelt. Im Vergleich zum Emsland wurde in den Gesprächen 

insbesondere auf die kulturelle Bedeutung Ostfrieslands hingewiesen. Mit dem Ostfriesenwitz 

und Otto, Teekultur, Burgen, Schlössern und Galerien bringe Ostfriesland eine gewisse Le-

bensart in die Region.  

Heimatgefühl und ein Stolz auf die Region wurden in einem Großteil der Interviews themati-

siert, durchaus auch in Abgrenzung zu den Agglomerationsräumen. Die Lebensqualität der 

Region wird mit Sicherheit, Sauberkeit, Bürgerlichkeit, Familienfreundlichkeit und Freiraum, 

niedrigen Arbeitslosenzahlen und geringen Lebenshaltungskosten beschrieben: 

„Bildung und Sicherheit, in Verbindung mit ganz, ganz niedrigen Arbeitslosenzahlen 

und geringen Lebenshaltungskosten. Wenn ich ein Geheimnis finden müsste, für Wohl-

stand und Zufriedenheit, dann würde ich es genauso beschreiben“. 

„Keiner braucht einen Club an jeder Ecke, wenn er ein kleines Kind hat. Dann sind 

andere Themen wichtig: Kindergärten, gute Versorgung, das haben wir alles. Gute 

Schulversorgung, gute Kitaversorgung, das versuchen wir auch zu kommunizieren.“ 

In den Interviews wurde vereinzelt thematisiert, dass die Region keine Lagegunst aufweist. Mit 

nährstoffarmen Böden und in peripherer Lage zu den Agglomerationsräumen handele es sich 

nicht um eine traditionelle Wirtschaftsregion. Heute hätte die Region das Selbstbewusstsein 

eines dynamischen Wirtschaftsraums. 

„Obwohl wir ja dauernd lesen, die Metropolen, die florieren gerade so. Das ist nicht 

unsere Empirie. Unsere Empirie ist das flache Land floriert.“ 
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Der regionalwirtschaftliche Erfolg wird auch in der Literatur reflektiert: Distelkamp et al. 

(2009:1) heben insbesondere die Bedeutung des Emslands als Wachstumsmotor hervor. Der 

Landkreis gilt als Vorzeigebeispiel eines wirtschaftlich prosperierenden ländlich geprägten 

Kreises. Wesentliche Triebfedern sind die industrielle Basis mit Schwerpunkten in der metall-

verarbeitenden Industrie, im Fahrzeugbau und im Maschinenbau. In den Interviews wird auf 

die traditionell hohe wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus hingewiesen sowie auf das in-

dustrielle Rückgrat mit der Meyer-Werft, Volkswagen und Krone als wichtige Arbeitgeber. 

Bis heute herrscht unter den regionalen AkteurInnen ein Bewusstsein für die einstige Struktur-

schwäche der Region. Noch bis in die 1980er Jahre hinein erreichte die Arbeitslosigkeit Re-

kordwerte bis zu 25 Prozent. Der wirtschaftliche Aufschwung wird mit dem sogenannten Ems-

land-Plan in Verbindung gebracht. 

Regionalökonomische Entwicklung vor dem Hintergrund historischer Prozesse ist bereits Ge-

genstand einer Vielzahl bestehender Publikationen: Danielzyk et al. (2019:129f.) stellen fest, 

dass ab den 1950er Jahren mit dem sogenannten Emslandplan, als erstes regionales Förder-

programm des Bundes ein Grundstein gelegt werden konnte. Der Emslandplan bezog sich 

nicht allein auf den heutigen Landkreis Emsland, sondern auch benachbarte Gebiete in den 

angrenzenden Landkreisen Leer, Cloppenburg und Bersenbrück. Die historische Entwicklung 

zeige, dass die Landwirtschaft und die Ödlandkultivierung im Zuge des Emsland-Planes eine 

Grundlage für erfolgreiche spätere Gründungen von Gewerbe- und Industrieunternehmen dar-

stellen, ergänzt Lange (2017:67). Die hohe Entwicklungsdynamik ist vor dem Hintergrund spe-

zifischer Förderung sowie des sehr niedrigen Ausgangsniveaus (ehemaliges „Armenhaus“) zu 

betrachten. 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 Dorfgemeinschaften und Vereinen 

(vgl. Bernat, 2009:28f.; Damm et al., 2017:6f.). Nach der Wirtschaftskrise 2007/8 hätten sich 

die regionalen Wirtschaftsstrukturen vergleichsweise gut erholt: Zwischen 2009 und 2014 sei 

das regionale Bruttoinlandsprodukt um 9,4 Prozent gewachsen (vgl. Damm et al., 2017:8). Die 

Meyer-Werft in Papenburg habe zur günstigen Wirtschaftsentwicklung in den Landkreisen 

Emsland und Leer beigetragen. Dazu gehören Beschäftigungseffekte durch die Zulieferinfra-

struktur (ca. 2.200 Vollzeitbeschäftige in direkten Zulieferbetrieben) sowie durch die direkte 

Beschäftigung in der Werft (ca. 3.100 Beschäftigte) und werftbedingten Tourismus (ca. 270 

Vollzeitstellen). Weitere wirtschaftliche Effekte entstünden durch Forschung und Entwicklung 

(FuE) der Meyer-Werft und der Zulieferbetriebe. Letztere profitierten auch auf anderen Absatz-

märkten durch Kontakte zu Auftraggebern, Qualifizierung der Mitarbeitenden und Produktivi-

tätssteigerungen (vgl. Schasse & Thiel, 2014:9f.). Die nördlichen Landkreise der Ems-Achse 

verzeichnen im niedersächsischen Vergleich eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit. 

Während die Region früher nahezu ausschließlich durch den (nach wie vor wichtigen) Volks-

wagen (VW) Produktionsstandort in Emden geprägt war, hat sich die Wirtschaft innerhalb der 

jüngeren Zeit diversifiziert. Dazu zählt die maritime Wirtschaft (Leer als wichtigster Reederei-

standort Deutschlands) und erneuerbare Energiewirtschaft (Enercon in Aurich als einer der 

Weltmarktführer im Bereich Windenergieanlagen) (vgl. Distelkamp et al., 2009:1). 

Neben der Ansiedlung von VW wird die Gründung der Hochschule Emden/Leer als bedeu-

tende Entscheidung des Landes bewertet, um die Region zu stärken. Durch die Hochschule 

wird ein Zuzug junger Menschen gefördert, die sich zum Teil langfristig in der Region nieder-

lassen. Hinzu kommt die Bedeutung der Hochschule für die Wissensgenerierung, auch für 

regionale Problemstellungen und die regionalwirtschaftliche Profilbildung. 
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„Ich sag immer ganz gerne: Die da oben links in der Ecke, das sind die nachhaltigen 

regenerativen und das macht Spaß da hin zu gehen. Und das passt auch zu der Re-

gion, die halt keine Metropolregion Oldenburg-Bremen ist.“ 

Zusammenfassend zeigt der regionale Kontext eine heterogene Entwicklung der wirtschaftli-

chen und gesellschaftlichen Regionalstruktur. Die hohe Lebensqualität, bedingt durch die wirt-

schaftliche Prosperität und Ländlichkeit, wird übergreifend als kennzeichnend für die Region 

hervorgehoben. Obwohl die Region durch verschiedene Teil-Identitäten geprägt ist, wurde die 

regionalpolitische Wichtigkeit der Zusammenarbeit erkannt, als ländlich geprägte Wachstums-

region mit gemeinsamen Interessen nach außen zu positionieren. 

 

5.2 Themen und Handlungsfelder 

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

forderungen und Lösungsoptionen thematisiert. Die Themenlandschaft reicht von klassischen 

Bereichen der Daseinsvorsorge und Infrastruktur über Fragen zukunftsfähiger Branchenstruk-

turen und veränderte Arbeitswelten und Qualifizierungsanforderungen bis hin zu Vermark-

tungs- und Kommunikationsformaten (siehe Abbildung 5). Deutliche Schwerpunkte in den In-

terviews lagen im Bereich Humankapital, eng verbunden mit wirtschaftlichen Transformatio-

nen und Fragen der Erreichbarkeit. 

 

Während die periphere Lage der Region die physische Erreichbarkeit erschwert, bieten mo-

derne Kommunikationsformen die Chance, Standortnachteile auszugleichen. Der unzu-

reichende Ausbau der Mobilfunknetze wurde in den Interviews als „Dauerthema“ benannt. 

Während es beim Breitbandausbau Konzepte in den Landkreisen gäbe, würde es hier die 

Möglichkeit einer gemeinsamen Strategie geben.  

Zu den Bereichen, die eher Teilregionen der Ems-Achse betreffen, gehört z.B. FuE zu rege-

nerativen Energien sowie Schiffbau, aber auch transnationale Zusammenarbeit in der Interreg-

Region Ems-Dollart.  

Die unter 5.1 beschrieben verschiedenen Identitäten führen teilweise auch zu einem nicht ein-

heitlichen Regionalmarketing. In den Interviews wurde zum einen der Konsens unter Akteu-

rInnen bezüglich der Wichtigkeit eines geschlossenen Auftretens beschrieben:  

„Wir stellen uns immer gegen den Feind nach außen und prügeln uns innerhalb. Das 

machen wir auch heute noch hervorragend: Jeder gegen jeden aber alle gegen den 

anderen.“  

Abbildung 5: Schlagwortwolke zu Themen und Handlungsfeldern 

Bearbeitung: SPRINT 
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Aus einigen Gesprächen wurde zum anderen deutlich, dass die richtige Ebene für die Außen-

kommunikation noch nicht gefunden scheint:  

„Was mich ein bisschen irritiert, dass jeder Landkreis jede Gemeinde seinen Film mitt-

lerweile rausgibt. Das ist sehr kleinräumig. Das sehen Sie in Lingen, das sehen Sie 

beim Emsland in Essen. Und da die richtige Ebene zu finden, das ist eine Frage, die 

sich bis jetzt, glaube ich, noch niemand so richtiggestellt hat. Sehe ich persönlich eher 

auf der oberen Ebene.“ 

Fachkräftesicherung wurde in nahezu jedem Interview als das virulente Thema genannt. Die-

ser Schwerpunkt der Region wurde auch im Rahmen des ersten Vernetzungstreffens zum 

Thema Fachkräftesicherung deutlich. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrungen in der Projektar-

beit zur Fachkräftesicherung, gilt die Kooperationsregion im regionalen Vergleich als Vorreiter. 

Im Ems-Achse e.V. stellt Fachkräftesicherung einen der Arbeitsschwerpunkte dar, welcher von 

den Mitgliedern gesetzt worden sei. In einem der Interviews wird auf die vergleichsweise frühe 

Fokussierung des Themas hingewiesen. Anders als in anderen Regionen, werden in der Ems-

Achse bereits seit 2008 unterschiedliche Fachkräftemaßnahmen umgesetzt.  

Auf der Homepage der Ems-Achse wird der Arbeitsschwerpunkt im Bereich Fachkräfte deut-

lich: Die aktuelle Fachkräfteinitiative „Ems-Achse: Jobmotor Nordwest“ wird mit ESF-Mitteln 

finanziert. Schwerpunkte bilden die verschiedenen Zielgruppen (Studierende, SchülerInnen 

und Auszubildende, auswärtige Fachkräfte, Eltern, welche mit unterschiedlichen Formaten auf 

unterschiedlichen Kanälen begegnet wird. Das Anfang 2018 gestartete Verbundprojekt „Er-

folgreich 4.0“ der Ems-Achse und der Hochschule Emden/Leer vermittelt StudienabbrecherIn-

nen der Hochschule mit regionalen Arbeitgebern. Begleitet wird das Programm von der Pro-

grammstelle beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und wird finanziert aus Mitteln des 

Bildungs- und Forschungsministeriums des Bundes und des ESF.  

