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Zusammenfassung 

Kooperationsregionen, die aufgrund kollektiver Interessen oder Probleme auf Initiative lokaler 

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

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

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

forderungen, organisatorischen Ressourcen, Handlungsgansätze und Lösungsstrategien und 

welche Erfolgsfaktoren sind zentral? 

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

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

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

fend bündeln, um regionalen Herausforderungen zu begegnen.  

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

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

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

gewählt – darunter die Region Koblenz-Mittelrhein. Kriterien waren unter anderem der Grad 

der Ländlichkeit und die Institutionalisierung der kreisübergreifenden Zusammenarbeit mit dem 

Ziel der Entwicklung oder Vermarktung einer gemeinsamen Wirtschaftsregion.  

Der gewählte Mehrmethodenansatz umfasst neben der Analyse von Sekundärliteratur und -

statistiken, teilnehmenden Beobachtungen von themenspezifischen Workshops insbesondere 

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

nen. In der Region Koblenz-Mittelrhein wurden im Zeitraum vom 11. bis 14. November 2019 

insgesamt elf Personen persönlich bzw. telefonisch interviewt, die in der Region Schlüsselpo-

sitionen einnehmen. 

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

onsübergreifenden Auswertung werden strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

sieben Fallregionen herausgearbeitet, um Empfehlungen für eine erfolgreiche Regionalent-

wicklung zu erarbeiten. 

Die Region Koblenz-Mittelrhein, auf die sich der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V. be-

zieht, umfasst das Gebiet des ehemaligen Regierungsbezirks Koblenz mit zehn Landkreisen 

in Westerwald, Eifel, Hunsrück und Taunus sowie dem Oberzentrum Koblenz. Der Verein Ini-

tiative Region Koblenz-Mittelrhein wurde im Jahr 2001 gegründet und umfasst heute über 200 

Mitglieder aus Wirtschaft, Kammern, Gebietskörperschaften sowie natürliche Personen. Die 

Geschäftsstelle ist an die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, eine Obere Lan-

desbehörde in Koblenz, angegliedert. Hier unterstützt die Geschäftsführerin im Ehrenamt so-

wie eine Büroangestellte die Aktivitäten der Initiative. 

Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass in der Gesamtregion Koblenz-Mittelrhein ein regio-

nales Zusammengehörigkeitsgefühl nur in sehr geringem Ausmaß vorhanden ist. Im Ober-

zentrum Koblenz wirken die Erfolge im Rahmen der Bundesgartenschau (BUGA) 2011 bis 

heute. Weitere Beispiele für eine erfolgreiche Zusammenarbeit finden sich bereits innerhalb 

der Teilregionen. Die Entwicklung einer Identität für die Gesamtregion wurde aus den Gesprä-

chen hingegen nicht sichtbar.  

In den Interviews wurden als Herausforderungen insbesondere das Finden von Mobilitätslö-

sungen, Infrastrukturausbau, Fachkräftesicherung, Digitalisierung, Gesundheitsversorgung 

und Sichtbarkeit thematisiert. Die Themenlandschaft ist damit ebenso breit gefächert wie ähn-

lich zwischen den Teilgebieten. Lösungen werden jedoch eher auf kleinräumiger Ebene ge-

sucht. So schließen sich einige Landkreise anderen Gesundheitsregionen an, orientieren sich 
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im Tourismus und Regionalmarketing eher an kleineren Regionszusammenschnitten (z.B. „Wir 

Westerwälder“, „Regionalmarke EIFEL“) oder suchen nach Mobilitätslösungen in interkommu-

nalen Zusammenschlüssen (z.B. „Mitten am Rhein“). Auf Ebene der gesamten Region können 

weniger gemeinsame Projekte wahrgenommen werden, auch zeigt sich keine Verknüpfung 

oder Kommunikation zwischen den einzelnen Bündnissen. 

Aus den Gesprächen zeigte sich eine sehr heterogene Wahrnehmung der Region. Der Rhein 

wurde zum einen als mental verbindendes Element beschrieben, zum anderen wirke er phy-

sisch trennend. Die ökonomischen Entwicklungen, die hohe Lebensqualität und die Willkom-

menskultur sowie verkehrliche Projekte wurden in den Gesprächen positiv bewertet. In Bezug 

auf letzteres wurden auch deutliche Entwicklungspotenziale identifiziert: Neben Lärmschutz 

und Brückenbau seien insbesondere zukunftsfähige Mobilitätskonzepte und die Stärkung des 

ÖPNV Bereiche, für die dringend Lösungen benötigt würden. Die Interviewten äußerten z.T. 

den Eindruck, das nördliche Rheinland-Pfalz würde politisch nicht genug berücksichtigt und zu 

wenig unterstützt.  

Um der Region ein Gesicht zu geben und die Vernetzung im Verflechtungsraum um Koblenz 

herum zu stärken, steht derzeit die Gründung einer Regiopolregion im Mittelpunkt der Diskus-

sion. Um ein mögliches Gebiet abzugrenzen, die Akzeptanz zu ermitteln und Themen zu fin-

den, werden momentan Studien durchgeführt. 

Weiterhin wurde deutlich, dass mit der neu gegründeten Regionalmarketinggesellschaft R56+ 

große Erwartungen verbunden werden, um das Image der Region rund um Koblenz aufzuwer-

ten und damit Fachkräfte an die Stadt und das nähere Umland zu binden. Die Abgrenzungs-

tendenzen des Zusammenschlusses großer, zahlungskräftiger Unternehmen in der Region, 

wurde jedoch auch als problematisch diskutiert. 

Insgesamt stellt regionale Zusammenarbeit in Koblenz-Mittelrhein kein Selbstverständnis dar. 

Aus regionaler Perspektive scheint Konkurrenz und Abgrenzung gegenüber Vertrauen und 

Offenheit zu überwiegen. Hinzu kommt, dass eine reale Übereinkunft der AkteurInnen über 

eine gemeinsame Region Koblenz-Mittelrhein nicht sichtbar ist. Aus den Interviews wurde 

deutlich, dass sich die Themen und Aktivitäten der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein stark 

über das Engagement des jeweiligen Vorsitzenden definieren. Obwohl jedes Mitglied die Mög-

lichkeit dazu hätte, Themen anzustoßen, würde in der Realität vieles über den Vorstand laufen. 

Der Vorsitzende wird so gewissermaßen als „Gesicht“ der Initiative wahrgenommen. 

Es wurde deutlich, dass sich die regionalen AkteurInnen mehr Vernetzung und eine intensivere 

Zusammenarbeit für die Region wünschen. Mit der BUGA 2011 hat die Stadt Koblenz ein gro-

ßes Erfolgserlebnis gehabt, das bislang für die Region insgesamt noch ausstehen würde. Was 

fehle seien gemeinsame Ziele und Leitbilder, identitätsstiftende Bezugspunkte und ein Enga-

gement starker AkteurInnen. Der Verein Initiative Region Koblenz-Mittelrhein ist durch die Ak-

tivitäten des Vorsitzenden handlungsfähig, jedoch nicht durch ein Engagement vielfältiger star-

ker AkteurInnen. Netzwerke mit ausgeprägter Zentralität und großer Loyalität der Netzwerk-

mitglieder gegenüber ihrem Kernakteur, weisen strukturell einen gering ausgeprägten Wissen-

stransfer auf.  

Die Wichtigkeit regionaler Zusammenarbeit für die Wettbewerbsfähigkeit im Zusammenspiel 

mit den Ballungsräumen wurde erkannt. Um in Zukunft schlagkräftiger zu werden, gilt es, Or-

ganisationsstrukturen zu stärken, Bezugsräume, Ziele und Themen klar zu definieren und so 

gemeinsam kleine Erfolge zu generieren, auf denen aufgebaut werden kann.  
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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 Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V. in Kombination mit 

dem Schneeballprinzip, d.h. InterviewpartnerInnen konnten auch weitere zentrale Personen 

aus ihrer Sicht benennen. Dabei wurde darauf geachtet, dass explizit auch KritikerInnen be-

fragt werden.  

  

 

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

10 Ein Musterleitfaden ist in Anhang A1 aufgeführt. 
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In der Region wurden im Zeitraum vom 11. bis 20. November 2019 Interviews mit elf Personen 

geführt, sich einer oder mehrerer der folgenden Gruppen zuordnen lassen: 

▪ Regionalentwicklungsorganisationen (z.B. Geschäftsführung, Vorstand, Projektlei-

tung), 

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

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

nagement von Clusterinitiativen), 

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

Forschungsinstituten, AutorInnen von Studien zur Regionalentwicklung), 

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

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

Koordination). 

Teilnehmende Beobachtungen der Vernetzungstreffen bilden einen dritten Baustein der Fall-

studienuntersuchungen. Sie dienen vorrangig der Ergänzung regionaler Blickwinkel aus den 

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

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

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

lichen Diskussionsinhalte und Ergebnisse der Vernetzungstreffen erfolgt anhand von Themen-

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

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

terviews in den Vernetzungstreffen – insbesondere im Hinblick auf Umsetzungsmöglichkeiten 

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

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

fragt und soweit möglich in den nächsten Treffen berücksichtigt. 

 

3.2 Analyserahmen 

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

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

terschiede zu identifizieren.  

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

Inhaltsanalyse12 ausgewertet. Ausgangspunkt der Analyse bilden die Forschungsfragen des 

Projektes. Diese dienten der Strukturierung des zuvor verschriftlichen Interviewmaterials und 

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

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

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

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

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

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

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

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

geordneten Textpassagen. 

 

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

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

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

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

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

res erlaubt es, wahrscheinliche Wirkmechanismen innerhalb bestimmter Vernetzungsstruktu-

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

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

 

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

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

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

Merkmal Wirkrichtung des Sozialkapitals 

Brückenbildend Verbindend 

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

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

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

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

Gruppenzu-
sammenset-
zung 

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

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

Quelle: Elbe, 2011:187 

 

Die Kombinationsmöglichkeiten der zwei Wirkrichtungen über drei Merkmale ergeben acht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interviews validiert bzw. ergänzt werden. 

 

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

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

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

 

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

 

Ziele und Selbstverständnis 

Die Region Koblenz-Mittelrhein liegt im nördlichen Rheinland-Pfalz und umfasst den ehemali-

gen Regierungsbezirk Koblenz15 im Gebiet der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Wester-

wald, zusätzlich eines kleinen Teils der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe.  

Der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V. wurde im Jahr 2001 gegründet und versteht ihre 

Hauptaufgabe darin, „alle Aktivitäten zur fördern, die das Ziel haben, die Region Koblenz-Mit-

telrhein als prosperierende Region zu behaupten und weiter zu entwickeln. Dabei ist die Re-

gion als bewusst wahrgenommener und identitätsstiftender, wirtschaftlich attraktiver, ökolo-

gisch intakter sowie kulturell und historisch geprägter Raum zu sichern und zukunftsfähig zu 

entfalten“ (Initiative Region Koblenz-Mittelrhein, 2015:1). Gemeinsam mit ihren Mitgliedern aus 

Wirtschaft, Politik und Kammern setzt sich die Initiative dafür ein, das Selbstbewusstsein der 

Region zu stärken, regionale AkteurInnen zu vernetzen und so den Wirtschaftsstandort im 

Wettbewerb zu fördern (vgl. Koblenz-Mittelrhein, o.J.a).  

Der Verein wird durch seine 229 Mitglieder getragen, darunter Unternehmen, Städte, Ver-

bands- und Ortsgemeinden, Kammern, natürliche und juristische Personen sowie Neuwied als 

einziger Landkreis. Ein Großteil der Mitglieder hat seinen Sitz im sogenannten Neuwieder Be-

cken, der Rhein-Ebene von Koblenz bis Neuwied/Andernach.  

Das gesamte jährliche Mittelvolumen der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein beträgt ca. 

50.000 Euro. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge.16 

Der Vorstand setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen, der erweiterte Vorstand aus elf 

Mitgliedern und der Beirat aus zehn. Die Geschäftsführung arbeitet ehrenamtlich neben ihrem 

Hauptberuf für den Verein. Unterstützend ist eine Bürokraft über die Struktur- und Genehmi-

gungsdirektion (SGD) Nord17 in Koblenz angestellt.  

 

15 Der Regierungsbezirk Koblenz-Mittelrhein bestand von 1816 bis 1999. 

16 Stand: Juni 2019. 

17 Die SGD Nord ist eine Obere Landesbehörde und vereint Gewerbeaufsicht, Wasser- und Abfallwirtschaft, Bo-
denschutz, Raumordnung, Landesplanung, Naturschutz und Bauwesen sowie eine Servicestelle für 

 

Die Region Koblenz-Mittelrhein versteht sich 

als landkreisübergreifende Kooperationsregion 

im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Initiative Re-

gion Koblenz-Mittelrhein e.V. ist als Zusammen-

schluss von Kommunalpolitik/-verwaltung und 

Wirtschaftsakteuren aktiv.  