„Das Thema Fachkräfte kam nicht von oben, sondern indem gefragt wurde: Was ist ein 

Thema, das alle umtreibt und dann kam man eben auf Fachkräfte.“  

„Das [zentrale Thema] ist eben das Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel und eben 

auch das Finden von Fachkräften.“  

Der Mangel an qualifiziertem Personal sei dabei nicht auf einzelne Branchen beschränkt, son-

dern betreffe u.a. Logistik, Gesundheit und Pflege und IT. Wirtschaftliche Dynamik gepaart mit 

einem fortschreitenden demografischen Wandel führe zu hohen Anforderungen an eine be-

darfsgerechte Qualifizierung, an Konzepten für attraktive Karrierewege und dessen Vermark-

tung. 

Eine von der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit und der 

Ems-Achse in Auftrag gegebene und durch die Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturfor-

schung (GWS) in 2009 erstellte Studie, prognostizierte bis 2025 ein Anhalten des Zuwachses 

von 12.000 neuen sozialversicherungspflichtigen Stellen. Zugleich wird aufgrund des demo-

grafischen Wandels ein Rückgang der erwerbsfähigen Personen um 24.000 erwartet (vgl. Dis-

telkamp et al., 2009:3ff.). Diese Studie bildete das Fundament für die Entwicklung umfangrei-

cher Maßnahmen, um Fach- und Führungskräfte in die Wachstumsregion zu holen und zu 

halten. Zahlen aus dem Jahr 2018 weisen mit 70.000 neuen sozialversicherungspflichtigen 

Stellen einen weitaus höheren Arbeitskräftebedarf aus (vgl. Ems-Achse, o.J.b).  

Eng verbunden mit der Fachkräftesicherung sind die Themen Lebensqualität und Regional-

marketing. Mehr als noch bei früheren Generationen würden heute ein hoher Freizeitwert und 

schnelle (digitale wie physische) Verbindungen wichtige Standortfaktoren darstellen. Anders-

herum sei die Verfügbarkeit von Fachkräften auch eine Voraussetzung für die Umsetzbarkeit 

von regionalen Projekten.  
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„Wenn ich die Auswahl habe, sagen wir mal zwischen Osnabrück, Münster oder Mep-

pen, dann entscheidet spätestens der Partner, dass man eine von den ersten beiden 

wählt.“  

Während große Einigkeit der Interviewten hinsichtlich des Problembewusstseins deutlich 

wurde, wurden Lösungsstrategien und Zuständigkeiten unterschiedlich bewertet. Die Projekte 

seien sehr vielfältig und breit angelegt. In den Gesprächen wurden z.B. Stipendien für Medizi-

nerInnen, Programme für ausländische Fachkräfte und der Aufbau von unternehmenseigenen 

Qualifizierungszentren thematisiert. Dabei sei neben dem Ems-Achse e.V. eine Vielzahl wei-

terer AkteurInnen in Verbänden und Bündnissen, Kammern, Unternehmen, Politik und Ver-

waltung – teilweise auch in Kooperation aktiv. Die jeweiligen Effekte ließen sich nur schwer 

messen, was zu unterschiedlichen Bewertungen des (Miss-)Erfolgs entsprechender Projekte 

führe. 

Die Möglichkeit von Institutionen, zum Thema beizutragen, wurde kontrovers diskutiert. Wäh-

rend Unternehmen eine verstärkte Verantwortung tragen würden, hätten Institutionen lediglich 

eine begleitende Rolle. Auch gingen, nach Einschätzung der Interviewten, die Qualifizierungs-

maßnahmen häufig an den Bedarfen vorbei. Im Ergebnis sei die Vorstellung einer übergeord-

neten Organisation durch eine Institution zwar löblich, jedoch in der Praxis nicht zielführend. 

Der Themenschwerpunkt Fachkräftesicherung wurde in den Gesprächen eng verknüpft mit 

den infrastrukturellen Voraussetzungen für digitale Transformationen sowie mit der Zukunfts-

fähigkeit der vorhandenen Wirtschaftsstrukturen in der Region. Digitalisierungsprojekte seien 

notwendig, um neue Geschäftsmodelle zu erschließen, um vorhandene Arbeitskräfte produktiv 

einzusetzen sowie um Verwaltungsprozesse nutzungsfreundlicher zu gestalten. Um Antwor-

ten auf die großen Herausforderungen im Zuge des Klimawandels zu finden, seien zudem 

Innovationen in umweltfreundliche Produktion und alternative Mobilitätsformen notwendig. 

Instrumente und Strategien würden sowohl unternehmensintern umgesetzt, jedoch auch von 

den verschiedenen regionalen Institutionen begleitet. Im Landkreis Leer würde hier ein deutli-

chen Arbeitsschwerpunkt gesetzt werden, indem Projekte mit unterschiedlichen Partnern, z.B. 

der Hochschule Emden/Leer, etabliert würden. An dieser Stelle sei nur beispielhaft auf ver-

schiedene Projekte im Bereich der Wasserstoffforschung und den Aufbau eines IT-Hubs hin-

gewiesen. Innerhalb der Verwaltungsstrukturen werde die Wirtschaftsförderung in „Amt für 

Wirtschaft und Digitales“ umbenannt, der Landkreis selbst sei Veranstalter einer Digitalen Wo-

che und gehe im Bereich der digitalen Verwaltung voran. 

Die Hochschule Emden/Leer wird als wichtiger Akteur und Kooperationspartner wahrgenom-

men, um Forschung und Entwicklung in Bezug auf die regionalen Anforderungen umzusetzen. 

Es wird auf einen hohen Kommunikationsbedarf in der Region hingewiesen, um Doppelstruk-

turen zu vermeiden und Ressourcen möglichst optimal einzusetzen. 

Wie o.a. werden die Gründungswurzeln der Ems-Achse in gemeinsamen Infrastrukturprojek-

ten gesehen. Die eigenverantwortliche Umsetzung gemeinsamer Projekte „hat die Region 

stark gemacht“. Auch heute noch seien verkehrliche Infrastrukturprojekte Kooperationsgegen-

stand, z.B. der Teilausbau der E 233 oder der Bau der Bahnstrecke „Wunderlinie“ zwischen 

Bremen und Groningen. 

Fehlende Investitionen in die Instandhaltung der Straßeninfrastruktur wurden in den Interviews 

als gesamtdeutsches Problem angesprochen. Die Umsetzung von Infrastrukturprojekten 

würde nicht nur häufig finanzielle und bürokratische Probleme bedeuten, sondern sei häufig 

auch mit Bürgerprotesten verbunden. Gerade für eine Region mit geringer Lagegunst seien 

Entscheidungsfreudigkeit und Schnelligkeit in der Entscheidungsfindung wichtige Eigenschaf-

ten, Verzögerungen und langsame bürokratische Prozesse hingegen Wettbewerbsnachteile. 
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Der des Landkreis Leer engagiere sich im Zusammenhang mit Aktivitäten im IT-Bereich auch 

hinsichtlich E-Mobilität durch einen Ausbau der Ladeinfrastruktur und einer Umstellung des 

Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge. 

Weiterhin wurde aus den Interviews deutlich, dass Infrastrukturprojekte aufgrund ihrer hohen 

Sichtbarkeit häufig eine große „Strahlkraft“ bedeuten, sich in der Umsetzung jedoch häufig als 

schwierig darstellen, wenn nicht alle Akteure gleichermaßen profitieren. 

Zusammenfassend bestätigen die Interviews das Thema Personal- und Fachkräftesicherung 

als das prägende regionale Thema. Neben der Ems-Achse sind in der Region noch eine Reihe 

weiterer Organisationen in diesem Kontext aktiv. Um Doppelstrukturen und Konflikte zu ver-

meiden, wird eine verstärke Abstimmung gefordert. Andere Handlungsfelder werden in enger 

Verknüpfung mit diesem Schwerpunkt diskutiert. Entwicklungen in den Bereichen Verkehrs- 

und Dateninfrastruktur werden anerkannt, jedoch als ausbaufähig wahrgenommen. Der ein-

setzende Strukturwandel wird von den AkteurInnen registriert und entsprechende Anstrengun-

gen für eine Modernisierung initiiert. 

 

5.3 Entwicklungsperspektiven: Ziele und Handlungsbedarfe 

Zukünftige Herausforderungen für die Region wurden in den Interviews insbesondere in Bezug 

auf eine aktive Rolle hinsichtlich der technologischen und wirtschaftlichen Veränderungen dis-

kutiert (siehe Abbildung 6). 

 

Anknüpfend an die in Kapitel 5.2 beschriebenen aktuellen Themen und Strategien, wurde in 

den Interviews der Verfügbarkeit von Fachkräften eine prägende Rolle für den zukünftigen 

Erfolg der Region spielen wird. Die zukünftige Auslastung des Arbeitsmarkts im Zuge des 

Strukturwandels wurde kontrovers diskutiert. Fest stehe, dass sich Arbeitskräfte im Tourismus 

nicht durch Automatisierung, Prozessoptimierung und Produktionsverlagerung ersetzen lie-

ßen, sodass hier auch bei einem Voranschreiten des technologischen Wandels ein hoher Be-

darf prognostiziert wird. Gefordert seien nach Ansicht der Interviewten innovative Konzepte, 

um Menschen mit Asylbewerberstatus einzubinden, um Menschen aus Gebieten mit höherer 

Arbeitslosigkeit anzuwerben, aber auch um Berufe attraktiv zu gestalten.  

Der verstärkte Zuzug älterer Menschen wird hinsichtlich der besonderen Herausforderungen 

für die Gesundheitsversorgung diskutiert:  

„Es gibt sehr viele, die ihren Altersruhesitz hier in die Region verlagern. Die kommen 

aus Nordrhein-Westfalen, verkaufen ihr Reihenendhaus dort und kaufen sich hier et-

was freistehendes Schönes. Das heißt, wir haben hier nicht nur unsere eigenen Alten, 

Abbildung 6: Verschlagwortung zu Entwicklungsperspektiven 

Bearbeitung: SPRINT 
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sondern wir haben auch noch die zugezogenen Alten. Da reden wir nicht über ein paar 

Duzende, sondern über Tausende. Das heißt, das Problem wird sich hier massiv noch 

verschärfen.“ 

In den Interviews wurde deutlich, dass sich die befragten AkteurInnen insgesamt sehr wohl in 

der Region fühlen. Verstärkte Anstrengungen im Regionalmarketing wurden in den Gesprä-

chen als Maßnahme hervorgehoben, um die Region mit positiven Bildern zu besetzen und sie 

so auch für potenzielle Zuzügler attraktiv zu machen. Auch während des Vernetzungstreffens 

zum Thema Wahrnehmung ländlich geprägter Regionen wurden – im Vergleich zu den übrigen 

Kooperationsregionen – die Potenziale der Ems-Achse für eine erfolgreiche Positionierung 

durch Regionalmarketing sichtbar. 

„Die Region wird im besten Fall von außen neutral beurteilt, im Sinne von wusste ich 

gar nicht, habe ich gar kein Bild. Betrüblicherweise ist das Bild eher von Themen wie 

Landwirtschaft und Massentierhaltung gekennzeichnet.“ 

Infrastrukturthemen wurden als Zukunftsthema im Gegensatz zu den aktuellen Handlungsfel-

dern oben eher vereinzelt thematisiert und – wenn angesprochen – eher als zu wenig präsent 

wahrgenommen. Die Diskussionen um Mobilitätsformen der Zukunft würden von einer städti-

schen Sichtweise dominiert. Hier gelte es ländliche Perspektiven zu integrieren, Anforderun-

gen zu verstehen und angepasste Lösungen zu finden. Sonst würde es immer schwieriger 

„Unternehmer dazu zu erpressen hierhin zu kommen“. In diesem Zusammenhang seien auch 

ganzheitliche Konzepte erfordert, die ländliche und städtische Räume integriert betrachten.22 

Auch in der ländlich geprägten Region seien einige Teilräume mit Problemen konfrontiert, die 

gemeinhin den Agglomerationen zugeschrieben werden. Die Verfügbarkeit von bezahlbarem 

Wohnraum sei in den Mittelzentren problematisch, zum einen für Familien, zum anderen für 

weniger zahlungskräftige Arbeitskräfte. 

„120 qm Penthouse… okay. Aber das was die Standardfamilie bräuchte: Eine Vierzim-

merwohnung, bezahlbar, stadtnah. Das ist schwierig.“ 

In den Interviews wurde von ersten Auswirkungen eines „schleichenden“ Strukturwandels in 

einigen Industriezweigen berichtet. Es sei zu erwarten, dass sich die Entwicklung weiter fort-

führt und sich die damit verbunden Herausforderungen verschärfen: Die Krise der Windener-

gie, Veränderungsprozesse in der Automobilwirtschaft und Auswirkungen der Umstellung auf 

E-Mobilität für die regionale Zuliefererindustrie, die geplante Abschaltung des Atomkraftwerks 

in Lingen, strukturelle Veränderungen in der Landwirtschaft sowie die Digitalisierung im Handel 

sei „momentan […] punktuell hinzubekommen, aber könnte in der Summe ein Problem wer-

den.“ 

Als Herausforderungen wurden in diesem Zusammenhang die Verringerung der Abhängigkei-

ten von Subventionen und von Großunternehmen thematisiert. Hier gelte es die Region durch 

Diversifizierung krisenfest zu machen und dabei nicht in Profillosigkeit zu rutschen. So seien 

z.B. AkteurInnen in Ostfriesland bestrebt, die Region im Bereich grüner Technologien zu po-

sitionieren. 

Obgleich Auswirkungen der strukturellen Veränderungen bereits heute sichtbar seien, wurden 

von einigen InterviewpartnerInnen „Sättigungstendenzen“ hervorgehoben. Die sehr gute wirt-

schaftliche Lage in den vergangenen Jahren sei auch mit einem Rückgang der Entscheidungs-

freudigkeit und Innovationsfähigkeit verbunden. 

 

22 Zu diesem Themenkomplex siehe auch, die Studie „Urbane Dörfer. Wie digitales Arbeiten Städter aufs Land 
bringen kann“ vom Berlin-Institut (2019) Online: www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Urbane_Doer-
fer/BI_UrbaneDoerfer_Online.pdf (letzter Zugriff: 14.5.2020). 

https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Urbane_Doerfer/BI_UrbaneDoerfer_Online.pdf
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Urbane_Doerfer/BI_UrbaneDoerfer_Online.pdf
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„Die Region erlebt sehr gute Zeiten. Und in diesen Zeiten macht man oft die größten 

Fehler und ich glaube die Region könnte mehr partizipieren, wenn sie wollte. Aber ich 

glaube auch, dass viele einfach auch zufrieden sind. Zufrieden heißt oft auch der An-

fang von Problemen.“ 

Betont wurde, dass die Region ihre Qualität, Lösungen aus eigener Kraft, schnell und zuver-

lässig anzugehen, ohne auf Entscheidungen anderer zu warten, wiederfinden müsse, um auch 

in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Insbesondere der Ems-Achse e.V. sei gefragt, der sich 

als „Promoter für die Erprobung unkonventioneller Wege“ in der Vergangenheit einen Ruf als 

„die innovative Einrichtung im ländlichen Raum“ erarbeitet hätte. Langwierige Bewilligungs-

phasen und das Scheitern von Genehmigungsverfahren wurden als entwicklungshemmend 

angesprochen: 

„Sie kriegen nichts mehr umgesetzt. Das gilt fürs Emsland mittlerweile genauso wie für 

andere Regionen. Das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders. […] Der 

Gesamtzusammenhang wird nicht gesehen. Mich interessiert nur, was mich betrifft. 

[…] Alle großen Kulturen dieser Welt sind an der Dekadenz kaputt gegangen.“ 

Thematisiert wurde zudem, dass ein stärkeres Engagement bei der Unterstützung von Exis-

tenzgründungen erforderlich sei: Brachflächen nutzen, junge Kreative in den ländlichen Raum 

holen und halten sei keine alleinige Aufgabe von Politik und Verwaltung, sondern erfordere ein 

Einbringen der UnternehmerInnen. Die von mittelständischen Unternehmen dominierte Re-

gion ohne Universität weise eine eher geringe FuE-Intensität auf. In einem Gespräch wurde in 

diesem Zusammenhang die Frage nach der Notwendigkeit einer regionalen „Denkfabrik“ dis-

kutiert, um „Antworten auf Fragen zu liefern, die wir noch nicht kennen.“  

Chancen wurden unter dem Stichwort „New Work“ betrachtet: Mit den Veränderungen der Ar-

beitswelten und einer zunehmenden Bedeutung von flexiblen Arbeitszeiten und -orten verliere 

der Sitz des Arbeitgebers zunehmend an Bedeutung und die Lebensqualität ländlicher Regio-

nen würde an Bedeutung bei der Wohnortwahl gewinnen – unter der Voraussetzung schneller 

Datenverbindungen.  

Als eine Chance wird in einem anderen Interview die Positionierung Ostfrieslands als Modell-

region für nachhaltige Technologien thematisiert. Eine Kombination zwischen E-Mobilität und 

Windenergie wird als Möglichkeit gesehen, ebenso wie die Förderung von Start-Ups in diesem 

Bereich. 

Zusammenfassend liegen die größten Herausforderungen aus Sicht der Interviewten im Erfolg 

bei der Weichenstellung für den einsetzenden Strukturwandel. Die Erfolgsfaktoren, die der 

Region in der Vergangenheit zum Aufschwung verholfen hätten, ließen sich nicht einfach rep-

lizieren. Voraussetzungen seien unter anderem ein dringend benötigter Ausbau der Infrastruk-

tur, ebenso wie bei Fragen der Daseinsvorsorge im Zuge des demographischen Wandels. 

Eine Chance für die Zusammenarbeit in der Ems-Achse liegt aus Sicht der Interviewten im 

gemeinsamen Regionalmarketing. Vor dem Hintergrund der in Kapitel 5.1 beschriebenen un-

terschiedlichen Identitäten, stellt die verstärkte Außendarstellung eine besondere Herausfor-

derung dar, damit sich AkteurInnen wiederfinden können. 
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5.4 Akteurs- und Organisationsstrukturen 

In den folgenden Abschnitten wird die Motivation für die Zusammenarbeit in der Ems-Achse in 

ihren Grundzügen skizziert. Weiterhin wird ein Überblick über die inhaltliche Ausrichtung der 

Kooperation und die Akteure gegeben, bevor auf die Qualitäten der Zusammenarbeit einge-

gangen wird. 

Gründungshintergrund | Regionenbildung 

Die Ursprünge der Kooperationsregion Ems-Achse liegen bereits in der „Ostfriesisch-Emslän-

dischen Erklärung“ im Jahr 1995. Den Gesprächen zufolge konnte so bereits in den 1990er 

Jahren die Zusammenarbeit „erprobt“ werden. Auch Bernat (2009:31) macht auf die Bedeu-

tung von funktionsbezogener enger Zusammenarbeit und eingespielter Netzwerke aufmerk-

sam (z.B. in der „Regionalen Innovationsstrategie Weser-Ems“).  

Ein weiteres wesentliches Moment der Entstehungsgeschichte der Ems-Achse stellt die ge-

meinsame Realisierung des Lückenschlusses eines Teilabschnitts der A 31 dar. Ein 42 km 

langer Autobahnabschnitt wurde in Eigenregie aus privaten und kommunalen Mitteln von Kom-

munen, Kammern und Unternehmen finanziert und konnte so zehn Jahre schneller als ur-

sprünglich geplant fertiggestellt werden (vgl. Damm et al., 2017:8). Die Erkenntnis, als Region  

gemeinsam Projekte umzusetzen, die allein nicht möglich gewesen wären, war einer der Grün-

dungsgedanken des 2006 als Public-Private-Partnership entstandenen Vereins. 

Aus den Interviews wurde deutlich, dass die Arbeit an einem gemeinsamen Infrastrukturpro-

jekt, von dem alle Teilregionen profitieren konnten, die Region zusammengebracht hat. Aus 

anfänglicher Skepsis der Nachbarkreise, mit ihren unterschiedlichen Strukturen und Größen, 

konnten zum einen durch Überzeugungsarbeit, zum anderen durch sichtbare Erfolge, Ver-

trauen und Zusammenhalt wachsen. Der Prozess des Zusammenwachsens wurde in den Ge-

sprächen als langwierig und personengebunden beschrieben. In den Interviews wurde nicht 

eine einzelne Schlüsselperson genannt, sondern mehrere als für die Region wichtige Wegbe-

reiter. Betont wurde die Unterstützung der einflussreichen Bürgermeister und Landräte sowie 

das besonders wichtige Engagement aus der Privatwirtschaft: 

„Wenn Sie etwas bewegen wollen, dann brauchen Sie nicht nur die Zustimmung der 

Unternehmerschaft auf dem Papier. […] Die müssen auch antreten. Durch körperliche 

Präsenz müssen sie beweisen, dass sie dahinterstehen.“ 

Neben der direkten Zusammenarbeit in einem Projekt, wurde die Teilung des ehemaligen Re-

gierungsbezirks Weser-Ems und die Bildung von Metropolregionen in Niedersachsen als prä-

gend beschrieben. Dies wird auch von Bernat (2009:17f.) thematisiert: Nach Abschaffung der 

niedersächsischen Bezirksregierungen mit Beginn des Jahres 2005 seien verwaltungsökono-

mische Anforderungen an die Landkreise und Gemeinden gewachsen. In diesem Zusammen-

hang und im Zuge der Verwaltungsmodernisierung seien flexible und freiwillige interkommu-

nale Kooperationsformen auf kreisübergreifender mittlerer Ebene politisch gewollt gewesen: 

„Die Förderung des Regionalisierungsprozesses wurde als ressortübergreifender Reforman-

satz der Regionalpolitik und als wesentlicher Teil der Neuorientierung der Landesentwick-

lungspolitik verstanden, die dabei von den Prinzipien der Freiwilligkeit und der grundsätzlichen 

Selbstverantwortung der Regionen für ihre Entwicklungsprozesse ausging“ (ebd.:22). Dabei 

sei die Erhöhung der regionalen Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit bei einem effizienten 

Ressourcen- und Fördermitteleinsatz Kernziel, welches durch die Nutzung von Synergiepo-

tenzialen und Partizipation interdisziplinärer Akteursgruppen erreicht werden sollte. Eine Kon-

sequenz sei die Bildung weiterer Metropolregionen gewesen: Im Jahr 2005 wurden zusätzlich 

zur seit 1995 bestehenden Metropolregion Hamburg, die Metropolregion Bremen-Oldenburg 

im Nordwesten sowie Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg gegründet. Die 2006 ge-

gründete Ems-Achse stelle damit den einzigen Landesteil Niedersachsens dar, der nicht in 
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einer Metropolregion kooperiert (vgl. Niedersachsen, o.J.) und somit eine „Alternative zu den 

neuen Metropolregionen“ darstellt (Bernat, 2009:27). 