Gebietskörperschaften: Landkreise Ahrwei-

ler, Altenkirchen (Westerwald), Bad-Kreuznach, 

Birkenfeld, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neu-

wied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, 

Westerwaldkreis sowie kreisfreie Stadt Koblenz 

Bevölkerung: ca. 1,5 Mio. 

Fläche: ca. 8.100 km² 
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Siedlungsstruktur 

Die Region umfasst eine Bevölkerung von ca. 1,5 Mio. Menschen auf einer Fläche von knapp 

8.100 km². Davon leben in der kreisfreien Stadt Koblenz 114.000 Menschen auf 105 km². Der 

Landkreis (LK) Neuwied weist mit 290 Einw./km² die geringste Bevölkerungsdichte in der Re-

gion auf, die kreisfreie Stadt Koblenz ist mit 1.082 Einw./km² mit Abstand am dichtesten be-

siedelt. Die Landkreise Mayen-Koblenz und Neuwied sind nach Klassifizierung des Thünen-

Instituts „eher ländlich“, die übrigen LK „sehr ländlich“ und die kreisfreie Stadt Koblenz „nicht 

ländlich“ (vgl. Küpper, 2016). Oberzentrum ist die kreisfreie Stadt Koblenz, Mittelzentren sind 

Altenkirchen, Andernach, Bad Ems, Bad Kreuznach, Boppard, Diez, Linz am Rhein und Mayen 

(vgl. Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz, 2008). Gemäß der siedlungs-

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

delt es sich bei den LK Birkenfeld und Cochem-Zell um „dünn besiedelte ländliche Kreise“, bei 

den Landkreisen Ahrweiler, Bad Kreuznach und Rhein-Hunsrück-Kreis um „ländliche Kreise 

mit Verdichtungsansätzen“, bei den übrigen Landkreisen um „städtische Kreise“ und bei der 

Stadt Koblenz um eine „kreisfreie Großstadt“. Der BBSR-Demografie-Index stuft die Stadt 

Koblenz als überdurchschnittlich wachsend, die Kreise Ahrweiler, Bad Kreuznach und Mayen-

Koblenz als „wachsend“ und die Kreise Altenkirchen, Birkenfeld, Cochem-Zell und Rhein-

Hunsrück als „schrumpfend“ ein. Für die übrigen Teilgebiete können keine eindeutigen Ent-

wicklungsrichtungen ausgemacht werden.18  

Regionalwirtschaftliche Strukturen 

Zentrale statistische Kennzahlen19 über die demographische Lage, den Arbeitsmarkt, bzw. die 

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

die Region Koblenz-Mittelrhein als strukturell relativ heterogen aus (siehe Tabelle 2). Über alle 

305 ländlich geprägten Kreise in Deutschland wurden die Quartile aus zeitpunkt- und zeitraum-

bezogener Perspektive gebildet. Um strukturellen Unterschieden gerecht zu werden, erfolgte 

eine separate Berechnung für sehr und eher ländlich charakterisierte Kreise. 

Die Teilgebiete der Region Koblenz-Mittelrhein stechen im Vergleich zu anderen ländlich ge-

prägten Räumen in Deutschland weniger durch strukturelle Stärke hervor (siehe Tabelle 2). 

Eine Ausnahme stellt der Westerwaldkreis dar. Die Arbeitslosenquote ist in allen Teilbereichen 

der Region gesunken. Im Westerwaldkreis ist das Niveau am geringsten, im Landkreis Mayen-

Koblenz ist die Entwicklung am stärksten. Mit Arbeitslosenquoten von sechs Prozent und mehr 

ist das Niveau in den Kreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach sowie in der Stadt Koblenz ver-

hältnismäßig hoch. Die Arbeitslosigkeit ist zwar in allen Teilräumen gesunken, jedoch weniger 

stark als in den Vergleichsregionen. Auch die Steuereinnahmen sind in allen Kreisen gestie-

gen, jedoch – bis auf die Ausnahme des Westerwaldkreises – nicht auf einem so starken Ni-

veau, wie in anderen ländlichen Kreisen der Republik. Eine besonders dynamische Entwick-

lung der kommunalen Steuereinnahmen fällt im Landkreis Ahrweiler auf. 

Das Durchschnittsalter liegt mit Ausnahme des Westerwaldkreises und Altenkirchens über 

dem Durchschnittsniveau ländlicher Kreise.  

 

UnternehmerInnen und ExistenzgründerInnen. Ihr Zuständigkeitsgebiet umfasst die kreisfreien Städte Koblenz und 
Trier sowie die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen, Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Cochem-Zell, 
Eifelkreis Bitburg-Prüm, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Hunsrück-Kreis, Trier-Saarburg, Vul-
kaneifel und den Westerwaldkreis (vgl. SGD Nord, o.J.). 

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

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Downloads/downloads_node.html
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Tabelle 2: Strukturdaten20 der Teilgebiete der Region Koblenz-Mittelrhein 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) 

Westerwald-
kreis 43,9 2,2 3,3 -24,3 696,6 16,2 52,5 13,4 

Neuwied 44,5 1,6 5,3 -11,4 694,4 8,7 48,4 9,7 

Altenkirchen 
(Westerwald) 44,4 2,0 4,7 -16,5 594,9 16,0 46,3 9,9 

Rhein-Huns-
rück-Kreis 44,9 2,2 3,8 -15,3 650,3 14,6 47,2 10,5 

Rhein-Lahn-
Kreis 45,3 1,4 3,5 -20,0 595,1 10,0 46,9 11,5 

Cochem-Zell 45,8 2,2 3,5 -11,1 535,6 12,1 43,4 12,0 

Birkenfeld 46,1 2,1 6,0 -6,8 556,1 11,3 44,5 12,4 

Ahrweiler 45,9 1,9 3,7 -8,8 615,3 13,4 45,5 13,1 

Bad Kreuz-
nach 45,0 1,9 6,2 -7,9 598,7 11,0 46,2 13,3 

Mayen-Kob-
lenz 44,5 1,7 3,6 -30,7 690,1 12,7 49,5 10,9 

Koblenz, 
kreisfr. Stadt* 43,5 -0,6 6,0 -14,6 978,3 10,3 53,0 10,3 

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

 

Die Region Koblenz-Mittelrhein wird im Zukunftsatlas der Prognos AG als Region mit einem 

größtenteils ausgeglichenen Chancen-Risiken-Mix bewertet. Dem Rhein-Lahn-Kreis und Bir-

kenfeld werden Zukunftsrisiken zugeschrieben, der Stadt Koblenz hohe Zukunftschancen. Der 

Anteil der Bevölkerung über 65 Jahren lag in der Region im Jahr 2013 sowohl über dem Lan-

des-, als auch über dem bundesdeutschen Durchschnitt (vgl. Koch, 2015:14). 

Bezogen auf die Binnenmigration handelt es sich bei Koblenz-Mittelrhein um eine Auswande-

rungsregion: „Von 2011 bis 2015 zogen per Saldo etwa 7.000 deutsche Staatsangehörige aus 

der Region weg“ (Krönert & Wirz, 2017:13). Demgegenüber stand jedoch ein positives Wan-

derungssaldo ausländischer Personen (+38.000), sodass sich das Gesamtwanderungssaldo 

auf 31.000 Personen belief (vgl. ebd.). Die Bevölkerungszunahme bezieht sich größtenteils 

auf die Stadt Koblenz (+4,3 Prozent), während der Kreis Birkenfeld mit -2,1 Prozent am 

 

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

file:///C:/Users/Kristina%20Egge/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ITPKG7RK/www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Home/Topthemen/2018-bevoelkerung.html
file:///C:/Users/Kristina%20Egge/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ITPKG7RK/www.statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur-Nav.html
http://www.inkar.de/
http://www.statistik-bw.de/VGRdL/tbls/?rev=RV2014&lang=de
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deutlichsten von Bevölkerungsverlusten gekennzeichnet ist. Alle Kreise weisen eine negative 

natürliche Bevölkerungsentwicklung auf, die durch Zuwanderung größtenteils nicht kompen-

siert werden können (vgl. Krönert & Wirz, 2017). Im Vergleich zum Bundesland fällt die Bevöl-

kerungszunahme in der Region unterdurchschnittlich aus. Auch für die Zunahme von jüngeren 

Personen sind weitestgehend Wanderungsbewegungen aus dem Ausland verantwortlich: „Die 

auffälligste Veränderung ist die deutliche Zunahme der 20- bis 35-jährigen Bevölkerung um 

fast fünf Prozent oder 11.500 Personen in der Region“ (Krönert & Wirz, 2017:15).  

Bedingt durch eine steigende Anzahl von 34.000 auf knapp 37.000 Kleinkindern (bis 3 Jahre), 

steigt der Bedarf an Kinderbetreuung. Mit einer Betreuungsquote von 28 Prozent weist Kob-

lenz-Mittelrhein hier im Landesvergleich den geringsten Wert auf (vgl. ebd.). Während der An-

teil der AbiturientInnen im Vergleich zu den übrigen Regionen des Bundeslandes unterdurch-

schnittlich ausfällt, schließen in der Region Koblenz-Mittelrhein überdurchschnittlich viele die 

Schule mit dem qualifizierten Sekundarschulabschluss I ab. Der Anteil an SchulabgängerIn-

nen, die keine oder maximal Berufsreife erlangen, ist in Cochem-Zell, Birkenfeld und Rhein-

Hunsrück-Kreis vergleichsweise hoch (vgl. ebd.). 

In der Region sind verschiedene Hochschulen ansässig, darunter die Fachhochschule Kob-

lenz sowie ein Standort der Universität Koblenz-Landau. Nach Krönert & Wirz (2017) sind die 

Fächergruppen Geisteswissenschaften, Mathematik/Naturwissenschaften sowie der Bereich 

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften unterrepräsentiert. Insbesondere der geringe An-

teil an Medizinstudierenden wird als zukünftige Herausforderung bei demographischer Alte-

rung gesehen. Im rheinland-pfälzischen Vergleich ist Koblenz-Mittelrhein eine ausbildungs-

starke Region: Im Jahr 2016 waren hier 10.400 Ausbildungsplätze verfügbar, 644 Ausbil-

dungsplätze blieben bis zum Ende des Jahres unbesetzt. Während die Anzahl der Ausbil-

dungsplatzsuchenden von 2013 bis 2016 um 700 Personen abgenommen hat, bleiben 13 Pro-

zent der Ausbildungssuchenden erfolglos.  

Krönert & Wirz (2017) empfehlen u.a. eine Modernisierung des Images der Region Koblenz-

Mittelrhein, vor allem im Hinblick auf die Zielgruppe junger Menschen, die Ansiedlung von Stu-

dienfächern mit erhöhtem Absolvierendenbedarf (z.B. Medizin), die stärkere Einbeziehung von 

Frauen in Ausbildungsberufe und die Verbesserung der regionalen Mobilitätsmöglichkeiten. 

Die Bruttowertschöpfung der Region ist nach Koch (2015:15) durch „überdurchschnittliches 

Wertschöpfungswachstum, insbesondere in starken Dienstleistungsbranchen“ geprägt. Im 

Jahr 2015 nehmen Dienstleistungen einen Anteil von 67 Prozent an der gesamten Bruttowert-

schöpfung in der Region ein. Beschäftigte in diesen Bereichen sind insbesondere in der öf-

fentlichen Verwaltung sowie in den Branchen Gesundheit, Soziales und Einzelhandel tätig. 

Bau, Maschinenbau und Metallindustrie sind die industriellen Branchen, die besonders viele 

Beschäftigte verzeichnen. Im Bundesvergleich fallen die überdurchschnittlich hohen Beschäf-

tigtenzahlen in den Bereichen Glas/Keramik auf. Während die Exportquote der Industrie im 

Jahr 2013 sowohl unter dem Landes- als auch dem Bundesdurchschnitt lag, war die Grün-

dungsintensität (2009-2014) besonders hoch. Das Pendlersaldo ist mit Ausnahme der Stadt 

Koblenz in allen Kreisen negativ (vgl. ebd.).  
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5 Region Koblenz-Mittelrhein: Ergebnisse der Fallstudien-
untersuchung 

Die Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung basieren auf einer regionsspezifischen Auswer-

tung der Interviews mit regionalen AkteurInnen in der Region Koblenz-Mittelrhein im November 

2019. An einzelnen Stellen erfolgt eine Ergänzung durch Ergebnisse externer Publikationen 

sowie durch Einblicke in Diskussionsbeiträge im Rahmen der themenspezifischen Vernet-

zungstreffen. Original-Zitate aus den Gesprächen sind kursiv und in Anführungszeichen ge-

kennzeichnet und 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 Koblenz-Mittelrhein prägenden Rahmenbedingungen wurden in den Inter-

views insbesondere in Bezug auf regionale Identitäten diskutiert. Die Wortwolke in Abbildung 

4 illustriert die Verschlagwortung der Gesprächsinhalte der Interviews. Aussagen zu den we-

sentlichen Themenkomplexen werden im Folgenden zusammenfassend nachgezeichnet.  

 

Die Region Koblenz-Mittelrhein bezieht sich, wie bereits in Kapitel 4 dargestellt, auf den ehe-

maligen Regierungsbezirk Koblenz, der im Jahr 1999 aufgelöst wurde. Dieser Regionszusam-

menschnitt bildet auch die Kammerbezirke der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie die 

Handwerkskammer (HWK). Aus den Interviews wurde deutlich, dass der ehemalige Regie-

rungsbezirk nur wenig Zugehörigkeitsgefühl in der Bevölkerung der großen Region Koblenz-

Mittelrhein hinterlassen hat. Hier stelle sich die Frage, inwiefern es für eine solch große Region 

Identifikationsmöglichkeiten gäbe. Stärker ausgeprägt seien landkreisbezogene Identitäten  

oder die Bezugnahme auf die Teilregionen Eifel, Westerwald, Taunus und Hunsrück sowie die 

Stadt Koblenz.21  

 

21 In den Teilregionen haben sich z.T. eigene Kooperationsregionen gegründet, darunter „Wir Westerwälder“ und 
„Regionalmarke EIFEL“.  

Abbildung 4: Schlagwortwolke zum regionalen Kontext 

Bearbeitung: SPRINT 
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Als einziges Oberzentrum wird der Stadt Koblenz eine Sonderstellung zugeschrieben. Eine 

Orientierung auf Koblenz würde jedoch nur im direkten räumlichen Umfeld stattfinden, wäh-

rend sich die weiter entfernten Teilräume eher den nahegelegenen Agglomerationsräumen 

zugehörig fühlen würden (z.B. Köln/Bonn, Mainz, Wiesbaden, Limburg, Frankfurt und Siegen). 

Begründet wurde die sehr geringe Ausprägung einer gemeinsamen Identität unter anderem 

mit der physischen Barriere, dem Rhein, der sich durch die Region zieht. Dieser würde einen 

gemeinsamen Bezugspunkt ebenso wie ein räumliches Hindernis darstellen, das aufgrund un-

zureichender verkehrlicher Verbindungen, nur schwer überwindbar sei. Daneben würden auch 

die unterschiedlichen Dialekte und religiöse Ausprägungen zu einer kulturellen Diversität der 

Region führen. Weiterhin würde es an einer gemeinsamen starken Stimme bzw. einem 

Sprachrohr fehlen.  

Die Interviews haben gezeigt, dass auch die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein momentan 

nicht als Sprecherin für die Gesamtregion wahrgenommen wird. Problematisch sei die Größe 

und Heterogenität des Gebietszuschnitts – auch im Vergleich zu den begrenzten Ressourcen 

der Initiative. Letztere wurde auch in den Vernetzungstreffen im Rahmen des Projektes immer 

wieder als Barriere für eine intensivere Arbeit in der Region aufgezeigt. 

Den Interviewten zufolge zeigt sich die Heterogenität der Region auch in der langwierigen und 

konfliktreichen Namensfindung der Region Koblenz-Mittelrhein. Zu lange hätte der Prozess 

gedauert, zu definieren wer zu der Region gehört und was sie ausmacht.  

„Wer das Zauberwort für die Region hier findet, der hat gewonnen.“ 

In den Interviews wurden Fragen der Suche nach einer regionalen Zugehörigkeit insbesondere 

in Bezug auf die Gründung einer Regiopolregion sowie in der Stadt Koblenz um die Regional-

marketinggesellschaft R56+ diskutiert. 

Heute würde sich die Suche nach einer regionalen Zugehörigkeit insbesondere im Rahmen 

der Diskussion um die Gründung einer Regiopolregion sowie in Koblenz um die Regionalmar-

ketinggesellschaft R56+ drehen.  

Insbesondere die BürgermeisterInnen in und um Koblenz herum, würden sich seit etwa zwei 

bis drei Jahren für die Idee der Gründung einer Regiopole bzw. einer Regiopolregion stark 

machen.22 Die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein sieht sich als Initiatorin der Diskussion um 

die Gründung einer Regiopolregion und unterstützt den Prozess. Im Prozess sei die Planungs-

gemeinschaft Mittelrhein-Westerwald federführend. Zur Formierung der Regiopolregion seien 

Studien in Auftrag gegeben und Aktivitäten zur Vernetzung der wesentlichen AkteurInnen ini-

tiiert worden. Vielfach wurde deutlich, dass mit der Gründung der Regiopolregion auch die 

Hoffnung verbunden wird, einen Namen für die Region zu finden und die Zusammenarbeit 

zwischen den AkteurInnen zu beleben. Bislang herrsche jedoch weder Einigkeit gegenüber 

des Gebietszusammenschnitts noch über die Themen der potenziellen neuen Regiopolregion. 

Der Vorsitzende der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein ergänzte, dass die Definition der Re-

giopolregion öffentlich alleine von der Initiative geführt würde und damit deckungsgleich mit 

dem definierten Bereich des ehemaligen Regierungsbezirks sei. Die neue Regionalmarketing-

gesellschaft R56+ hätte es ausdrücklich abgelehnt, mit der Begrifflichkeit Regiopolregion zu 

arbeiten. 

Die Anfang 2019 gegründete R56+ Regionalmarketing GmbH ist ein Zusammenschluss von 

ca. 15 großen Unternehmen aus der Postleitzahlenregion 56. Ihr Ziel ist es, den Wirtschafts- 

 

22 Das raum- und stadtplanerische Konzept der Regiopolen (Städte zwischen 100.000 und 500.000 EinwohnerIn-
nen) bzw. Regiopolregionen (Regionen, die die Regiopole umgeben) schließt an die Idee der Metropolregionen an. 
Dabei handelt es sich um Städte außerhalb der Metropolregionen, die als regionale Entwicklungsmotoren dienen 
(vgl. Steinmüller, 2013).  
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und Bildungsstandort sowie die Lebensqualität der Region für Investoren, Fachkräfte und Po-

litik sichtbar zu machen (vgl. R56+ Regionalmarketing, o.J.). Die IHK Koblenz unterstützt die 

Aktivitäten der R56+ beispielsweise durch eine Geschäftsstelle in der IHK. 

In den Gesprächen wurde zudem thematisiert, dass in der Stadt Koblenz eine Identifizierung 

mit der Stadt sowie ein gewisser Stolz, ausgeprägt sei. Verantwortlich sei insbesondere die 

Bundesgartenschau (BUGA) im Jahr 2011 gewesen, mit der das gemeinsame Ziel, die Stadt 

„herzurichten“ verbunden gewesen sei. Die baulichen Veränderungen und die Aufmerksam-

keit, welche der Stadt durch die Ausrichtung der BUGA erfahren habe, hätten zu positiven 

gemeinsamen Erfahrungen geführt.  

Die hohe Lebensqualität der Stadt Koblenz wurde von den Interviewten hervorgehoben. Die 

BUGA hätte maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Stadt auch touristisch entwickelt 

hätte. Betont wurden in den Gesprächen der Erholungs- und Freizeitwert und die Familien-

freundlichkeit. Hinzukommen würden die guten Beschäftigungsmöglichkeiten und die verhält-

nismäßig geringen Lebenshaltungskosten. Auch das Umland würde von den Arbeitsplätzen 

sowie den kulturellen und gastronomischen Angeboten der Stadt profitieren. 

„Wir haben nach der BUGA die Trendwende geschafft hier in der Region. Die BUGA 

war ein ganz, ganz immenser Meilenstein für das Selbstwertgefühl der Leute hier." 

Einige bauliche Elemente, z.B. die Seilbahn seien der Stadt erhalten geblieben und hätten 

somit auch langfristig zu einer städtebaulichen Aufwertung geführt. Während die BUGA die 

Stadt vereint hätte, wurde auch von einer Spaltung der Region um Koblenz herum berichtet, 

die nicht in die BUGA eingebunden war. Unter dem Erfolg der BUGA 2011 und dem Stolz der 

Koblenzer auf ihre Stadt hätte somit die gemeinsame Region in gewisser Weise auch gelitten.  

„Ich glaube die BUGA 2011 war so ein bisschen eine Zäsur für die gesamte Region 

Mittelrhein. Vorher spielte dieses Netzwerk – zumindest aus meiner persönlichen 

Wahrnehmung – schon eine gewisse Rolle. […] Nach der BUGA hieß es Wir Koblen-

zer! Auf einmal kam so ein Stolz-Gefühl, Unsere BUGA… Also hat sich sehr viel mit 

der BUGA angefreundet und dann wurde sogar die Frage gestellt, braucht man diese 

Initiative überhaupt noch.“ 

Die Ausrichtung der BUGA 2029 erfolgt demgegenüber durch verschiedene Kommunen im 

Mittelrheintal. Da hier jedoch nur die Kommunen im unteren Mittelrheintal eingebunden wür-

den, sei der Prozess auch diesmal nicht konfliktfrei. Elf weitere Kommunen im oberen Mittel-

rheintal hätten in diesem Zusammenhang gemeinsam gefordert, als Standort der BUGA mit 

aufgenommen zu werden. Stattdessen werden diese Kommunen nun über das Förderpro-

gramm „Starke Kommunen – Starkes Land“ (SKSL) gefördert.23  

„Man hat voller Neid festgestellt, was passiert ist und möchte deswegen die BUGA 

2029 unbedingt haben. Also man hat schon gesehen, man kann daraus etwas machen. 

Viele haben nicht davon profitiert. Da war die Ausrede, ja wir durften ja nicht mitma-

chen. Es kommt ja auch immer davon, ob man mitmachen will […]. Daran hat es bei 

vielen hier halt gehapert, die einfach nur gesagt haben, ja ja, Koblenz hat das bekom-

men. Aber darum gekämpft hat man einfach nicht.“ 

Die Stadt Koblenz sei in der jüngeren Vergangenheit stark vom demographischen Wandel 

betroffen. Heute gehöre Koblenz mit einer Bevölkerung von ca. 114.000 Menschen zu den 

 

23 Die zweite Runde der Zukunftsinitiative „Starke Kommunen – Starkes Land“ befasst sich mit den Schwerpunkt-
themen „Städtenetz“ und „Stadt-Umland-Kooperation“. Bis Ende 2021 werden elf Rheinkommunen im Städtenetz 
„Mitten am Rhein“ im Rahmen der Zukunftsinitiative „Starke Kommunen – Starkes Land“ des Ministeriums des 
Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz gefördert.  
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kleinsten sogenannten „Schwarmstädten“ Deutschlands. Seit 2007 würde die Stadt – getrie-

ben von der Binnenmigration – wachsen, seit 2011 auch durch internationale Zuwanderung 

(siehe auch Kapitel 4). Bedeutend für das Bevölkerungswachstum sei die wachsende Hoch-

schullandschaft, Ausbildungsplätze sowie die hohe Anziehungskraft für BerufsanfängerInnen 

(vgl. empirica, 2017). In den Interviews wurde hervorgehoben, dass Unternehmen noch „einen 

relativ entspannten Zugriff auf Fachkräfte“ mit geringen Gehältern hätten. Dennoch wurde her-

vorgehoben, dass die vorhandenen Potenziale noch nicht ausgeschöpft würden, da „immer 

noch mit angezogener Handbremse gearbeitet und viel mehr gemacht werden könnte“. Die 

BUGA 2011 hätte einen wirtschaftlichen Entwicklungsimpuls dargestellt, von außen würde 

Koblenz jedoch als Beamtenstadt wahrgenommen werden. 

In Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung wurde die Region bzw. Teilregionen als dyna-

misch beschrieben. Der Raum sei insgesamt industrie- und dienstleistungsstark und geprägt 

durch eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur mit vielen kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU), Mittelständlern und einigen „Hidden-Champions“. Diese Struktur würde auch dazu füh-

ren, dass nur in geringem Maße Abhängigkeiten von speziellen Branchen bestünden und die 

Region die letzte Finanzkrise gut überstanden hätte. Dennoch wurden IT-Gesundheitsdienst-

leistungen sowie Zulieferer der Automobilindustrie als wirtschaftlich relevante Standbeine der 

Region hervorgehoben. Die Verlegung des Hauptsitzes der Firma HARIBO in den LK Ahrwei-

ler hätte zu einer weiteren Stärkung der Wirtschaftsregion beigetragen.  

Positiv hervorgehoben wurden weiterhin die verkehrlichen Infrastrukturprojekten, die in den 

vergangenen Jahren durchgeführt worden. Wichtigste Verkehrsader sei die Bundesautobahn 

A 3 mit der parallel verlaufenden ICE-Trasse Köln/Montabaur/Frankfurt. Der neue ICE-Bahn-

hof in Montabaur hätte große wirtschaftliche Dynamiken mit sich getragen und zur Vernetzung 

mit anderen Regionen beigetragen.  