Aus den Interviews wurde deutlich, dass im Zuge der Gründung der Metropolregionen auch 

Veränderungen der Förderkulisse angedacht waren. In diesem Zusammenhang sei befürchtet 

worden, dass nur Metropolregionen in ihren Infrastrukturprojekten finanziell unterstützt wer-

den, was die Bildung eines Gegengewichts erforderlich gemacht hätte. 

„Wir sind sehr klein gestartet und dann hat das Land irgendwann gesehen, wir müssen 

die Regionen doch irgendwie stärker fördern und nicht einseitig die Metropolregionen. 

Dann hat man ein Regionalbudget aufgelegt, auch für Wachstumsregionen, und das 

hat dann dazu geführt, dass man eine ganz andere Wucht entfalten könnte. Da ist dann 

z.B. das Thema Fachkräfte entstanden. Es gab auch andere Themen. Man ist auf die 

Expo-Real gegangen, um für den Standort zu werben, was viel Geld gekostet hat.“ 

Die Entscheidung für eine Zugehörigkeit zur Ems-Achse und gegen die Metropolregion Bre-

men-Oldenburg sei zunächst nicht konfliktlos verlaufen, habe sich aber im Endeffekt aus Sicht 

vieler InterviewpartnerInnen als richtig erwiesen. Zu groß sei das Risiko gewesen „in der Met-

ropolregion am Katzentisch zu sitzen“. Am Ende sei auch das Bekenntnis als ländliche Region 

sowie der Wunsch nach Kommunikation auf Augenhöhe wichtig gewesen. 

Inhaltliche Ausrichtung regionaler Kooperation 

Während die Ursprünge der Kooperationsregion, wie oben beschrieben, in gemeinsamen Inf-

rastrukturprojekten, in der Abgrenzung von Metropolregionen und in der Erwartung einer ver-

änderten Förderlandschaft lagen, haben sich die Aufgaben und Strukturen den Interviews zu-

folge bis heute stark verändert. 

Wesentlicher Auftrag des Bündnisses stelle die Umsetzung von Projekten zur Fachkräftesi-

cherung in der Region dar. Ein Großteil der personellen Kapazitäten der Ems-Achse würden 

für Projekte in diesem Bereich verwendet. Weitere Aufgaben – wenn auch weniger personal-

intensiv – seien das Regionallobbying und die Umsetzung von Zukunftsprojekten. Das Regio-

nallobbying werde stark durch die UnternehmerInnenschaft und die Landräte als Multiplikato-

ren getragen. In nahezu jedem Interview wurde angeführt, dass die Ems-Achse den größten 

parlamentarischen Abend im niedersächsischen Landtag bestreitet. Das gesellige Beisam-

mensein als ein Schlüssel für informelle Gespräche, Diskussionen und Kontakte werde unter 

den Mitgliedern vielfach, jedoch nicht ausschließlich positiv bewertet. Zukunftsprojekte stellen 

einen relativ jungen Arbeitsbereich dar, der bedingt durch einen einsetzen Strukturwandel auf-

genommen wurde und der in Zukunft ausgebaut werden soll. 

Der Mehrwert einer Mitgliedschaft im Ems-Achse e.V. liegt aus Sicht der Interviewten insbe-

sondere im Dialog der AkteurInnen im Netzwerk, sowie in den Möglichkeiten, Fördermittel zu 

akquirieren. Im Bündnis könnten gemeinsam Ideen entwickelt und damit neue Impulse gesetzt 

werden, während die Umsetzung häufig in der Verantwortung der EinzelakteurInnen liege. In-

wiefern der Umfang der regionalen Zusammenarbeit zielführend sei, wird unterschiedlich be-

urteilt. 

„Die Ems-Achse ist ein gelungener Versuch alle Akteure zumindest in einen Dialog zu 

bringen.“ 

Gleichzeitig wird jedoch auch die Wichtigkeit der Regionsgröße bei einem gemeinsamen Auf-

treten nach Außen betont. Als ländliche peripher gelegene Region politisches Gehör zu finden, 

wird als herausfordernd empfunden:  

„Je weiter Sie weg sind, desto lauter müssen Sie brüllen.“  
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Um im Land wahrgenommen zu werden und ein Gegengewicht zu den Metropolregionen zu 

bilden, sei ein gemeinsames Auftreten als nordwestdeutsches Bündnis unter einem Namen im 

Wettbewerb um Fördermittel und Infrastrukturmaßnahmen erforderlich. Die regionalpolitische 

Repräsentanz durch die Ems-Achse wird von Seiten der Interviewten überwiegend als erfolg-

reich bewertet. Darüber hinaus wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern vermehrte Aktivitäten 

auf Bundesebene sinnvoll wären. 

„Ich wusste immer, wenn ich in Hannover etwas will und ich komm aus dem Emsland. 

Das ist zu wenig. Ich brauche den Strang von der Grenze NRWs bis zur Küste hoch.“ 

Zusammenarbeit und Kooperationsverhalten 

Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass die Netzwerkbeziehungen – trotz personeller 

Wechsel – als eng wahrgenommen werden. Personen in wichtigen Funktionen hätten in der 

Regel regionale Karrierelaufbahnen und seien somit bekannt. Punktuelle Wechsel seien im-

pulsgebend. Regionale Schlüsselakteure finden sich laut den Interviews insbesondere in 

Großunternehmen, in den Landkreisverwaltungen, Wirtschaftsverbänden, Kammern und 

Hochschulen. Die Bedeutung der AkteurInnen im Netzwerk wurde je nach InterviewpartnerIn 

unterschiedlich bewertet.  

Vereinzelt wurde darauf hingewiesen, dass für eine Vernetzung zwischen der regionalen Wirt-

schaft und der Politik eine Mitgliedschaft bei der übergeordneten Wirtschaftsorganisation aus-

reichen würde. Daneben wurde auch auf die Wichtigkeit der Einbeziehung einer Vielzahl un-

terschiedlicher AkteurInnen hingewiesen, um abgestimmte Lösungen zu erreichen. 

„Es ist gut und richtig, dass wir manchmal länger brauchen. Ein Teil unseres Erfolges 

liegt darin, dass wir viele Sitzungen haben, mit den Kommunen, Unternehmen, Kam-

mern. Manchmal ist man mehr Feel-Good-Manager, um alle auch einzubinden. Wenn 

wir das nicht schaffen, dann ist a) unser Erfolg nicht garantiert und b) unsere Existenz 

endlich. Weil wir uns ja auch immer in einem Konkurrenz-/Spannungsfeld befinden.“ 

Die zu Gründungszeiten vorherrschenden Vorbehalte bezüglich eines gleichberechtigten Aus-

tausches zwischen den Teilgebieten der Ems-Achse seien heute weitgehend ausgeräumt. 

Dennoch werden Abstimmungsprozesse in Ostfriesland als vergleichsweise zeitintensiver 

wahrgenommen. Die Wahl des Sitzes der Geschäftsstelle in Papenburg wurde als strategisch 

richtig bewertet. Dabei würden sich die Mitglieder in unterschiedlicher Intensität im Bündnis 

engagieren. 

„Meppen wäre eine emsländische, Leer eine ostfriesische Veranstaltung. Papenburg 

ist ideal.“  

Die regionale Zusammenarbeit der AkteurInnen wurde insgesamt als relativ harmonisch und 

vertrauensvoll beschrieben. In den Gesprächen wurde deutlich, dass weitgehende Einigkeit 

über die Vorteile hinsichtlich der Außenwahrnehmung und Synergieeffekte durch regionale 

Kooperation herrschen. Konflikte kämen immer wieder auf, würden jedoch in der Regel als 

konstruktiv wahrgenommen.  

„Da geht es nie um die Sache, da geht es immer nur um die Personen. Wenn da Kon-

flikte entstehen, dann sind die persönlich orientiert. Bei der Sache ist man sich eigent-

lich immer relativ einig.“ 

„Manchmal versucht der eine im Teich des anderen zu fischen, aber das kriegt man 

gut hin. So eine Wachstumsregion möchte dann halt auch wachsen […]. Das sind aber 

völlig marginale Themen.“ 
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Kooperationslandschaft 

Neben der Ems-Achse bestehen in der Region eine Vielzahl anderer Kooperationsregionen, 

darunter die deutsch-niederländische Grenzregion Ems-Dollart, der Wirtschaftsverband Ems-

land, die Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim, Wirtschaftsförderkreis Harlingerland so-

wie die Kammerbezirke. Diese nicht zum Selbstzweck zu machen und regionsinterne Konkur-

renz zu vermeiden, stellt den Interviewten zufolge eine Herausforderung dar. Daneben be-

stehe Abstimmungsbedarf hinsichtlich der konkreten Aufgabenbereiche der Ems-Achse, ge-

rade auch in Abgrenzung mit den Wirtschaftsförderungen der Landkreise, den Wirtschaftsver-

bänden und Kammern. Kontrovers diskutierte Themen lägen in den Bereichen Bildung, Kultur, 

Fachkräftesicherung, Gesundheit und Infrastruktur. Dabei würden die Wahl des räumlichen 

Handlungszuschnitts sowie Kapazitäten und Kompetenzen eine Rolle spielen.  

„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 Lang-

strecke muss jeder für sich allein laufen, weil die Wege zu weit sind.“ 

„Wenn ich ein Kooperationsprojekt habe, dann erwarte ich Strukturmaßnahmen und 

nicht klein, klein.“ 

„Es geht eigentlich nur um Fachkräfte. Das ist eigentlich das Hauptthema, das alle in 

den letzten Jahren bespielen. Meistens mit den gleichen Ansätzen, aber ohne sich zu 

vernetzen. Wobei, wir sind jetzt bei der Ems-Achse gerade auf dem Weg diese Vernet-

zung hinzubekommen. Das war vor vier bis fünf Jahren noch ganz anders. Wir haben 

ein gemeinsames Portal, wo alle sich im Prinzip auch anschließen möchten. Es scheint 

auf einem guten Weg zu sein.“ 

„Am Ende des Tages enden die Gespräche da, wo man in den Zuständigkeitsbereich 

des anderen hineingerät, dann ist freundlicher Austausch meist auch beendet.“ 

Als zukünftige Herausforderung für die Region wurde eine verstärkte grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit mit den Niederlanden thematisiert. Es wurde angemerkt, dass diese in den 

letzten Jahren stagnierend bis rückgängig sei, verstärkte Kooperationen jedoch neue Impulse 

für die Region setzen könnten. 