Insgesamt sei Rheinland-Pfalz von einer Willkommenskultur geprägt. Hier gäbe es wenig Ras-

sismus und mehr Offenheit und Freundlichkeit Zugezogenen gegenüber. Dies hätte sich auch 

im Zuge der Flüchtlingsdebatte 2015/16 gezeigt. 

Zusammenfassend wurde deutlich, dass die Region stark von der Suche nach einem gemein-

samen Bezugspunkt und historisch sowie durch die Flüsse Rhein und Mosel bestehende 

Grenzen geprägt ist. Insgesamt haben die Interviews gezeigt, dass die Erfolge im Rahmen der 

BUGA 2011 der Stadt Koblenz neues Selbstbewusstseins gegeben haben, jedoch auch Ab-

grenzung und Neid in der Region mit sich geführt haben. Mit der Region Koblenz-Mittelrhein 

findet wenig Identifikation statt. Potenziale werden insbesondere in der neuen Regionalmar-

ketinggesellschaft R56+ sowie in einer Regiopolregion gesehen. Positiv hervorgehoben wur-

den in den Gesprächen die Bevölkerungszunahme (insbesondere junger Menschen), die öko-

nomischen Entwicklungen, die hohe Lebensqualität und die Willkommenskultur sowie Ver-

kehrsprojekte. 
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5.2 Themen und Handlungsfelder 

In den Interviews wurde eine breite Fächerung regionaler Herausforderungen und Lösungsop-

tionen aufgezeigt. Die thematisierten Handlungsfelder decken eine Vielzahl von Fragen der 

regionalen Attraktivität ab und reichen von infrastrukturellen Themen, über Wahrnehmung der 

Region bis hin zu Daseinsvorsorge (siehe Abbildung 5). Ein deutlicher Schwerpunkt lag in den 

Interviews beim Thema Verkehr/Mobilität. 

 

 

Die Interviewten stellten fest, dass in den vergangenen Jahren viele Projekte zur Verbesse-

rung der verkehrlichen Infrastruktur durchgeführt wurden. Im Vergleich zu der Situation vor 

10–20 Jahren hätte sich viel getan. Dazu würden neben größeren Projekten, z.B. der ICE-

Bahnhof in Montabaur, Straßenausbau und Maßnahmen zur Verringerung des Schienen-

lärms, auch kleinere Modellprojekte gehören. Beispiele sind die „Mobilitätsstrategie 2030plus 

– Mitten am Rhein“ bzw. die Erarbeitung eines touristischen Mobilitätskonzepts im Rahmen 

der Fördermaßnahme „MobilitätsWerkStadt 2025“ des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) der elf SKSL-Kommunen. Letztere hätten sich zum Ziel gesetzt, deutsch-

landweit Vorzeigeregion für das Thema Mobilität zu werden. Weitere Mobilitätsangebote wür-

den im Rahmen von LEADER oder ehrenamtlich auf kommunaler Ebene organisiert (z.B. Ruf-

busse, Bürgertaxis, Carsharing). Auch die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein hätte sich 

durch eine Veranstaltung zum Thema öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im ländlichen 

Raum in das Thema einbracht.  

Um ländliche und städtische Räume besser zu verknüpfen und kleinere Ortschaften nicht ab-

zuhängen seien weiterhin große Entwicklungsbedarfe erforderlich. Zum einen sei der ÖPNV 

nur unzureichend ausgebaut, zum anderen zu teuer. Die Mobilität sei insgesamt zu sehr auf 

Individualverkehr ausgerichtet, was für das regelmäßige Pendeln in die Stadt nicht mehr zeit-

gemäß sei. Es gäbe keinen gemeinsamen Verkehrsverbund und die Busnetze seien zu wenig 

aufeinander abgestimmt. Die Notwendigkeit eines ÖPNV-Systems würde die Region verbin-

den und wurde in den Gesprächen als „Klassikerthema“ beschrieben. Dennoch sei die Region 

den Interviewten zufolge weit davon entfernt, eine Einigung zu finden. Ein Ausbau sei wichtig 

zur Entlastung der Stadt Koblenz in Bezug auf die Straßenbelastung, auf den angespannten 

Wohnungsmarkt sowie auf die Schadstoffbelastung der Luft. Die Interviewten nehmen zu we-

nig Engagement auf politischer Ebene, zu wenig konstruktive Diskussion zwischen den Anbie-

tern und zu wenig Investitionsbereitschaft wahr. Daneben gäbe es auch zu wenig Engagement 

in der Bevölkerung. Die Menschen in der Region seien größtenteils so sozialisiert, dass sie so 

früh wie möglich ein eigenes Fahrzeug fahren und der ÖPNV durch Schul- und Kindergarten-

kinder geprägt. Ein vergünstigtes Ticket für Auszubildende – wie es in anderen Bundesländern 

eingeführt worden sei – sei für die Region überfällig. Insgesamt sei zu lange gewartet worden, 

Lösungen zu entwickeln. Ergebnis sei nun nach dem „Henne-Ei-Prinzip“ Wegzug aufgrund 

Abbildung 5: Schlagwortwolke zu Themen und Handlungsfeldern 

Bearbeitung: SPRINT 
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mangelnder Mobilitätsangebote und mangelnde Mobilitätsangebote aufgrund fehlender Nut-

zerInnen. 

„Das ist auch ein bisschen das, was man mitnimmt in der Öffentlichkeit, biste auf dem 

Land, biste abgehängt.“ 

Die Lärmbelastung durch den Schienenverkehr im Rheintal wurde in den Interviews als ein 

viel diskutiertes Thema in der Region beschrieben. So würde voraussichtlich auch ein zukünf-

tiger Ausbau des Schienenverkehrs von der Bevölkerung abgelehnt werden. Die Lärmbelas-

tung im Mittelrheintal sei ein solches Problem, dass z.T. die Bevölkerung abwandern würde 

und so auch „schöne, pittoreske Orte“ von Leerstand betroffen seien.  

Als weiterer verkehrlicher Problempunkt werden in den Interviews die geringe Brückenanzahl, 

bzw. fehlende Möglichkeiten, den Rhein zu überqueren, diskutiert.  

„Wer in Koblenz die Brücke verpasst, kann eigentlich erst in Mainz wieder über den 

Rhein… 100 km. Wer in Neuwied die Brücke verpasst, kann erst wieder in Bonn eine 

Brücke erreichen. Dazwischen fahren Fähren, keine Frage, aber es ist ungeheuer tren-

nend. Das darf man nicht unterschätzen. Es fährt kein ÖPNV-Bus über die Fähre. An 

der Mosel haben wir mehr Brücken, aber überall wo ein Fluss ist, ist nebenan direkt ein 

Berg, da geht es direkt hoch und es geht rauf und runter.“ 

Auch in Bezug auf die Dateninfrastruktur werden der Region große Entwicklungsbedarfe zu-

geschrieben, um ländliche Räume anzubinden und die Digitalisierung voranzutreiben. Dazu 

gehöre die engmaschige Netzabdeckung im Mobilfunk ebenso wie eine stabiles Breitband-

netz. Entwicklungen im 5 G-Ausbau seien notwendig, um Innovationen im Themenbereich 

Mobilität voranzutreiben. Während die Zentren und einige ländliche Kreise relativ gut ausge-

stattet seien, seien die Leitungskapazitäten in ländlichen Räumen vielfach nicht ausreichend, 

um die digitale Transformation des Mittelstands umzusetzen. Eine stetige Forderung an das 

Land und die Kommunen sei es, den Ausbau weiter voranzutreiben. Mit Einzelprojekten, z.B. 

von den Kammern, einzelnen Kommunen oder Privatinvestoren, werde versucht, die vorhan-

denen Lücken zu füllen. 

„Da sind wir auch in vielen Regionen abgehängt. Sowohl mobil als auch im Glasfaser-

netz.“ 

In den Bereichen Digitalisierung und Innovation sehen die Interviewten in der Region Nach-

holbedarfe. Hier würde der politische Rückenwind fehlen und auch von der Initiative Region 

Koblenz-Mittelrhein seien keine Aktivitäten wahrnehmbar. Als positives Beispiel wurde in die-

sen Zusammenhang das Gründungszentrum TechnologieZentrum Koblenz (TZK) genannt, 

dass bereits 1990 in der Stadt etabliert wurde. Hier würden nicht nur GründerInnen – z.B. mit 

Räumen und Veranstaltungen – unterstützt, sondern auch Anknüpfungspunkte für etablierte 

Unternehmen in der Region geschaffen, um PartnerInnen im Digitalisierungsprozess zu fin-

den. Mit der „Start-Up-League“ sei ein Format geschaffen worden, um – gemeinsam mit Kam-

mern, Kommunen, Universitäten und anderen AkteurInnen – Firmengründungen zu themati-

sieren und zu initiieren. Neben dem TZK seien jedoch weitere Innovationszentren nötig, um 

die Unternehmen und die Verwaltungen „zukunftsfit“ aufzustellen. Viele Fördermittel des Lan-

des würden sich derzeit im Raum Kaiserslautern konzentrieren. Auch für die Region rund um 

Koblenz sei es jedoch wichtig, eine eigene digitale Infrastruktur aufzubauen, z.B. in Form eines 

„Digital Hubs“ oder eines „Zukunftszentrums KI“. Mit der Bekanntheit der Stadt Koblenz als 

Gesundheitsstandort mit vielen Gesundheitsdienstleistern sowie als Sitz des weltweit tätigen 

E-Health Unternehmens CompuGroup Medical, wären zudem hohe IT-Fachkräftebedarfe ver-

bunden, die aus der Region nur unzureichend gedeckt werden können.  
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Weiterhin fehle es dem Gesundheitsbereich an medizinischem Personal, Praxis-Nachfolgen 

auf dem Land sowie an finanziellen Mitteln für Kliniken. Die Schließung von kleineren Kran-

kenhäusern würde eine flächendeckende Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen ge-

fährden. Die Einbeziehung von EhrenamtlerInnen in Kommunen wurde als eine Möglichkeit 

diskutiert, eine Ersthilfe-Versorgung sicherzustellen. Als weitere Möglichkeit wurde in einzel-

nen Interviews die Möglichkeit der Gründung einer „Gesundheitsregion“ bzw. eine stärkere 

Vernetzung der entsprechenden AkteurInnen thematisiert. Die Initiative Region Koblenz-Mit-

telrhein macht sich bereits seit einiger Zeit für eine Gesundheitsregion Koblenz-Mittelrhein 

stark und dafür ein Forum Gesundheit mit Experten aus der Gesundheitsbranche gegründet. 

Ein Ärgernis sei es, dass einzelne Landkreise sich den Gesundheitsregionen anderer Bundes-

länder angeschlossen hätten und so Steuergelder sowie PatientInnen in andere Regionen ab-

wandern würden, die es bräuchte, um in der Region eigene Strukturen aufzubauen.  

Der Bedarf an Arbeits-, Fach- und Führungskräften wurde in den Interviews als Thema in der 

Region thematisiert, das viele umtreibt – von Behörden über Gesundheitspersonal bis zu Lo-

gistikzentren und Handwerksbetrieben. Eine besondere Herausforderung sei das Finden von 

NachfolgerInnen in Handwerksbetrieben in den ländlichen Räumen. Hier gäbe es sowohl bun-

desweite Börsen als auch individuelle Beratungen durch die HWK. In Bezug auf Fachkräftesi-

cherung sei die Region durch Fachkräfteallianzen gut vernetzt und auch durch die IHK-Wel-

come-Center gut aufgestellt, um die Region auch für Fachkräfte aus dem Ausland zugänglich 

zu machen. Weiterhin seien aber auch die Unternehmen gefragt, sich auf die Bedarfe poten-

zieller Mitarbeitenden einzustellen. Die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein möchte mit dem 

Magazin „Jobzone“ SchulabgängerInnen bei ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz unter-

stützen.  

Die Hochschulen der Region seien nur begrenzt in der Lage, die regionalen Fachkräftebedarfe 

zu decken. Als wichtiger Schritt wurde in den Interviews die Trennung der Universität Koblenz-

Landau diskutiert, welche nach einem Beschluss des rheinland-pfälzischen Ministerrats ab 

2023 vollzogen werde. Die zukünftige Trennung der weit auseinanderliegenden Standorte mit 

einem Verwaltungssitz in Mainz wird mit der Hoffnung verbunden, den Hochschulstandort Kob-

lenz zu stärken. Mit der Schaffung neuer Studiengänge solle die Universität zukunftsfähiger 

aufgestellt werden. Die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein engagiert sich, indem sie die 

Trennung der Doppeluniversität forderte und macht sich derzeit für einen „Zukunftspakt Uni-

versität Koblenz-Mittelrhein“ stark (vgl. Initiative Region Koblenz Mittelrhein, 2020).  