Zusammenfassend stellen sich die Organisations- und Akteursstrukturen in der Region als 

organisch gewachsen und mit der Zeit gefestigt dar. Besonders wichtig scheint dabei die in-

tensive Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Projekt. Besondere Bedeutung weisen ge-

meinsame Erfolge auf, um Vertrauen wachsen zu lassen. Als weiteres wichtiges Moment lässt 

sich die Positionierung als Region nach Außen bewerten, die mit dem Aufkommen der Metro-

polregionen notwendig wurde. Heute wirkt die Ems-Achse als eine weitgehend akzeptierte 

Plattform, getragen durch ein breites regionales Bündnis. Neue Aufgaben werden stetig aus-

gehandelt. Dies verläuft aufgrund der Vielzahl an starken AkteurInnen und Organisationen 

häufig nicht problemlos. Die beschriebenen Konflikte bei einer geringen Fluktuation der Mit-

glieder 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.  
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5.5 Erfolgsfaktoren  

Aus Sicht der Interviewten liegt eine besondere Stärke der Region in der Partizipation der 

relevanten AkteurInnen, intensive Kommunikation, Offenheit nach Außen und ein gemeinsa-

mes Verständnis für den Wert des Bündnisses als Aspekte hervorgehoben, die einen positiven 

Einfluss auf die Region haben (siehe Abbildung 7).  

 

Die Gespräche haben gezeigt, dass in der Region besteht ein Verständnis dafür besteht, dass 

die Sichtbarkeit einzelner Landkreise, Kommunen oder Teilregionen im Zusammenschluss er-

höht werden kann, um auf Landes- und Bundesebene im Wettbewerb zu bestehen. Dabei ist 

den AkteurInnen bewusst, dass der Weg zur Kooperation nicht unproblematisch war und wei-

terhin aktiv gelebt werden muss, damit sie weiter besteht. Dafür eignen sich aus Sicht der 

Interviewten z.B. die Zusammenarbeit an konkreten Projekten sowie der Austausch auf Netz-

werkveranstaltungen oder dem parlamentarischen Abend.  

„Was mit Sicherheit eine Erfolgsgeschichte ist, dass es die Ems-Achse überhaupt gibt 

als Region. Das heißt, man hat sich doch zusammensetzt und hat irgendein Dach ge-

funden, wo alle mitmachen. Das ist schon so eine Erfolgsgeschichte, weil man schon 

so eine besondere Wahrnehmung dann auch erfährt.“ 

„Wenn Sie Vertrauen und Kommunikation nicht haben, dann können Sie noch so viele 

Wachstumsregionen gründen. Dann funktioniert das sowieso nicht. Das ist etwas, das 

immer ausbaufähig ist und da muss man auch einfach lernen, wenn man durch Kom-

munikation zu Vertrauen kommt, dann ist es am Ende des Tages auch nicht am wich-

tigsten, wer da in der Zeitung steht, sondern dass es um das Projekt geht.“ 

„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 Play-

ern und weiterentfernten Regionen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.“ 

Flexibilität, Entscheidungsfreudigkeit, Kreativität, ebenso wie Verlässlichkeit und Bodenstän-

digkeit wurden als Eigenschaften beschrieben, die positiv für die regionale Entwicklung wirken 

würden. Als charakteristisch wurde hervorgehoben, dass in den Unternehmen zwar eine ge-

ringe formale FuE-Intensität bestünde, jedoch eine gewisse „Macher-Mentalität“ herrsche, die 

zur Innovationskraft beitragen würde. Die anpackende Haltung wird auch eng mit der regiona-

len Politik in Verbindung gebracht. 

Daneben wurden in den Gesprächen die wirtschaftsfreundliche Verwaltung, eine gute verkehr-

liche Infrastruktur, geringe Grundstückspreise und das moderate Lohnniveau als Standortfak-

toren aufgeführt. 

In der Bevölkerung herrsche eine große Verbundenheit mit der Region, die dazu führe, dass 

viele Menschen gerne in ihre Heimat zurückkommen würden. Die regionale Vergangenheit als 

Abbildung 7: Verschlagwortung zu Erfolgsfaktoren 

Bearbeitung: SPRINT 
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„Armenhaus Deutschlands“ scheint im kollektiven Bewusstsein verankert und zu einem star-

ken Zusammenhalt beizutragen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Befürchtung ge-

äußert, dass die wirtschaftliche Dynamik der Region zu einer Trägheit in Bezug auf die Inno-

vationskraft führen könnte.  

„Uns geht es mittlerweile genauso gut wie den anderen. Wenn es einem gut geht, macht 

man die meisten Fehler.“ 

Die Region ist mittelständisch geprägt und weist einen hohen Anteil an Hidden Champions 

auf. Mit der Meyer-Werft, VW und Enercon sind große Unternehmen in der Region ansässig, 

die Arbeitsplätze schaffen, Schwerpunkte für Zulieferindustrien setzen und so zu Beschäfti-

gung und Wohlstand in der Region beitragen. Als historisch bedeutende Weichenstellungen 

wurde jedoch auch der Niedergang einiger Industriezweige geschildert. So hätte z.B. der Nie-

dergang der Textilindustrie in der Grafschaft Bentheim zu Auffanggesellschaften und Schwer-

punkten in der Infrastruktur geführt; die Schließung des Schreibmaschinenherstellers Olympia 

und die Entstehung der Fachklassen für Datenverarbeitungskaufleute hat einen Grundstein 

für die Digitalisierung im Landkreis Leer gelegt.  

Zusammenfassend wird eine Vielzahl von Aspekten als bedeutend für den regionalwirtschaft-

lichen Erfolg genannt. Auch wenn kein kollektives Verständnis bezüglich eines Erfolgsrezepts 

vorherrscht, wird deutlich, dass regionale Stärken häufig mit einem Verantwortungsgefühl und 

Gestaltungswillen der regionalen AkteurInnen in Verbindung gebracht werden. Ein Wachs-

tumsimpuls des Zusammenschlusses lag in der Notwendigkeit der regionalen Zusammenar-

beit, um nach Außen mit einer Stimme zu sprechen. Auf positive Erfahrungen konnte aufge-

baut werden, Vertrauen wachsen und – bei aller Bodenständigkeit – ein regionales Selbstbe-

wusstsein entstehen.  

 

5.6 Regionale Netzwerkstrukturen  

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

ansätzen für die unterschiedliche Prosperität von Regionen stellen ein anhaltend zentrales 

Thema der Wirtschaftsgeographie und anderer raumwissenschaftlicher Disziplin dar. Obgleich 

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

schen Betrachtungswinkel der räumlichen Verteilung wirtschaftlicher Aktivitäten.  

Im Sinne einer wissensorientierten Regionalentwicklung liegen insbesondere in der regionalen 

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

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

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

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

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

werkzusammenhalt zu stärken. Dem gegenüber steht eine größtmögliche Offenheit gegenüber 

anderen, um Lock-in Effekte23 zu vermeiden und ein diverses, innovatives Umfeld zu erhalten 

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

Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik können dabei unterstützend auf Netzwerke wirken 

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

 

23 Lock-in bezeichnet in der Netzwerkforschung die Gefahr des Verlustes von Innovationskraft durch fehlende Im-
pulse von außen.  
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Es wird anerkannt, dass unterschiedliche raum-zeitliche Kontexte und Pfadabhängigkeiten 

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

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

operationsstrukturen, um Prozesse verstehen zu können. Sie stellen eine wichtige Handlungs-

basis für die AkteurInnen, also eine Ressource dar. Das Verständnis von Beziehung als Res-

source erlaubt es, die aus Beziehungen erwachsenen Potenziale erkennen und beschreiben 

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

Vorgehensweise 

Die Untersuchung des Netzwerks im Umfeld der Ems-Achse wurde auf Grundlage eines 

„Schnelltests Regionalnetzwerk“ durchgeführt. Für die Analyse wurden netzwerkbezogene 

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

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

Polyzentralität sowie Offenheit – Geschlossenheit (siehe Kapitel 3.2).  

Netzwerk-Skizze 

Die Beziehungsstrukturen weisen auf ein nahezu idealtypisches „integriertes offenes Netz-

werk“24 hin. Die lange (Erfolgs-)Geschichte der Kooperationsregion ist nicht nur durch öffnen-

des Sozialkapital geprägt, sondern auch durch das Wachsen von verbindendem Sozialkapital, 

welches eine gemeinsame Handlungsfähigkeit herstellt. 

Im Gespräch wurde schnell deutlich, dass die Vernetzung in der Ems-Achse historisch ge-

wachsen ist. Die Region kann auf langjährige gemeinsame Erfahrungen zurückgreifen, aus 

denen sich langsam und ausgelöst durch die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns, Netz-

werkstrukturen entwickeln konnten. Mit dem gemeinsamen Projekt, der Realisierung des Lü-

ckenschlusses der A 31, wurde der Grundstein für eine zukünftige Kooperation und Vernet-

zung in einem gemeinsamen Projekterfolg gelegt. Somit konnte Sozialkapital zwischen den an 

diesem Projekt Beteiligten wachsen und eine gute Ausgangsbasis für weitere Kooperationen 

bilden.  

Ein zweiter wichtiger Faktor ist die vorhandene regionale Identität. Inwiefern diese tatsächlich 

auf einem gemeinsamen Raumbezug fußt, ist ebenso fraglich wie marginal. Deutlich wird eine 

gemeinsame selbstbewusste Haltung in der Abgrenzung gegenüber der Metropolregion sowie 

die Übernahme von Eigenverantwortung und Gestaltungswillen für die eigene Entwicklung so-

wie die der Region. Um in der Metropolregion nicht „unterzugehen“ und dennoch eigene Inte-

ressen im Land zu repräsentieren, musste ein regionales Gegenstück definiert werden. Ent-

sprechend ist die Vernetzung allmählich gewachsen und die Arbeit des Wachstumsregion 

Ems-Achse e.V. wurde mit mehr Ressourcen ausgestattet. Mit dem Wegfallen der Landesför-

derung war die Kooperationsregion bereits etabliert und die Finanzierung konnte durch die 

Mitglieder dauerhaft gesichert werden, was die Bedeutung des Vereins durch die Bewertung 

seiner Mitglieder unterstreicht. Mit 16 Mitarbeitenden ist der Verein eine relativ große Organi-

sation zur regionalen Vernetzung und Förderung von Unternehmen und Entwicklungen. 

Das Netzwerk zeichnet sich durch die Einbindung vieler starker AkteurInnen mit Eigeninteres-

sen aus. Darunter sind VertreterInnen aus Kammern, Verbänden und Bildungseinrichtungen, 

aus verschiedenen administrativen Strukturen der Landkreise sowie politische Entscheidungs-

träger. Das Netzwerk kann also als heterogen zusammengesetzt verstanden werden. Aus den 

im Interview beschriebenen Entscheidungsprozessen und auch Konflikten wird deutlich, dass 

hier vielfach auf Eigeninitiative verschiedener AkteurInnen und in unterschiedlichen Konstella-

tionen gehandelt wird. Dies zeigt, dass die Vernetzungsstruktur ebenso von verschiedenen 

 

24 Eine Netzwerktypologie ist in A2 aufgeführt. 
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Untergruppen mit wechselnden Interessenlagen, wie von großer Offenheit geprägt ist. Trans-

parenz ist ein wichtiges gelebtes Prinzip im Netzwerk, durch welches das gewachsene Ver-

trauen untereinander gesichert wird. 