Während die Suche nach Fachkräften die gesamte Region betreffen würde, sei Wohnraum-

knappheit auf einzelne Städte konzentriert. Mit dem neuen ICE-Bahnhof in Montabaur sei auch 

ein enormer Anstieg der Mietpreise zu beobachten. Insbesondere die Unterbringung von Aus-

zubildenden sei eine Herausforderung in den Städten, die sich mit den geringen ÖPNV-Mög-

lichkeiten verschärfen würde. Leerstand sei eher in kleinen Ortsgemeinschaften ein Problem, 

die Gefahr laufen würden, auszusterben.  

Neben Beratung, Vernetzung und attraktiven Unternehmen sei es wichtig, die Lebensqualität 

der Region nach innen und nach außen zu kommunizieren. Das strategische Sichtbarmachen 

der Attraktivität des Wirtschafts-, Natur- und Kulturraums sei eine wichtige regionale Aufgabe, 

bspw. für den Tourismus, aber auch für das Finden und Binden von Fachkräften. Die Initiative 

Region Koblenz-Mittelrhein engagiert sich mit dem halbjährlich erscheinenden Magazin 

SchauRhein, in dem von gesellschaftspolitischen und touristischen Highlights sowie prägen-

den Persönlichkeiten berichtet wird. Daneben erscheint eine jährlich erscheinende Sonder-

ausgabe zu den kulturellen Festivals in der Region.  

In den Interviews wurde mit Blick auf das Regionalmarketing Verbesserungspotenziale aufge-

zeigt. Zurzeit würde das Image der Region nicht ausreichend entwickelt und sei stark von 
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Einzelinitiativen geprägt, z.B. Werbung in regionalen Zeitungen oder Semesterbegrüßungen 

durch UnternehmerInnen. Weitere aktuell bedeutende Entwicklungen, die in den Interviews 

diskutiert wurden, um die Region, bzw. Teilregionen zu positionieren, seien die neu gegrün-

dete Regionalmarketinggesellschaft R56+ in Koblenz sowie die Gründung einer Regiopolre-

gion (siehe auch Kapitel 5.1). 

„Wenn ein Studienabgänger aus Münster ein Angebot aus Münster kriegt und eins aus 

Koblenz – dann geht der nach Stuttgart, weil er das irgendwie spannender findet. Ob-

wohl wir uns eigentlich hier von der Struktur, den Unternehmen und der Region zum 

Leben, also alles das, was man gerne zum Leben hätte, nicht verstecken müssen. Aber 

wir verstecken es eben.“ 

Zusammenfassend haben in den Interviews Diskussionen rund um den Themenbereich Ver-

kehr/Mobilität dominiert. Für Lärmschutz, fehlende Brücken und einen unzureichenden ÖPNV 

seien die vorhandenen Lösungskapazitäten innerhalb der Region eher schwach ausgeprägt. 

Entwicklungspotenziale lägen in den Bereichen Digitalisierung, Unterstützung von Innnovatio-

nen und Dateninfrastruktur. Positive Entwicklungen wurden insbesondere in Bezug auf die 

Wahrnehmung und Positionierung der Region diskutiert. Dem Zusammenschluss R56+ und 

der Gründung einer Regiopolregion werden in diesem Zusammenhang verbindende Potenzi-

ale zugeschrieben.  

 

 

5.3 Entwicklungsperspektiven: Ziele und Handlungsbedarfe 

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

stärkere Zusammenarbeit, mehr Kooperation und die Entwicklung gemeinsamer Bezugs-

punkte diskutiert (siehe Abbildung 6).  

In den Interviews wurde darauf verwiesen, dass derzeit in der Region keine strategische Aus-

richtung spürbar sei. Es fehle an gemeinsamen Leitbildern, identitätsstiftenden Merkmalen und 

AkteurInnen, die diese gemeinsam repräsentieren und transportieren würden. Zudem sei zu 

wenig „Zug“ und wenig gemeinsames Engagement wahrnehmbar.  

„Es fehlen diese Leitsterne. Die gibt es hier nicht. Wir haben keinen Elon Musk. Der 

größte Arbeitgeber ist eine Versicherung.“ 

Abbildung 6: Verschlagwortung zu Entwicklungsperspektiven 

Bearbeitung: SPRINT 
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„Ich kann nicht beurteilen, was hier gut gelaufen ist. Man ist hier nur mit Reparaturen 

beschäftigt. So etwas Visionäres… Die Gründung der Initiative damals, das fand ich 

etwas Besonderes, das hat was gemacht.“ 

Dabei wurde in den Gesprächen auch eine Uneinigkeit darüber deutlich, auf welche Kulisse 

sich „Region“ bezieht. Insgesamt würde ein „Kirchturmdenken“ gegenüber einer gemeinsamen 

Arbeit und einer regionalen Perspektive überwiegen. Dennoch wurde auch in den Interviews 

deutlich, dass ein Bewusstsein dafür besteht, dass Erfolg in der von kleinteiligen Unterneh-

mensstrukturen geprägten Region im Wettbewerb nur durch Kooperation möglich sei.  

„Es muss uns gelingen, dieses kleinteilige, konkurrierende Denken zu durchbrechen.“ 

Zukunftschancen hätte, einzelnen Gesprächen zufolge, eine professionelle Organisations-

struktur mit einer eigenständigen Geschäftsstelle der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein und 

einer angemessenen Ressourcenausstattung. Momentan würden Kapazitäten und Mitstrei-

tende in der Region fehlen. Ein Positivbeispiel würde z.B. das Westerwälder Netzwerk „Wir 

Westerwälder“ darstellen. Hier gäbe es eine vertrauensvolle interkommunale Zusammenar-

beit, eine gemeinsame Vision und auch in der Politik ein Verständnis dafür, gemeinsam für die 

Region einzustehen. Momentan würde es an einer strategischen Vernetzung der Teil-Regio-

nen in Koblenz-Mittelrhein fehlen, die alle ähnliche Themen umtreiben würden. Eine Förderung 

durch das Land – wie in anderen Bundesländern betrieben – sei in der Region notwendig, um 

Strukturen aufzubauen. 

Neben einem stärkeren inneren Zusammenhalt wurde aus den Interviews das Anliegen deut-

lich, die Region deutlicher nach außen zu kommunizieren bzw. zu vermarkten. Unter anderem 

würde die Lage der Region zwischen den Agglomerationsräumen ein selbstbewusstes Auftre-

ten nach Außen erfordern. Die „Sogkraft“ der Agglomerationen sei eine Herausforderung, die 

sich in Zukunft tendenziell verschärfen würde. Potenziale für eine Vermarktung würde die hohe 

Lebensqualität in der Region bieten. Imageuntersuchungen und die Entwicklung von strategi-

schen Leitbildern seien für ein erfolgreiches Regionalmarketing besonders wichtig. Das Bünd-

nis „Wir Westerwälder“ hätte sich mit der Außenwahrnehmung des Westerwalds und einer 

Positionierung der eigenen Dachmarke bereits auseinandergesetzt. Auch die neue Regional-

marketingagentur R56+ würde darauf abzielen, die Region nach außen zu positionieren.  

„Ich würde mir so eine Art wirtschaftliche BUGA wünschen. So eine Aufbruchsstim-

mung, dass man sagt, lass uns doch mal etwas vorantreiben und uns als Region so 

interessant für die jungen Leute gestalten, dass sie sich darum prügeln hier her zu 

kommen. Die Frage ist, was könnten wir tun, um so interessant zu sein, dass die Leute 

Schlange stehen, um sich im Einwohnermeldeamt einzutragen?“ 

Auch die Ansiedlung von „Gravitationszentren“, d.h. von internationalen Organisationen, gro-

ßen Instituten oder Zentren für Forschung und Entwicklung, wäre eine Möglichkeit, der Region 

ein „Gesicht“ zu verleihen, das Innovativität widerspiegelt. Bislang würde die Politik versäu-

men, die Region für die Zukunft wirtschaftlich strategisch auszurichten. Derzeit sei das Image 

eher verstaubt, weniger „sexy“.  

Auch in Bezug auf die Bindung der gut ausgebildeten Fachkräfte an die Region, wurden in den 

Gesprächen Verbesserungspotenziale aufgezeigt. Die Interviewten würden beobachten, dass 

zum einen die Studienschwerpunkte der regionalen Hochschulen nicht zu den Bedarfen der 

ArbeitgeberInnen passen würden. So würde es z.B. an einer juristische Ausbildung sowie an 

differenzierten Möglichkeiten im IT-Bereich fehlen. Zum anderen würden die Perspektiven in 

der Region den AbsolventInnen bislang nicht ausreichend vermittelt werden. Die Verknüpfung 

von beruflicher Ausbildung und Studium im Rahmen dualer Studiengänge wurde positiv her-

vorgehoben, könne jedoch noch stärker auf die Bedürfnisse der Betriebe ausgerichtet werden. 
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Im Zusammenhang mit der Fachkräftesicherung wurde in den Interviews die Notwendigkeit 

von Mobilitätsstrategien und des Ausbaus der verkehrlichen Infrastruktur diskutiert. Es seien 

innovative Lösungen gefragt, um die Region ohne eigenen Flughafen und mit einer unzu-

reichenden ICE-Anbindung, intern besser zu vernetzen und an andere Regionen anzubinden. 

Ein Umdenken sei auch im Hinblick auf Klimaschutz und mögliche Dieselfahrverbote notwen-

dig.  

„Die Verkehrsplanung und Verkehrsleitplanung ist nicht auf den Verkehr der Zukunft 

ausgerichtet, sondern sehr konservativ auf Individual, Pkw-Verkehr. Wir haben jetzt 

sehr starke Anstiege an Radfahrern, […] aber es gibt ja nicht mal genügend Fahrrad-

parkplätze.“ 

Insgesamt sei es wichtig, Menschen in der Region zu halten bzw. anzuziehen. Um dem de-

mographischen Wandel entgegen zu wirken, gelte dies nicht nur vor dem Hintergrund eines 

drohenden Fachkräftemangels, sondern zur Sicherung der Daseinsvorsorge.  

Zusammenfassend wurde deutlich, dass die Interviewten Potenzial in einer stärkeren Positio-

nierung der Region sehen. Woran es zu fehlen scheint, sind gemeinsame Strategien: Ziele, 

Leitbilder, identitätsstiftenden Merkmale, gemeinsame und positive Erfahrungen und Narra-

tive, d.h. verbindende Erzählungen, die die Region einen. So könne die Region von innen 

gestärkt werden und mehr Selbstbewusstsein bekommen. Weiterhin sei eine gemeinsame Po-

sitionierung nach außen wichtig, um der Region Gewicht im Wettbewerb der Regionen zu ver-

leihen. Um dies umzusetzen sollten die Organisationsstrukturen der Region gestärkt werden. 

Es bedürfe einem stärkeren Engagement aus der regionalen Politik, Fördermittel aus dem 

Land zum Aufbau professioneller Strukturen sowie Aktivität und der Wille zur Zusammenarbeit 

der WirtschaftsakteurInnen. Beispiele für eine erfolgreiche Zusammenarbeit würden sich dabei 

bereits innerhalb der Teilregionen finden.  

 

5.4 Akteurs- und Organisationsstrukturen 

Die regionale Zusammenarbeit in Koblenz-Mittelrhein wurde in den Interviews als eher lose 

beschrieben. In den folgenden Abschnitten wird die Motivation für die Zusammenarbeit in ihren 

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

rationen und die AkteurInnen gegeben, bevor auf die Qualitäten der Zusammenarbeit einge-

gangen wird. 

Gründungshintergrund | Regionenbildung 

Unter der damaligen Bezeichnung Initiative Region Mittelrhein wurde die Region Koblenz-Mit-

telrhein im Jahr 2001 konstituiert. Mit der Auflösung des Regierungsbezirks Koblenz im Jahr 

1999 sei die Idee gewachsen, einen Zusammenschluss im Norden des Bundeslandes zu bil-

den. Impulsgebende Themen seien die demographischen Veränderungen in der Region sowie 

die Wettbewerbsfähigkeit im „Europa der Regionen“ gewesen. Prägende Persönlichkeiten 

seien sowohl der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Koblenzer Debeka-Versicherungs-

gruppe Peter Greisler, welcher der erste Vorsitzende des neuen Vereins wurde, als auch 

Hans-Dieter Gassen, Präsident der im Jahr 2000 gegründeten SGD Nord, gewesen.  

Hintergrund sei die Abwesenheit einer „bewusst wahrgenommene[n] und aktiv gelebte[n] re-

gionale[n] Identität“, die es bräuchte, um selbstbewusst im Umfeld der nahegelegenen Bal-

lungsräume aufzutreten (Initiative Region Koblenz-Mittelrhein, o.J.b).  

Aus einzelnen Gesprächen wurde deutlich, dass zu Beginn der Initiative eine hohe Motivation 

unter den Mitgliedern da gewesen sei, die Region gemeinsam zu entwickeln und Themen an-

zustoßen. Dieser erste „Schwung“ hätte etwa acht bis neun Jahre angedauert. Mit einem 
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Wechsel des Vereinsvorsitzes sei die Initiative anschließend weniger durch Projekte oder Öf-

fentlichkeitsarbeit aufgefallen.  

Zwischenzeitlich sei viel Energie in der Initiative für die Namensfindung verwendet worden. 

Die langwierigen Diskussionen darüber, auf welches Gebiet sich die Initiative beziehe und wie 

sie sich nenne, hätte damals zu Austritten geführt und wird auch heute noch erinnert. 

Einen Anstieg der Aktivitäten hätte der erneute Wechsel des Vorsitzes im Jahr 2015 bedeutet. 

Wichtige Projekte seien zunächst die anvisierte Partnerschaft mit einer chinesischen Region 

sowie die Herausgabe eines wirtschaftspolitischen Vorschlagspapiers für die Region gewesen. 

Die Arbeitskreise der Initiative seien erst weitgehend stillgelegt worden und würden nun all-

mählich wiederaufgebaut. 

Inhaltliche Ausrichtung regionaler Kooperation 

Aus den Interviews wurde deutlich, dass sich die Themen und Aktivitäten der Initiative Region 

Koblenz-Mittelrhein stark über das Engagement des jeweiligen Vorsitzenden definieren. Ob-

wohl jedes Mitglied die Möglichkeit dazu hätte, Themen anzustoßen, würde in der Realität 

vieles über den Vorstand laufen. Der Vorsitzende wird so gewissermaßen als „Gesicht“ der 

Initiative wahrgenommen.  

In der Initiative würden Themen in sogenannten „Foren“, Arbeitskreise des Vereins, bearbeitet 

werden. Die Aktivitäten wurden im Gespräch als stark personenabhängig beschrieben, wobei 

die Themen Gesundheitsregion, kulturelles Erbe und Baukultur und Bildung vergleichsweise 

intensiv bearbeitet würden. Die Anzahl der Mitglieder in den Arbeitskreisen sei sehr unter-

schiedlich. Über einen Einladungsverteiler würden jeweils etwa 30 bis 40 Personen eingeladen 

werden, wobei je nach Thema etwa 20 Sitzungsteilnehmende anwesend seien. Grundsätzlich 

hätte jede Person, die sich für die Region einbringen möchte, die Möglichkeit sich in der Initi-

ative zu engagieren. Dieser partizipative Ansatz wird in der Initiative als Vorteil gegenüber 

anderen, wie der R56+, das exklusiv nur für große, zahlungskräftige Gesellschafter zugänglich 

sei, beurteilt. 

Die Arbeit der Foren wird durch die Geschäftsstelle unterstützt. Die jeweiligen SprecherInnen 

der Foren seien in jedem zweiten Monat im Nachgang der Vorstandssitzungen eingeladen, 

um von ihren Themen zu berichten.  

Die Initiative stellt sich mit einem recht breiten Themenspektrum auf, formuliert politische For-

derungen, z.B. zur Gründung einer Gesundheitsregion, zur Trennung der Doppeluniversität 

Koblenz-Landau oder zur Gründung einer Regiopolregion. Sie sieht ihre Aufgabe darin, Im-

pulse an die politischen Verantwortlichen zu tragen und relevante AkteurInnen zu vernetzen. 

Dazu gehört auch ein jüngst eingeführter parlamentarischer Gesprächskreis mit Landtagsab-

geordneten in Rheinland-Pfalz sowie Workshops und Veranstaltungen zu unterschiedlichen 

Themen.  

Daneben bringt die Initiative das halbjährliche Veranstaltungs- und Festivalmagazin „Schau-

Rhein“ heraus plus die jährliche Sonderausgabe zu den kulturellen Festivals der Region sowie 

den Ausbildungsplatzanzeiger „Jobzone“. Für die Gründung der Regiopolregion hat die Initia-

tive eine Umfrage zur Akzeptanzmessung unter UnternehmerInnen in der Region in Auftrag 

gegeben und führt kleinere Regionalmarketingprojekte durch (z.B. Nummernschilder der Re-

gion Koblenz-Mittelrhein). 

Den Gesprächen zufolge sind es insbesondere die Verbundenheit zur Idee einer gemeinsa-

men Region oder auch die Loyalität zum jeweiligen Vorsitzenden, die zu einer Mitgliedschaft 

in der Initiative motivieren. Die konkrete inhaltliche Ausrichtung wurde in den Interviews nur 

am Rande diskutiert. Die Mitglieder würden an Veranstaltungen teilnehmen, wenn diese ter-

minlich passen und in ihrem Interessensgebiet liegen würden.  



Region Koblenz-Mittelrhein: Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung   

24 

„Es sind sehr potente Mitglieder drin, das ist das Pfund mit dem man wuchern kann. 

Man muss sie aber auch erreichen. Viele sind nur aus Solidarität Mitglied, aber enga-

gieren sich nicht unbedingt. Dafür müssen wir an Attraktivität gewinnen. […] Erst, wenn 

man duzt, arbeitet man richtig zusammen. Wir müssen dieses Wir-Gefühl, den Com-

munity-Gedanken mit aller Kraft entwickeln.“ 

Kooperationslandschaft 

Aus den Interviews hat sich gezeigt, dass in der großen Region viele kleinere Bündnisse aktiv 

sind, die insgesamt wenig miteinander vernetzt scheinen. Während sich in der Stadt Koblenz 

die wesentlichen AkteurInnen untereinander kennen, wurde auch deutlich, dass für den ge-

samten, vom Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V. definierten Gebietszuschnitt, eine ge-

ringere Kenntnis über die Akteurszusammensetzung herrscht. Hier sei es insgesamt recht 

schwer, einen Überblick zu erhalten. Weiterhin wurde deutlich, dass der Wunsch besteht, ge-

meinsam – wenn auch nicht unbedingt in der Gesamtregion – Projekte umzusetzen. Bislang 

werden die Aktivitäten als eher kleinteilig und wenig strategisch wahrgenommen. Obwohl ein-

zelne AkteurInnen schon seit vielen Jahren aktiv seien, hätten sich bislang keine starken Ak-

teurInnen bzw. VorreiterInnen durchsetzen können.  

„Es [gibt] immer wieder neue Initiativen […], die irgendwas Ähnliches machen: Die di-

gitale Initiative, IT-Stadt Koblenz, Casino-Club, R56+… unendlich viele Initiativen gibt 

es hier. Es gibt auch unendlich viele Lions-Clubs […]. Dieses Kleinteilige, das kenn-

zeichnet die Region. Da ist auch keine Solidarität da.“ 

In der Initiative Region Koblenz-Mittelrhein seien viele Themen auf die Stadt Koblenz bzw. auf 

das direkte Umland ausgerichtet, sodass die Relevanz nicht immer für alle in der Region ge-

geben sei. Weiterhin seien viele Teilräume in ihren Pendelbeziehungen und Arbeitsmarktver-

flechtungen auf andere Ballungsräume orientiert, sodass die Ausrichtung auf das formelle 

Oberzentrum Koblenz nicht überall der Realität entspräche. Momentan zeige sich eine eher 

geringe Eigeninitiative der Mitglieder, sodass die Themen und Aktivitäten stark vom Engage-

ment des Vorstands abhängig seien. Die gute Vernetzung des Vorsitzenden in der Stadt wurde 

in den Gesprächen hervorgehoben. Insgesamt sei der „Schulterschluss“ in der Region jedoch 

(noch) nicht gelungen. 

Von politischer Seite nehmen die Interviewten eher das Durchsetzen von partikulären Einzelin-

teressen wahr, als eine Unterstützung einer regionalen Perspektive. In der Politik sei vielfach 

wenig Engagement für proaktive Problemlösung und wenig Wille zur Zusammenarbeit erkenn-

bar. Auch finanzielle Defizite der Gebietskörperschaften würden dazu führen, dass aus der 

Politik eher Lippenbekenntnisse als tatsächliche Aktivitäten wahrgenommen werden.  

Einzelne AkteurInnen würden in der Region vielfach eher nebeneinander arbeiten, als sich 

strategisch für die Region einzusetzen. Dies hätte zur Folge, dass Absprachen eher bilateral 

erfolgen und sich Doppelstrukturen bilden. In einem Gespräch wurde deutlich auf eine gering 

ausgeprägte „Anpacker-Mentalität“ verwiesen, die es brauchen würde, um wirkliche Verände-

rungen zu bewirken. Dass es möglich sei, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, sei im Zu-

sammenhang mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in den Jahren 2015/16, be-

wiesen worden. Besonderes Engagement sei aus den ländlichen Räumen in der Region ge-

kommen. 

„Ohne die ländlichen Räume hätten wir es nicht geschafft so viele junge Menschen zu 

integrieren.“ 

Als wichtige AkteurInnen in der Region wurden die Wirtschaftsförderungen, LEADER-Regio-

nen, die Gewerkschaften sowie die Kammern, ihre Netzwerke und Kreishandwerkerschaften 

hervorgehoben. Ein Beispiel sei die Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz (WWA), ein 
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gemeinnütziger Verein der acht im Kammerbezirk ansässigen Hochschulen und Unternehmen 

sowie zunehmend weiterer Institutionen, mit Geschäftsstelle in der IHK Koblenz. Ziel der WWA 

sei es, Synergieeffekte sichtbar zu machen und wesentliche AkteurInnen am Wissenschafts-

standort miteinander zu vernetzen. Teilweise äußerten die Interviewten den Eindruck, die IHK 

würde sehr viel Verantwortung an sich binden und sei weniger bereit nur unterstützend aufzu-

treten. 

Auch die jüngst initiierte Regionalmarketinggesellschaft R56+ hat ihre Geschäftsstelle in der 

IHK Koblenz, was in einigen Gesprächen kritisch diskutiert wurde. Der R56+ sei in den ver-

gangenen Monaten viel mediale Aufmerksamkeit zugekommen, was mit hohen Erwartungen 

verbunden sei. In nahezu jedem Interview wurde von der neuen Gesellschaft berichtet. Inhalt-

lich sei das Bündnis aus großen Koblenzer Unternehmen bislang jedoch noch nicht wahrge-

nommen worden. Absprachen oder Kooperationen der R56+ mit der Initiative Region Koblenz-

Mittelrhein fände derzeit nicht statt – trotz Überschneidungen der Mitglieder.  

„Ich verspreche mir tatsächlich einiges von R56+, weil es einfach die tatsächlichen Ver-

bindungen, die eben in dem Alltag von den Menschen schon da sind, aufgreifen und 

abbilden. […] Ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass da Impulse von den Privaten 

kommen. Weil ich glaube die öffentliche Seite kommt von ihren Kirchtürmen da ja leider 

nicht so schnell ab.“ 

Der anvisierten Gründung einer Regiopolregion wird von einem Großteil der Interviewpartne-

rInnen mit hohen Erwartungen entgegengeblickt. Es wird deutlich, dass die Hoffnung einer 

besseren Einbindung politischer EntscheidungsträgerInnen, einer größere Aufmerksamkeit für 

die Region sowie ein besserer Zugang zu Fördermitteln besteht. Abzuwarten sei, welchen 

Gebietszusammenschnitt die Regiopolregion haben und welche Rolle die Stadt Koblenz im 

Verbund übernehmen werde. 

Insgesamt hätte die Bedeutung von Zusammenarbeit in der jüngeren Vergangenheit zuge-

nommen. Viele AkteurInnen hätten erkannt, dass Kooperation auch für eigene Interessen vor-

teilhaft sein könnte und keinen Selbstzweck darstellt. Da auch über die Themen grundsätzlich 

Einigkeit herrsche, sei es verwunderlich, dass es bei einigen Themen nicht vorangehe. Wei-

terhin herrsche mittlerweile ein Bewusstsein dafür, dass ein gemeinsames Auftreten bei der 

Landesregierung ein größeres Gewicht bedeuten kann. Um in Zukunft an Schlagkraft zu ge-

winnen, sei aus Sicht der Interviewten mehr strategisches Netzwerken und die Zusammenfüh-

rung von Parallelstrukturen wichtig. Dabei seien jedoch unterschiedliche Interessenslagen zu 

berücksichtigen, die sich möglicherweise nicht für die eine Region Koblenz-Mittelrhein auf ei-

nen Nenner bringen ließen. In einzelnen Gesprächen wurde darauf verwiesen, dass zumindest 

die Kooperation zwischen R56+ und der Initiative notwendig sei.  