Die Vielzahl der eingebundenen starken AkteurInnen mit Vernetzungskompetenzen sorgen 

gemeinsam für die Stabilität der Netzwerkstruktur insgesamt, in der vielfältige und sich über-

schneidende Beziehungsgeflechte bestehen und Aktivitäten ermöglichen. Abhängigkeiten von 

einzelnen starken Personen bestehen nicht, was sich gerade darin zeigt, dass in Entscheidun-

gen gezielt darauf geachtet wird, die richtigen und wichtigen PartnerInnen einzubinden, auch 

wenn dies zu zeitintensiven Prozessen führen kann. Diese Handlungsweise basiert weniger 

auf einer Abhängigkeit von dominanten Persönlichkeiten, was ein Hinweis auf zentrierte Struk-

turen 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. 

Auffällig ist die Beschreibung von Konflikten, die sich immer durch Aussprache und die Praxis, 

„zum Hörer zu greifen“, lösen. Vielfach scheinen diese Konflikte auch den vielfältigen Aktivitä-

ten und der Umtriebigkeit der AkteurInnen in der Region geschuldet zu sein. Das gelebte Prin-

zip der Augenhöhe sowie eine gewisse selbstkritische Haltung, die auch das Eingestehen von 

Fehlern und die Aussprache einer ehrlichen Entschuldigung erlaubt, stabilisieren die Bezie-

hungsqualitäten im Netzwerk. Betont wird die Bedeutung der persönlichen Kontakte sowie „re-

den, reden, reden“. 

Im Gespräch wurde betont, dass in der Außendarstellung des Ems-Achse e.V. die eigene Or-

ganisation den Interessen des Netzwerks und der Region klar untergeordnet wird. Das Logo 

könne gerne auch unten stehen, wenn Themen von anderen Akteuren bespielt werde, müsse 

man hier nicht auch noch aktiv werden. Die Bedeutung des Ems-Achse e.V. ist den Beteiligten 

der Region bewusst und muss nicht extra herausgestellt werden. Das Selbstverständnis als 

Interessensvertretung und Plattform, auf der Themen eingebracht und bearbeitet werden kön-

nen, stärkt die Akzeptanz und Unterstützung.  

Chancen und Herausforderungen 

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

die gemeinsame Handlungsfähigkeit sowie das Wissenstransferpotenzial gesucht. Gemein-

same Handlungsfähigkeit entsteht durch Verbundenheit und Vertrauen, aber auch die Bereit-

schaft, eigene Ressourcen in gemeinsame Projekte zu investieren. Potenziale für Wissens-

transfer, die im Idealfall zu Innovationsfähigkeit führen, ergeben sich vor allem durch hetero-

gene und offene Strukturen, die Synergieeffekte und Impulse von außen ermöglichen. 

Diese beiden Zielrichtungen benötigen wirksames Sozialkapital, allerdings mit entgegenge-

setzter Wirkrichtung: Handlungsfähigkeit braucht Verbundenheit und Vertrauen, Wissens-

transfer braucht immer neue Strukturen und Offenheit. Der Schlüssel für den Erfolg liegt ent-

sprechend in ausgeglichenen Verhältnissen oder im Gleichgewicht zwischen diesen beiden 

Wirkrichtungen. Das identifizierte Gleichgewicht zwischen Eigen- und gemeinsamen Interes-

sen im Netzwerk der Ems-Achse kann als Indikator für ein solches Gleichgewicht zwischen 

öffnendem und verbindendem Sozialkapital interpretiert werden. Der gemeinsame Projekter-

folg mit dem Zusammenschluss für die Errichtung der A 31 ist ein plakatives Beispiel für den 

Aufbau von Vertrauen, der auch im kollektiven Gedächtnis des Netzwerks verankert ist. Die 

sich daran anschließenden Wirkungen für den weiteren Aufbau von Vertrauen und die Ent-

wicklung weiterer Kooperationsaktivitäten zeigen zugleich deutlich die (hier positive) Pfadab-

hängigkeit von Vernetzungsaktivitäten und ihren Erfolgen. 

Potenziale des Netzwerks liegen insbesondere in der Vielzahl an ein- bzw. angebundenen 

starken AkteurInnen, die sich aktiv in das Netzwerk einbringen. Hier werden Eigeninteressen 
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eingebracht, aber auch Eigenverantwortung insbesondere in der Umsetzung übernommen. 

Gleichzeitig ist den meisten AkteurInnen bewusst, wie wichtig die gemeinsame Außendarstel-

lung für die Region insgesamt und damit den eigenen Erfolg ist. Das Selbstverständnis, Teil 

dieser Kooperationsregion zu sein und mit und für diese Verantwortung zu übernehmen, füh-

ren zu einem Engagement der beteiligten Personen.  

Gerade in der Umsetzung zeigt sich aber auch die polyzentrale Struktur des Netzwerks. Der 

Ems-Achse e.V. stellt als koordinierender Träger einen wichtigen, aber nicht den zentralen 

Akteur dar. Vielmehr finden sich in der Struktur vielfältige auch unabhängig voneinander aktive 

Gruppen. Diese Polyzentralität sorgt langfristig für von einzelnen AkteurInnen unabhängige 

Stabilität und vielfältige Handlungsfähigkeit in der gesamten Region. 

Gleichzeitig führen die Größe und Offenheit des Netzwerks mit vielfältigen und unterschiedli-

chen AkteurInnen die Herausforderung eines hohen Koordinierungsbedarfs und zeitaufwändi-

ger Abstimmungsprozesses. Dieser stellt sozusagen die Kehrseite der Medaille dar: Offenheit 

und starke AkteurInnen ohne den ständigen Bedarf, gemeinsame Perspektiven und Themen 

aushandeln zu müssen, gibt es nicht. Entsprechend sind die Aufgaben des Vereins mit hohen 

Anforderungen an die Vernetzungskompetenz verbunden. Da auch viele andere AkteurInnen 

über diese Kompetenzen und Erfahrungen mit Vernetzung verfügen, steht selbst die Frage 

der Zuständigkeit für Koordinationsaufgaben Projekt- und themenbezogen immer wieder auf 

dem Prüfstand. 
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6 Fazit und Perspektiven 

Die Ems-Achse ist eine strategische Kooperationsregion, mit dem Ziel der Profilierung einer 

gemeinsamen Wirtschaftsregion. Um die schrittweise gewachsene Zusammenarbeit der regi-

onalen AkteurInnen nachhaltig zu unterstützen und zu professionalisieren, wurde der Wachs-

tumsregion Ems-Achse e.V. gegründet. 

Insgesamt zeichnet sich die Vernetzungsstruktur in der Region geradezu idealtypisch die Qua-

litäten eines gewachsenen offenen und integrierten Netzwerks aus: Das Netzwerk ist geprägt 

durch eine hohe Zugänglichkeit von außen, eine heterogene Zusammensetzung und verschie-

dene gemischte Untergruppen. Das Netzwerk ist geprägt von starken, handlungsfähigen Akt-

euren. Durch gewachsenes Vertrauen und Festigung der sozialen Beziehungsnetzwerks 

konnte eine gemeinsame Handlungsfähigkeit ausgebildet und trotz vielfältiger eigeninitiativer 

Prozesse eine gemeinsame Perspektive und Interessenvertretung sichergestellt werden. 

Schwerpunkt in der regionalen Zusammenarbeit ist das Thema Personal- bzw. Fachkräftesi-

cherung. Daneben sind die Positionierung als Zukunftsregion und der Umgang mit dem ein-

setzenden Strukturwandel sowie Regionallobbying im Bereich der Infrastrukturentwicklung be-

deutende Themenfelder. Insbesondere das starke Engagement im Schwerpunkt Personal- 

bzw. Fachkräftesicherung wird in den Interviews kontrovers diskutiert. Zum Teil wird eine stär-

kere Ausrichtung auf die Akquise und Weitergabe von Fördermitteln für die Region gewünscht.  

Die Gründungsgeschichte der Ems-Achse weist auf gewachsene Strukturen hin, die sich wei-

ter pfadabhängig entwickeln. Mit dem anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung werden „Sät-

tigungstendenzen“ beobachtet, die als Gefährdung für die Innovationsstärke und Entschei-

dungsfreudigkeit in der Region wahrgenommen werden. Dennoch wird die Zusammenarbeit 

als Region nicht grundsätzlich infrage gestellt. Der Erfolg der Kooperation dürfte die Fortset-

zung begründen. Die Ems-Achse ist als regionalpolitisches Instrument weitgehend anerkannt. 

Gerade weil es keine alternativen Strukturen gibt, bleibt die Ems-Achse als solche aktiv, auch 

wenn sich Inhalte und Themen verschieben. Hinzu kommt eine eher konservative und auf 

Kontinuität ausgerichtete Mentalität in der Bevölkerung. Hier wird aus Tradition an bewährtem 

Festgehalten. 

Eine besondere Qualität der Zusammenarbeit ist das Wechselspiel von Vertrauen und Kon-

flikten. Konflikte werden ausgesprochen, ausgetragen und als für das Ergebnis bereichernd 

wahrgenommen. Es gibt eine starke „Kümmererfunktion“ und dahinterstehende Strukturen. 

Aushandlungsprozesse können moderiert werden und eine gemeinsame Perspektive einge-

nommen werden. Das Setzen der Handlungsfelder ist mit hohen Abstimmungsbedarfen ver-

bunden. Die Region ist durch eine Vielzahl starker AkteurInnen geprägt, die Kooperationen in 

verschiedenen Konstellationen und Gebietszuschnitten eingehen. Damit die Ressourcen für 

alle mit größtmöglichem Nutzen eingesetzt werden, gilt es Überlappungen zu vermeiden. Das 

bedeutet, dass Abstimmungsprozesse eine Daueraufgabe darstellen und Debatten keinesfalls 

vermieden werden.  

Die Region ist traditionell durch wirtschaftlich, politisch und konfessionell heterogene Struktu-

ren gekennzeichnet. Während in der Vergangenheit großes Misstrauen und Separatismus 

herrschte, nehmen die InterviewpartnerInnen tendenziell eine deutliche Annäherung innerhalb 

der letzten Jahre wahr. Dies wird nicht zuletzt mit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in der 

Ems-Achse begründet. Nichtsdestotrotz bleiben eigene (Teil-)Identitäten und Traditionen so-

wie ein gewisser Stolz auf die Heimat. Übergreifend wird in den Gesprächen deutlich, dass die 

Menschen gerne in der Region leben und arbeiten. Verantwortlich dafür sind, den Gesprächen 

in allen Teilregionen zufolge, insbesondere das ruhige, sichere, kinderfreundliche und ver-

gleichsweise preiswerte Lebensumfeld, verbunden mit beruflichen Möglichkeiten.  
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Es wird angemerkt, dass dies außerhalb der Region zu wenig bekannt ist. Eine abgestimmte 

Kommunikation nach außen könnte zu einer positiven Wahrnehmung der Region beitragen. 

An dieser Stelle sei jedoch auf die Herausforderungen einer verstärkten Kommunikation als 

eine Region bei verschiedenen Teil-Identitäten hingewiesen. Obgleich die Sorge vor einem 

„Gleichmachen“ bzw. einem „Aufzwingen“ einer gemeinsamen Identität in keinem Interview 

geäußert wurde, besteht hier die Gefahr, ein künstliches, wenig glaubwürdiges Bild zu schaf-

fen, das von den AkteurInnen nicht akzeptiert wird. Wenn Regionalmarketing in Zukunft einen 

größeren Stellenwert in der Zusammenarbeit bekommen soll, sollte dies mit intensiven Ab-

stimmungs- und Aushandlungsprozesse sowie einer transparenten Kommunikation begleitet 

werden um die Eigenarten und Unterschiede als Stärke zu vermarkten und nicht auszublenden 

oder gar zu verneinen. 