„Ich halte es für falsch, wenn es zu viele Akteure in diesem Gebiet gibt. Eine stärkere 

Kooperation müsste hier dringend eintreten, auch wenn man nachher zu dem Ergebnis 

kommt, dass man vielleicht eine ganz neue Institution schafft und dann möglicherweise 

so eine R56+ oder die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein in dieser Form nicht mehr 

weiterbestehen kann.“ 

Zusammenfassend wurde aus den Gesprächen deutlich, dass regionale Zusammenarbeit 

keine Selbstverständlichkeit darstellt. In der Region bestehen verschiedene Bündnisse, die 

sich teilräumlich und/oder themenspezifisch entlang der jeweiligen Zuständigkeiten bilden 

(z.B. Freunde der BUGA, WWA). Die gemeinsame regionale Perspektive, auf die sich alle 

AkteurInnen einigen können, steht dabei weniger im Vordergrund. AkteurInnen und Bündnisse 

stehen stattdessen vielmals in Konkurrenz zueinander. Auch scheint es keine reale Überein-

kunft der AkteurInnen über eine gemeinsame Region Koblenz-Mittelrhein zu geben. Es zeigt 

sich, dass im als solche definierten Gebietszuschnitt vielfach eine Orientierung in andere 
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Regionen stattfindet. Die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein besteht seit knapp 20 Jahren. 

Ihre Ausrichtung und die Qualität ihrer Aktivitäten werden als stark vom Vorsitz abhängig wahr-

genommen. Entsprechend kann die Mitgliedschaft häufig als Loyalität zum Vorsitz oder Be-

kenntnis für eine gemeinsame Region gewertet werden, während das Engagement und das 

Setzen von Inhalten eher vom Vorsitz selbst übernommen werden. Erwartungen werden mit 

der neu geschaffenen Regionalmarketinggesellschaft R56+ verbunden sowie mit der Grün-

dung einer Regiopolregion. 

 

 

5.5 Erfolgsfaktoren  

Aus Sicht der Interviewten bedarf es für eine erfolgreiche Entwicklung der Region insbeson-

dere mehr Kommunikation sowie einer vertrauensvollen und offenen Zusammenarbeit (siehe 

Abbildung 7). 

 

In der Region sei die Wichtigkeit von Zusammenarbeit und des Abbaus von „Kirchturmdenken“ 

bereits erkannt worden. Es brauche den Willen Kompromisse einzugehen und sich langfristig 

für eine regionale Perspektive einzusetzen. Einige AkteurInnen würden sich bereits aktiv en-

gagieren, z.B. im Rahmen der Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz (WWA) sowie der Start-

Up-League. Auch GründerInnen würden Vernetzung einfordern. Kontaktmöglichkeiten und 

gute Beziehungen zu den Hochschulen und der Privatwirtschaft seien mindestens ebenso 

wichtig wie materielle Unterstützung. Aus der Politik auf Ebene der Kreise und des Landes sei 

derzeit noch zu wenig Engagement wahrnehmbar. In dieser Hinsicht würden die AkteurInnen 

in der Region auch anerkennend in andere Regionen schauen.  

Aus der Zusammenarbeit im Rahmen der SKSL-Förderung könne gelernt werden, dass die 

Kennenlern-Phase und der Aufbau von Vertrauen eine Zeit in Anspruch nehmen, die es zu 

berücksichtigen gelte, um ein offenes und konstruktives Miteinander zu initiieren. Zusammen-

arbeit sei als Prozess zu verstehen, der Win-Win-Situation schaffe und damit langfristig auch 

für die einzelnen Beteiligten Vorteile bedeuten müsse. Finanzielle Fördermittel könnten ent-

sprechend eine Starthilfe darstellen. Weiterhin sei es wichtig, verbindliche Organisationsstruk-

turen zu schaffen und eine koordinierende Stelle einzurichten, die Kooperation begleitet und 

die Nutzen sichtbar macht. Einen gemeinsamen Identifikationspunkt durch eine Marke, einen 

Anlass oder einen Arbeitstitel sei wichtig, um den Mitstreitenden eine gemeinsame Vision zu 

verleihen.  

„Wenn ich z.B. zur Metropolregion Rhein-Neckar schaue, dann sehe ich, dass es 

durchaus funktioniert, all diese einzelnen Player unter einen Hut zu bekommen und 

das würde ich mir für die Region Koblenz-Mittelrhein wünschen. Wie man das vereinen 

könnte, weiß ich leider noch nicht.“ 

Abbildung 7: Verschlagwortung zu Erfolgsfaktoren 

Bearbeitung: SPRINT 
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Die Landschaft mit dem Rhein und der Mittelgebirgslandschaft wurde in einzelnen Gesprächen 

als verbindendes Element hervorgehoben, auf dem eine gemeinsame Identität aufbauen 

könnte. Die Lebensqualität sei durch den Naturraum besonders hoch und würde durch das 

vielfältige Kulturangebot in Koblenz sowie die vielen Festivals in der Region sehr positiv sein. 

Weiterhin wurde die Mentalität in der Region mit einer angenehmen „Mischung zwischen preu-

ßischen Tugenden und frankophilen Laissez-Faire“ positiv hervorgehoben. 

„Sehr angenehmer Menschenschlag. Man kommt als Fremder hier her und wird sofort 

aufgenommen. Also diese Region fremdelt nicht mal ansatzweise. Man ist – wenn man 

es will – sehr schnell integriert in den gesellschaftlichen Kreisen, in den Sportvereinen 

oder wo man auch hinwill.“ 

Wie zuvor eingehend dargelegt, wurde die BUGA 2011 in den Interviews als wichtiges Element 

für das Selbstbewusstsein der Stadt Koblenz diskutiert. Die Ausrichtung scheint als gemein-

samer Erfolg von enormer Bedeutung, von der die Stadt bis heute zehren würde. Auch die 

Investitionen in der Stadt hätten zur Aufwertung der Stadt beigetragen und bspw. im Tourismus 

eine nachhaltige Wirkung. Bauliche Veränderungen, wie die Seilbahn oder die Neugestaltung 

des sogenannten „Deutschen Ecks“, wären zum Symbolbild der Stadt geworden. 

Zusammenfassend verbinden die Interviewten die Qualitäten ihrer Region besonders mit einer 

hohen Lebensqualität, bedingt durch landschaftliche und kulturelle Attraktivität sowie offene 

und freundliche Menschen. Zudem wurde deutlich, dass sich die regionalen AkteurInnen mehr 

Vernetzung und eine intensivere Zusammenarbeit für die Region wünschen. Mit der BUGA 

2011 hat die Stadt Koblenz ein großes Erfolgserlebnis gehabt, das bislang für die Region ins-

gesamt noch ausstehen würde. Was fehle seien gemeinsame Ziele und Leitbilder, identitäts-

stiftende Bezugspunkte und ein Engagement starker AkteurInnen.  

 

 

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 Effekte24 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. 

 

24 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 notwendiger ist der Blick auf die regionalen Beziehungs- und 

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

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

Ressource erlaubt es, die daraus erwachsenen Potenziale erkennen und beschreiben zu kön-

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

Vorgehensweise 

Die Untersuchung des Netzwerks im Umfeld Koblenz-Mittelrheins 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 Vernetzungsstruktur um die Region Koblenz-Mittelrhein verfügt über ein Umfeld und eine 

Geschichte, die vernetzungsförderliche Komponenten kaum erkennen lässt. Der räumliche 

Zuschnitt wurde als „übergestülpt“ beschrieben, eine gemeinsame Identifizierung der Men-

schen mit der Gesamtregion Koblenz-Mittelrhein bestehe nicht und auch die Kooperation zwi-

schen der Stadt Koblenz und den anderen Teilräumen wurde nicht als etabliert beschrieben. 

Stattdessen wurde auf die Prägung der Bezugsräume durch die Flüsse, die lange Zeit und bis 

heute eine Barriere darstellen, hingewiesen. Auch orientieren sich Teilräume in Richtung ver-

schiedener Oberzentren. Genannt wurden in unterschiedlichen Zusammenhängen neben 

Koblenz z.B. die Städte Bonn, Köln und Trier. Einen gewissen Einfluss könnten hier die ehe-

maligen Regierungsbezirke spielen, auch seien Teilräume durch verschiedene Konfessionen 

geprägt. 

Deutlich wurde in den verschiedenen Interviews aber auch, dass sich der Initiative Region 

Koblenz-Mittelrhein e.V. in einem Umfeld einordnet, in dem verschiedene und vielfältige Pro-

zesse stattfinden. Genannt wurden hier etwa die jüngsten Initiativen, wie die neu gegründete 

Regionalmarketinggesellschaft R56+ mit einem unternehmensorientierten Ansatz, und eine 

Regiopolregion auf den Weg zu bringen. Auch die bemerkenswerte Bedeutung der BUGA 

2011 für die Stadt Koblenz und die trennenden Effekte für die Gesamtregion sind in diesem 

Zusammenhang zu nennen. 

Die Motivation für die Gründung des Vereins Initiative Region Koblenz-Mittelrhein vor knapp 

20 Jahren hat sich im Zusammenspiel mit dem Handlungsdruck um das Thema demographi-

scher Wandel gebildet, welcher durch ein bis zwei Akteure besonders wahrgenommen wurde. 

Die Suche nach Mitstreitenden hat in der Folge zur Gründung des Vereins geführt. Trotz des 

langen Bestehens des Vereins, der sich auf den Gebietszusammenschnitt der Kammern sowie 

des ehemaligen Regierungsbezirks Koblenz bezieht, zeigen sich in der Region kaum gezielte 

Kooperationsstrukturen und gemeinsame strategische Themenschwerpunkte.  

Die Ausrichtung und die Akzeptanz der Initiative werden stark durch den jeweiligen Vorsitzen-

den geprägt, welcher als regionale „Persönlichkeit“ wahrgenommen wird und entsprechend 

über vielfältige Kontakte verfügt. Vorsitz sowie Geschäftsführung werden in Teilzeit bzw. eh-

renamtlich ausgeführt. Dazu kommt eine weitere Mitarbeiterin, welche über die Struktur- und 

Genehmigungsdirektion (SGD) Nord finanziert wird. Zu den personell somit nur sehr begrenzt 

vorhandenen Kapazitäten kommen knappe finanzielle Ressourcen, die sich durch Mitglieds-

beiträge speisen.  
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Die Aktivitäten des Vereins scheinen insgesamt vor allem von den Ansichten und Interessen, 

dem Engagement und Handlungsmöglichkeiten der jeweils verantwortlichen Vorsitzenden ab-

hängig zu sein. Der aktuelle Vorsitzende verfügt – auch aufgrund seines partei-politischen 

Engagements – über ein großes persönliches Netzwerk und eine politische Handlungsfähig-

keit im Raum Koblenz selbst.  

Es wurde deutlich, dass die Aktivitäten der einzelnen AkteurInnen häufig mit Skepsis begegnet 

werden. Die Gesamtregion wird als „künstlich“ wahrgenommen, da sie sehr groß ist und über 

historisch und naturräumlich geprägte Abgrenzungen hinweggeht, während Zusammenarbeit, 

Vernetzung und gemeinsame Identifizierungspunkte eher kleinräumiger stattfinden würden.  

Ausdruck ist auch die Bildung verschiedener Bündnisse, die sich auf Teilräume beziehen, da-

runter „Wir Westerwälder“ und die „Regionalmarke EIFEL“. Diese Akteurskonstellationen sind 

vielfältig und weisen aktive Beziehungen und Engagement in verschiedenen regionalen Zu-

sammenhängen auf, in denen sich eher als im Gesamtraum regionale Identifikationszusam-

menhänge für die Bevölkerung vermuten lässt. Die Entwicklung rund um die BUGA und die 

angestrebten Folgeprojekte zeigen, wie wichtig gemeinsame Erfolge für den Aufbau von Ver-

trauen und die Festigung von Vernetzungsstrukturen sind und Wirkungen entfaltet. 

Die oben beschriebenen Konstellationen weisen auf eine eher offene und lose verbundene 

Struktur mit Unternetzwerken zu verschiedenen Themen und kleinräumigeren Zusammen-

schlüssen hin, die in unterschiedlichen Konstellationen aktiv sind und durchaus auf Erfolge 

verweisen können. Wie diese allerdings genauer zu charakterisieren sind, ist aufgrund des 

Fokus auf die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein bei dieser Erhebung nicht genauer zu ana-

lysieren. 

Das Netzwerk rund um den Verein ist insgesamt klein und deutlich zentriert aufgebaut, außer-

dem durch eine gewisse Heterogenität charakterisiert. Die Strukturen weisen auf ein soge-

nanntes „Macher-Netzwerk“ hin, das bisher nicht über Eigendynamik oder Engagement aus 

der Vernetzungsstruktur außerhalb des Zentrums selbst verfügt. 25 Das Netzwerk ist damit auf 

einen Kern engagierter AkteurInnen ausgerichtet und stark von deren Aktivitäten abhängig.  

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.  