Der ländliche Charakter, in Verbindung mit wirtschaftlicher Stärke, wird als vorteilhaft und die 

Abwesenheit von Urbanität keineswegs als Defizit wahrgenommen. Es wird jedoch auch deut-

lich, dass eine zukünftige Herausforderung nicht in der Abgrenzung vom Städtischen und der 

Metropolenregionen liegt, sondern in der Integration und in der Zusammenarbeit mit den teil-

weise überlasteten Agglomerationen. 

Die Entwicklung von einer wirtschaftlich rückständigen Region hin zu einer Wachstumsregion 

im ländlichen Raum, hat zur Entwicklung eines regionalen Selbstbewusstseins beigetragen. 

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region fußt auf dem gemeinsamen Verständnis der 

AkteurInnen, gemeinsam nach außen an Sichtbarkeit zu gewinnen. Die Repräsentanz in der 

Landespolitik wird dabei als gelungen wahrgenommen, hinsichtlich der Wahrnehmung über 

Landesgrenzen hinaus, werden Entwicklungspotenziale gesehen.  

Die größten Herausforderungen liegen aus Sicht der Interviewten im Erfolg bei der Weichen-

stellung für den einsetzenden Strukturwandel. Auch wenn kein kollektives Verständnis bezüg-

lich eines Erfolgsrezepts vorherrscht, wird deutlich, dass regionale Stärken häufig mit einem 

Verantwortungsgefühl und Gestaltungswillen der regionalen AkteurInnen in Verbindung ge-

bracht werden. In der Vergangenheit hat sich die Region insbesondere durch ihren innovativen 

Charakter, schnelle Entscheidungsprozesse und eine gewisse „Macher-Mentalität“ ausge-

zeichnet. Den Gesprächen zufolge sind diese Qualitäten mit dem wirtschaftlichen Erfolg der 

letzten Jahre ein Stück weit zurückgegangen. Der einsetzende Strukturwandel erfordert erneut 

verstärktes Engagement und Entscheidungsfreudigkeit, um im Wettbewerb der Regionen zu 

bestehen. Hier gilt es, gemeinsame Ideen zu entwickeln und Zukunftsimpulse zu setzen. 
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Anhang 

A1 Interviewleitfaden (Muster) 

 

Dank und Vorstellung 

Kurzvorstellung 

des Projekts 

▪ 3-jähriges Forschungsprojekt gefördert im Rahmen des Bun-

desprogramms ländliche Entwicklung 

▪ Verbundprojekt: Wachstumsregion Ems-Achse (Praxis-

partner) SPRINT (wissenschaftliche Begleitforschung) 

▪ Ziel: Herausforderungen, Handlungsansätze und Lösungs-

strategien identifizieren und Erfolgsfaktoren ableiten sowie 

übertragbare Ansätze und Instrumente entwickeln 

▪ Enge Zusammenarbeit mit 7 ausgewählten Regionen, darun-

ter die Wachstumsregion Ems-Achse, die u.a. im Rahmen 

von Fallstudien untersucht werden 

Ziele des Ge-

sprächs 

▪ Detaillierter Einblick in die regionalen Herausforderungen und 

Lösungsansätze insbesondere auch in die Organisations- 

und Akteursstrukturen. 

 

VORSTELLUNG 

1. Zu Beginn möchte ich Sie bitten sich noch einmal kurz vorzustellen.  

a. Funktion in der Organisation/im Unternehmen 

b. Aufgaben der Organisation 

c. weitergehendes regionales Engagement in Initiativen  
 

2. Wie nehmen Sie die Entwicklung der Region in den letzten Jahren wahr? 
(bei Nachfrage: in Bezug auf soziale und ökonomische Entwicklungen) 

a. Wenn Sie von Region sprechen, welches Gebiet meinen Sie dann? 

b. Welche Rolle hat das Unternehmen/die Organisation für die Region? 

c. Welche Rolle spielt die Region für Ihre Organisation/Ihr Unternehmen (Warum an die-
sem Standort?) 

 

THEMEN & HERAUSFORDERUNGEN 

3. Welche Themen oder Herausforderungen sind hier in der Region momentan 
wichtig? 

a. Welche Themen betreffen die gesamte Region? 

b. Inwiefern betreffen diese Themen Ihre Organisation/Ihr Unternehmen direkt und wie 
nehmen Sie dies von anderen wahr? 
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4. Welche Strategien oder Instrumente werden bereits genutzt, um diesen Themen 
oder Herausforderungen zu begegnen? 

a. Welche Akteure sind beteiligt? 

b. Welche Rolle spielt hier der Wachstumsregion Ems-Achse e.V.? 

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 Ems-Achse? 

b. Welche Akteure sehen Sie hier verantwortlich bzw. wer hat die Kompetenzen, um et-
was umzusetzen? 

c. Welche Rolle kann oder soll hier der Wachstumsregion Ems-Achse e.V. spielen? 

  

ORGANISATIONS- & AKTEURSSTRUKTUREN 

6. Welche Akteure, Organisationen oder Netzwerke sind hier in der Region wichtig? 

7. Wie nehmen Sie die Zusammenarbeit der Akteure hier wahr? 

a. Welche Themen werden in der Region gemeinsam diskutiert? 

b. Wie eng oder vertrauensvoll ist die Zusammenarbeit? 

c. Welche Konflikte gibt es und wie werden diese gelöst? 

 

8. Wie ist die Region aufgestellt, um sich zukünftig erfolgreich zu positionieren?  

a. Wie sollte sich die Zusammenarbeit in Zukunft gestalten? 

b. Fehlen konkrete Akteure/Netzwerke? 

 

ERFOLGSFAKTOREN 

9. Was sind die drei wichtigsten Faktoren, die zur erfolgreichen Entwicklung der 
Region beitragen? 

10. Welche Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit als Region können wir mitnehmen? 

 

DANK & VERABSCHIEDUNG 

▪ Vorschläge für weitere Ansprechpartner/innen 

▪ Nutzung der Ergebnisse/Weiteres Vorgehen 
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A2 Hintergrund zur verwendeten Netzwerktypologie25 

Konzeptionelle Überlegungen: Soziales Kapital 

Zentrale Interpretationsbasis zu den folgenden Überlegungen zu den Vernetzungsstrukturen 

bildet ein eigenes Konzept von „sozialem Kapital“ oder „Sozialkapital“, welches aus verschie-

denen wissenschaftlichen Grundlagen zusammengeführt wurde. Der Begriff an sich ist in ver-

schiedenen Wissenschaften und zu verschiedenen Zeiten mehrmals „erfunden“ worden, daher 

nicht eindeutig zu definieren. Für die untersuchte Frage der Vernetzung soll er hier verstanden 

werden als die Ressource, die sich aus den vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen und 

der Qualität dieser Beziehungen ergibt. Im Gegensatz zu etwa finanziellen Ressourcen oder 

auch Wissen (als Teil des „Humankapitals“) ist soziales Kapital aber nicht einer einzelnen Per-

son allein zuzuordnen. Zwar kann der Einzelne seine Beziehungen nutzen, seine Kontakte 

einsetzten, durch Beziehungsarbeit in sie investieren, doch ist die Entwicklung der Bezie-

hungsqualität immer auch von der anderen Person bzw. den anderen Personen abhängig, 

sowohl von deren Verhalten als auch von den Ressourcen, die sie zur Verfügung haben. Wie 

alle Ressourcen kann Sozialkapital seinem Besitzer Macht verleihen, es lässt sich aber auch 

erkennen, warum Vertrauen eine so wichtige Rolle im Zusammenhang mit sozialem Kapital 

spielt: Möchte ich mein soziales Kapital nutzen und investiere hier – etwa indem ich wertvolles 

Wissen ohne Gegenleistung weitergebe – so tue ich dies in dem Vertrauen auf eine entspre-

chende Gegenleistung irgendwann, wenn ich selbst darauf angewiesen bin. 

Für das Verständnis der Wirkung des Sozialkapitals ist als weitere Eigenschaft vor allem der 

Aufbau von Bindungswirkungen wichtig, der in annähernd entgegengesetzter Richtung pas-

sieren kann: Einerseits erlaubt soziales Kapital durch die Bereitschaft zum „Vertrauensvor-

schuss“ den schnelle Aufbau von Kontakten und Kooperationsbeziehungen ohne Garantie und 

Absicherung der Einhaltung von Vereinbarungen durch die andere Seite. Auch die Absiche-

rung solcher Beziehungen durch gemeinsame Vertrauenspersonen (Bürgen) zählt zu dieser 

Form des Sozialkapitals hinzu. Sozialkapital wirkt also „brückenbauend“ nach außen, aber 

auch verbindend und verbindungsstärkend in bestehenden Beziehungen. Hier wirken Mecha-

nismen wie Loyalität, Zugehörigkeit und Solidarität, aber auch Gruppenzwang. Starke Verbun-

denheit nach innen ist entsprechend immer auch mit einer wachsenden Abgrenzung gegen-

über dem Außen verbunden. Diese auch als Lock-In-Effekt bezeichnete Wirkung von Sozial-

kapital, die Gruppen in sich geschlossen macht und das Ein- wie das Austreten erschwert, 

machen deutlich, dass hier der Einfluss „der Gruppe“ über der des Individuums steht. 

Zuletzt gilt es folglich noch einen Blick auf die potenziellen NutzerInnen oder EigentümerInnen 

von Sozialkapital zu lenken. Dies können Einzelne sein, aber auch Gruppen können gemein-

sam über Sozialkapital verfügen. Gruppen können ihr gemeinsames oder die Mitglieder ihr 

jeweils individuelles Sozialkapital auf eines ihrer Mitglieder übertragen, etwa wenn ein/e Spre-

cherIn gewählt wird. EigentümerInnen von Sozialkapital können es jeweils nutzen, um eigene 

oder gemeinsame Interessen zu vertreten oder die eigene Position zu stärken. 

Zuletzt sei auf die gesamtgesellschaftliche Wirkung von Sozialkapital hingewiesen, die für die 

vorliegende Untersuchung nicht mitbetrachtet werden konnte:26 Über gemeinsame Werte und 

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

 

25 Die folgenden Hintergrundinformationen sind übernommen aus Elbe, 2011. 

26 Die gesamtgesellschaftliche Ebene des Sozialen Kapitals ist untrennbar mit dem vorgestellten Konzept verbun-
den. Diese zu erheben und zu ermitteln erfordert allerdings eine umfangreichere Analyse der Werthaltungen der 
beteiligten Menschen und lässt sich nicht durch die vorliegende Kurzform abbilden. Für die gewählte Fragestellung 
ist diese Ebene allerdings ohnehin als weitere Rahmenbedingung zu verstehen und kann hier vernachlässigt wer-
den. 
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der Offenheit gegenüber Neuem etc. wertvolle Grundlage für gesellschaftliches Zusammenle-

ben darstellt, so auch Garant für Demokratie und Toleranz, aber auch für Abgrenzung und 

Fremdenfeindlichkeit sein kann. 

Beschreibung von Netzwerken: Merkmale und Wirkrichtungen 

Um die Eigenschaften von Netzwerken mithilfe dieses Sozialkapitalverständnisses beschrei-

ben zu können gilt es nun Merkmale zu definieren, mit deren Hilfe sich Hinweise auf die Aus-

stattung von Vernetzungsstrukturen mit Sozialkapital der verschiedenen Ebenen (persönlich-

individuell / Gruppe / gesamtgesellschaftlich) sowie die Wirkrichtung (brückenbildend / verbin-

dend) finden lassen. Ein quantitatives Messen dieses Sozialkapitals ist allerdings kaum mög-

lich und auch für die vorliegenden Fragestellungen nicht notwendig. Vielmehr geht es um die 

Frage des Verhältnisses der beiden Wirkrichtungen zueinander und die Frage, ob sich Hin-

weise auf die Ausstattung der verschiedenen Formen finden lassen.  

Aus den beiden Wirkrichtungen lassen sich Potentiale für die Netzwerkmitglieder und das 

Netzwerk als Ganzes ableiten: Während Verbundenheit untereinander zu gemeinsamer Hand-

lungsfähigkeit führt, z.B. indem finanzielle Ressourcen in gemeinsame Projekte investiert wer-

den können, sorgt die brückenbildende Form für Wissenstransferpotentiale. Besonders trag-

fähig wird ein Netzwerk durch die Kombination beider Formen in einer guten Ausstattung, hier 

können innovative Konzepte und Ideen entwickelt (Wissenstransfer) und umgesetzt werden 

(Handlungsfähigkeit). 

Merkmal „Gruppenzusammensetzung“: Der Blick auf die Zusammensetzung der Akteure 

in der Netzwerkstruktur basiert auf der These, dass sich enge Verbundenheit durch „mehrdi-

mensionale“ Beziehungsinhalte kennzeichnen lässt. Das Thema des Netzwerks wird als an-

lassgebende Ebene gewertet, ein gemeinsamer fachlicher Hintergrund und damit eine ähnli-

che Denkweise, Kompetenzen und berufliche Aufgabenbereiche lassen dann eine solche 

Mehrdimensionalität eher erwarten als die Beziehungen zwischen Akteuren, die aus völlig un-

terschiedlichen Zusammenhängen kommen. Eine eher homogene Zusammensetzung wird 

daher als Hinweis auf mehr Sozialkapital der verbindenden nach innen wirkenden Form ge-

wertet, eine heterogene Zusammensetzung als Hinweis auf Soziales Kapital der brückenbil-

denden öffnenden Form (siehe auch Übersicht unten). Die Zusammensetzung wird dabei nicht 

nur innerhalb des gesamten Netzwerks betrachtet, sondern auch innerhalb von Teilnetzwer-

ken oder Untergruppen, soweit diese vorhanden und identifizierbar sind. 

Merkmal „Zentralität“: Dieses Merkmal unterscheidet zwischen zentrierten und polyzentra-

len Netzwerken. In stark zentrierten Netzwerken ist von einer Übertragung von Sozialem Ka-

pital auf eine Person oder eine Personenteam im Zentrum auszugehen, in polyzentralen Netz-

werken bilden sich Untergruppen ab, die thematisch, fachlich oder durch enge Verbundenheit 

wie Freundschaften definiert sein können und die über Gruppeninteressen und -ressourcen in 

Abgrenzung zum Gesamtnetzwerk verfügen. Diese beiden sehr unterschiedlichen Strukturen 

lassen Aussagen über Organisation und die Steuerbarkeit aber auch thematische Inhalte und 

gemeinsame Handlungsfähigkeit des Netzwerks zu. 

Merkmal „Abgrenzung“: Mit diesem dritten Merkmal wird das Netzwerk als Ganzes betrach-

tet und gefragt, ob dieses eine in sich geschlossene Struktur aufweist oder ein nach Außen 

offenes nicht klar abgrenzbares Gebilde darstellt. In der Regel sind geschlossene Netzwerke 

vergleichsweise klein, offene Netzwerke werden von den Beteiligten als groß wahrgenommen 

und zeichnen auch in der Analyse schnell umfangreiche Strukturen. Dieser Blick auf die Ge-

samtstruktur erlaubt eine Aussage über das Verhältnis zwischen verbindenden und brücken-

bildenden Anteilen in der Sozialkapitalausstattung von Netzwerk und AkteurInnen. Dieses 

Merkmal ist als den beiden anderen nachgelagert zu verstehen. In Kombination mit der Größe 
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und Dichte27 erlaubt dieses Merkmal Aussagen über die Stabilität der Vernetzung und die In-

novationsfähigkeit. Beide Eigenschaften erfordern eine gewisse Offenheit: Durch sie können 

Impulse von außen wirksam werden, ist die immer wieder neue Zusammenführung von Wis-

sen und Kompetenzen als Grundlage für Innovationen möglich und sorgen ständige Aushand-

lungsprozesse für Weiterentwicklung und einen Prozess in Bewegung. 

Netzwerk-Typologie: Kombination der Merkmale des Sozialkapitals28 

Für die Netzwerktypologie wurden die drei beschriebenen Merkmale jeweils in den beiden 

gegensätzlichen Ausprägungen herangezogen und zusammengestellt. Daraus ergeben 

sich acht Kombinationsmöglichkeiten. Für die Beschreibung der Netzwerkeigenschaften 

und deren Bewertung ist hier die Frage des durch die Vernetzung erhofften Nutzens für die 

gesellschaftliche Entwicklung relevant. Hierfür wird auf die beiden besonderen Potenziale 

„Wissenstransfer“ und „gemeinsame Handlungsfähigkeit“ fokussiert sowie auf die Zielset-

zung, langfristig stabile Strukturen zu erhalten. Für die Bewertung der Netzwerkeigen-

schaften und die Überführung in eine Typologie ist die Frage des durch die Vernetzung 

erhofften Nutzens für die gesellschaftliche Entwicklung relevant. Die sich so ergebenden 

acht Netzwerktypen lassen sich wiederum in drei Gruppen einteilen (in Abbildung 8 farblich 

unterschieden) und die Eigenschaften vorstrukturiert zusammenfassen. 

Quelle: Elbe, 2011:189 

Einseitig ausgestattete Netzwerke (gelb dargestellt): Für diese Netzwerke weisen alle drei 

Merkmale in eine der Sozialkapitalwirkrichtungen und weisen damit auf eine besonders 

hohe Ausstattung entweder mit verbindendem oder brückenbildendem Sozialkapital hin.  
▪ Integrierte offene Netzwerke (polyzentral / integriert / offen): meist sehr groß, viel-

fältige Akteure auch mit hoher Vernetzungskompetenz und Eigeninteressen, ho-
hes Wissenstransferpotential aber großer Koordinierungsbedarf bei gemeinsa-
men Projekten und zeitaufwendige Abstimmungsprozesse. 

 

27 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. 

28 Entnommen aus Elbe, 2011:189. 

Abbildung 8: Netzwerktypen 
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▪ Eng verbundene geschlossene Netzwerke (zentriert / sektoral / geschlossen): 
kleine auf das Zentrum ausgerichtete Netzwerke, große Loyalität und Engage-
ment für das Netzwerk, hohe Handlungsfähigkeit bei geringer bzw. abnehmender 
Innovationskraft und starke Abhängigkeiten von zentralen Akteuren. 

Gemischt ausgestattete Netzwerke (grün dargestellt): Hier weisen die Merkmale Zentrie-

rung und Zusammensetzung jeweils in entgegengesetzte Richtungen, das Merkmal Ab-

grenzung misst das Verhältnis dieser beiden entgegengesetzten Sozialkapitalformen un-

tereinander.  
▪ Polyzentrale Fachnetzwerke (polyzentral / sektoral / offen): überwiegend homogen 

geprägte Untergruppen in einem größeren offenen Netzwerk eingebunden und meh-
rere vielfältig vernetzte Einzelakteure. Diese Netzwerke verfügen über ein großes 
Wissenstransferpotential im Gesamtnetzwerk sowie große Handlungsfähigkeit in 
den Untergruppen. Herausforderung ist hier die Entwicklung bzw. Aufrechterhaltung 
einer gemeinsamen Perspektive und die Arbeit gegen eine zunehmende Abgren-
zung der Gruppen untereinander. 

▪ Sektorale Fachnetzwerke (polyzentral / sektoral / geschlossen): Wenige kaum ver-
bundene sektorale Untergruppen in einem kleinen geschlossenen Netzwerk, ein-
zelne, die Verbindung der Gruppen untereinander herstellende Akteure. Starke Ab-
hängigkeit der Gesamtstruktur vom Vernetzungsengagement dieser Einzelakteure. 
Instabile Struktur, die eine gemeinsame Perspektive zur grundsätzlichen Herausfor-
derung macht. 

▪ Professionalisierte Netzwerke (zentriert / integriert / offen): Auf ein Zentrum (Einzel-
akteur oder Team) hin ausgerichtetes gut organisiertes offenes Netzwerk von über-
schaubarer Größe. Große Handlungsfähigkeit durch die Zentrierung und großes Ver-
trauen in die zentralen Akteure bei gleichzeitig vorhandenem Wissenstransferpoten-
tial. Bei diesen Netzwerken muss ständig aktiv an der Offenheit gearbeitet werden, 
um die Innovationskraft zu sichern. 

▪ Macher-Netzwerke (zentriert / integriert / geschlossen): Besteht aus einer Gruppe 
sehr engagierter Akteure im Kern eines auf diesen Kern ausgerichteten kleinen Kreis 
weiterer Akteure. Die große Loyalität der Netzwerkmitglieder gegenüber ihren Kern-
akteuren ist prägend, was zu einer besonderen Handlungsfähigkeit bei einem gleich-
zeitigen ständigen Mangel an Ressourcen (inklusive Wissenstransfer) für die Umset-
zung der Ziele führt. Daraus kann ein selbstverstärkender Kreislauf entstehen, also 
weiterwachsende Verbundenheit und Engagement bei weiterer Eingrenzung der be-
teiligten und Abnahme der Aktivierungspotentiale für Ressourcen aller Art. 

Widersprüchlich ausgestattete Netzwerke (orange dargestellt): In diesen Netzwerken wei-

sen die Ausprägungen von Zentrierung und Zusammensetzung in die eine, die Abgrenzung 

in die andere Sozialkapitalwirkrichtung, was der Logik innerhalb der Typologie und der 

Sozialkapitalkonzeption nach nicht möglich sein dürfte. Gründe hierfür liegen entsprechend 

außerhalb der untersuchten Zusammenhänge. 
▪ Insel-Netzwerke (polyzentral / integriert / geschlossen): Diese Netzwerke grenzen 

sich trotz der öffnenden Wirkung von polyzentralen Strukturen und integrierter 
Zusammensetzung klar nach außen ab. Dieser Wiederspruch ließe sich im regi-
onalen Kontext etwa mit einer besonders ausgeprägten Heimatverbundenheit in 
der Region oder einer von außen auferlegten unflexiblen thematischen Vorgabe 
erklären. 

▪ Wer / Wie / Was-Netzwerke (zentriert / homogen / offen): Diese Netzwerke weisen 
trotz einer klaren Innenorientierung und Ausrichtung auf eine homogene Gruppe 
im Zentrum eine gewissen Offenheit auf. Diese widersprüchliche Gestalt lässt sich 
über die normative oder inhaltliche Ausrichtung des Netzwerks erklären, wenn 
etwa durch in den Werten des Netzwerks eingeschriebenes Interesse an „den 
Anderen“, die dann über eine Art Gaststatus eine gewisse Öffnung geschlossener 
Strukturen erzeugen können. 