Die Interviews weisen darauf hin, dass das Netzwerk um die Initiative Region Koblenz-Mittel-

rhein e.V. insgesamt nur über eine geringe Ausstattung zur Verfügung stehenden gemeinsa-

men Sozialkapitals verfügt und dies sowohl mit Blick auf die verbindende wie die öffnende 

Form. Der Verein ist durch die Aktivitäten des Vorsitzenden handlungsfähig, jedoch nicht durch 

ein Engagement vielfältiger starker AkteurInnen. Die ausgeprägte Zentralität sowie die große 

Loyalität der Netzwerkmitglieder gegenüber ihrem Kernakteur führen zu einem nur gering 

 

25 Eine Netzwerktypologie ist in A2 aufgeführt. 
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ausgeprägten Wissenstransferpotenzial. Dieses Defizit drückt sich nicht zuletzt in den eher 

theoretischen Ausführungen zur Bedeutung von Vernetzung und dem Wunsch nach der Etab-

lierung als Gesamtregion durch die Interviewten aus, denen aber gemeinsame Themen und 

Inhalte sowie eine fundierte Begründung für die räumliche Abgrenzung und einen Zusammen-

schluss fehlen. 

Daneben besteht ein Mangel an investierbaren bzw. einsetzbaren Ressourcen, mit denen ge-

meinsame Ziele gesetzt und umgesetzt werden könnten. Diese Konstellation birgt die Gefahr 

eines selbstverstärkenden Kreislaufs, also weiterwachsende Verbundenheit und Engagement 

nach innen, was die weitere Eingrenzung der Beteiligten und damit die Abnahme der Aktivie-

rungspotentiale für Ressourcen aller Art bedeuten kann. 

Die Rahmenbedingungen für den Aufbau eines stabilen Netzwerks in der Region Koblenz-

Mittelrhein sind in der jetzigen Konstellation ebenfalls ungünstig. Verantwortlich sind eine we-

nig ausgeprägte regionale Identität und gemeinsame Mentalität im Sinne der Gesamtregion 

sowie die kaum ausgeprägten institutionalisierten Strukturen unter Einbezug wesentlicher re-

gionaler AkteurInnen. Die oben angesprochene knappe Ressourcenausstattung des Vereins 

ist zudem ins Verhältnis zu den Möglichkeiten anderer in der Region vertretener Netz-

werkstrukturen zu setzen. Andere Netzwerke werden z.T. als deutlich handlungsfähiger und 

zu den Aktivitäten des Vereins in Konkurrenz gesehen, wenn sie sich auch vielfach auf andere 

bzw. kleinere räumliche Zuschnitte beziehen, was eine gründliche Netzwerk-Aufbauarbeit 

kaum ermöglicht.  

In diesem Zusammenhang sei auch auf die Wichtigkeit einer unabhängigen Koordinierungs-

stelle hingewiesen. Netzwerkaufbau- und -management lebt von einer offenen Haltung, der 

Suche nach Gemeinsamkeiten und gezielter Einbindung von vielfältigen AkteurInnen. Dabei 

gilt es die eigene Persönlichkeit und Interessenlagen in den Hintergrund zu stellen, um für eine 

gemeinsame Sache einzutreten, Verbindungen zu schaffen und Vertrauen aufzubauen. Diese 

Koordinierungs-Qualitäten sind nur schwer mit der derzeitigen Ressourcenausstattung und 

Struktur des Vereins umsetzbar. 

Die Gründung der neu geschaffenen R56+ oder die im Aufbau befindliche Regiopolregion kann 

eine Chance darstellen, sich als Region gemeinsam neu aufzustellen, Ziele zu definieren und 

umzusetzen. In diesem Zusammenhang kann sich auch der Initiative Region Koblenz-Mittel-

rhein e.V. mit seinen langjährigen Erfahrungen einbringen. Das Finden einer gemeinsamen 

Perspektive sowie verbindender statt abgrenzender Elemente sollte dabei im Vordergrund ste-

hen. 
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6 Fazit und Perspektiven 

Die Gesamtregion Koblenz-Mittelrhein bezieht sich auf den, im Jahr 1999 aufgelösten, ehe-

maligen Regierungsbezirk Koblenz und stellt heute den Kammerbezirke der IHK bzw. HWK 

sowie den Bezugsraum des Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V. dar. Mit zehn Kreisen 

und einer kreisfreien Stadt um Rhein und Mosel handelt es sich um eine Region, die – zumin-

dest formell – auf das Oberzentrum Koblenz zentriert ist. In der Realität gestaltet sich die re-

gionale Zugehörigkeit für die Bevölkerung eher kleinteilig mit einer Orientierung in die jeweilig 

nächstgelegenen Ballungsräume, in die rege Pendelbeziehungen herrschen. 

Die Teilgebiete der Region Koblenz-Mittelrhein stechen – mit Ausnahme des Westerwaldkrei-

ses – im Vergleich zu anderen ländlich geprägten Räumen in Deutschland weniger durch 

strukturelle Stärke hervor. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung in der jüngeren Vergan-

genheit ist jedoch spürbar. In sechs der zehn ländlichen Kreise der Region steigt das Durch-

schnittsalter der Bevölkerung weniger stark als in den Vergleichsregionen. Auch das Niveau 

der Arbeitslosenquote gestaltet sich in sechs Kreisen unterdurchschnittlich und in sieben Krei-

sen liegt die Arbeitsproduktivität überdurchschnittlich hoch.  

Die Diskussionen zu den für die Region prägenden Rahmenbedingungen hat gezeigt, dass 

die Region stark von der Suche nach einem gemeinsamen Bezugspunkt und historisch sowie 

durch die Flüsse Rhein und Mosel bestehende Grenzen geprägt ist. In nahezu jedem Ge-

spräch wurde die BUGA 2011 thematisiert, welche der Stadt zu infrastruktureller Aufwertung, 

touristischer Ausstrahlung und Stolz auf gemeinsame Erfolge verholfen hat. Dieses Projekt 

macht deutlich, wie wichtig gemeinsam empfundene Erfolge für das Wachsen von Vertrauen, 

die Festigung von Beziehungen und auch ein positives Selbstverständnis sind. In regionaler 

Hinsicht hat die BUGA-Ausrichtung der Stadt Koblenz jedoch weniger verbindend gewirkt. An-

dere regionale Teilräume konnten neben der Stadt nicht von den positiven Effekten profitieren. 

Insgesamt zeigt die Fallstudie wenig verbindende Elemente, Narrative oder gemeinsame Er-

folge, auf denen aufgebaut werden könnte. So scheint Koblenz-Mittelrhein eher als „Hülle“ 

oder als Konstrukt, weniger als strategische Kooperationsregion, die freiwillig und auf Basis 

kollektiver Interessen initiiert wurde. Bereits mit der Auflösung des Regierungsbezirks wurde 

das Fehlen einer gemeinsamen Identität festgestellt, welche auch bis heute nicht aufgebaut 

scheint. Dies drückt sich auch darin aus, dass nur einer der zehn Landkreise des ehemaligen 

Regierungsbezirks Mitglied der Initiative ist. Gleichwohl verfügt die Region über regionale 

Identitäten und Zusammengehörigkeitsgefühl in der Bevölkerung, allerdings in kleineren Be-

zugsräumen. 

Die Organisationsstrukturen der Initiative Region Koblenz-Mittelrheins basieren auf ehrenamt-

licher Arbeit und der Unterstützung durch die SGD Nord. Die Aktivitäten sind stark vom Enga-

gement des jeweiligen Vorsitzenden abhängig und weniger von Ideen der Mitglieder. 

In diesem Zusammenhang stellt sich für die zukünftige Arbeit der Initiative die Frage, inwiefern 

mit den derzeitigen Strukturen ein Beitrag zum Ziel der Initiative, Wettbewerbsfähigkeit der 

Region, geleistet werden kann. „Das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ausbluten der 

Räume zwischen den Metropolregionen [zu] verhindern“ (Region Koblenz-Mittelrhein, o.J.a), 

scheint in der momentanen Konstellation nur schwer umsetzbar. Die negative Formulierung 

des Ziels, die keinen konkreten Handlungsauftrag vorgibt, ist möglicherweise symptomatisch 

für die vor allem theoretisch geführte Diskussion über den Vernetzungsbedarf, dem der durch 

die beteiligten AkteurInnen als gemeinsam empfundene Bezugsraum fehlt. Die gemeinsame 

Umsetzung erfolgreicher Projekte wäre wichtig, um Vertrauen zu gewinnen und AkteurInnen 

für die Region zu motivieren. Dabei gilt es, durch gemeinsame Erfolge auch Mehrwerte für die 

Beteiligten zu generieren.  
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In der Vergangenheit wurden viel Zeit und Mühen dafür verwendet, der Region einen Namen 

zu verleihen und zu identifizieren, wer zur Region zugehörig ist. Dieser Prozess scheint nicht 

abgeschlossen zu sein. Weiterhin bleibt unklar, welche Rolle das Oberzentrum Koblenz in der 

Region einnimmt oder einnehmen soll. Es ist nicht deutlich, ob eine Orientierung nach Koblenz 

oder eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe angestrebt wird. 

Im Engagement für die Definition gemeinsamer Themen liegt ein Schlüssel für eine handlungs-

fähige Region. Der anfänglichen Vorgehensweise, sich anstelle über verbindende Inhalte, über 

Begriffe und Abgrenzung zu definieren, sollte der Rücken gekehrt werden und stattdessen der 

vielerorts spürbaren Bereitschaft zu Engagement konkrete Anknüpfungspunkte, Ideen und An-

reize zum Mitmachen geboten werden. Fragen der regionalen Abgrenzung, wie auch der Not-

wendigkeit, „Alle“ mit im Boot zu haben, sollten dabei nachrangig bleiben. Andere erfolgreiche 

Beispiele zeigen: Stellen sich Erfolge ein, werden weitere AkteurInnen ihr Interesse signalisie-

ren, zum Netzwerk dazuzustoßen und weiße Flecken in der regionalen Landkarte sind kein 

Hinderungsgrund, selbstbewusst nach außen zu treten. 

Potenziale für mehr regionale Schlagkraft ergeben sich durch eine stärkere Einbindung von 

Politik und Verwaltung in die Organisations- bzw. Netzwerkstrukturen. Dies ist beispielsweise 

über die Gründung der Regiopolregion gangbar. Daneben wurden in den Interviews in der 

Stadt Koblenz hohe Erwartungen in Bezug auf die neu gegründete Regionalmarketinggesell-

schaft R56+ deutlich. Skepsis wurde hinsichtlich der wenig offenen, exklusiven Haltung ge-

genüber anderen AkteurInnen geäußert. Dies wurde von Seiten der Initiative Region Koblenz-

Mittelrhein deutlich als Hürde benannt, um eine gemeinsame Perspektiv zu finden. Für die 

Stärkung der Region erscheint weiterhin eine offene Haltung mit dem Ziel der Integration der 

R56+ in die regionale Akteurslandschaft wichtig. Ein Fokus auf Gemeinsamkeiten statt Diffe-

renzen könnte dazu beitragen, die Wahrnehmung von Koblenz zu stärken.  

Im Regionalmarketing und der Arbeit an Identifizierungspunkten gilt es unbedingt die vorhan-

denen kleinräumigeren Identifikationsräume zu berücksichtigen. Durch Kooperation und Ab-

sprachen der in der Region aktiven Initiativen und Gesellschaften könnte eine gemeinsame 

regionale Perspektive ausgebaut werden, ohne diese bestehenden Bezugssysteme zu verein-

nahmen oder gar zu negieren. Unbedingt zu vermeiden ist ein Arbeiten Gegeneinander, das 

nicht nur ineffektiv in Bezug auf Ressourcen wäre, sondern auch zur weiteren Abgrenzung von 

Teilräumen gegeneinander beitragen könnte. 
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Anhang 

A1 Interviewleitfaden (Muster) 

 

Dank und Vorstellung 

Kurzvorstellung 

des Projekts 

▪ 3-jähriges Forschungsprojekt gefördert im Rahmen des Bun-

desprogramms ländliche Entwicklung 

▪ Verbundprojekt: Wachstumsregion Ems-Achse (Praxis-

partner) SPRINT (wissenschaftliche Begleitforschung) 

▪ Ziel: Herausforderungen, Handlungsansätze und Lösungs-

strategien identifizieren und Erfolgsfaktoren ableiten sowie 

übertragbare Ansätze und Instrumente entwickeln 

▪ Enge Zusammenarbeit mit 7 ausgewählten Regionen, darun-

ter die Region Koblenz-Mittelrhein, 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 die BSM? 

c. Was ist besonders erfolgreich? (Leuchtturmprojekte) 

d. Was hat vielleicht auch nicht so gut geklappt und warum? 

 

5. Und über aktuelle Themen hinaus: Welche Herausforderungen kommen Ihrer 
Einschätzung nach in Zukunft auf die Region zu? 

a. Welche Themen betreffen die gesamte Region? 

b. Welche Akteure sehen Sie hier verantwortlich bzw. wer hat die Kompetenzen, um et-
was umzusetzen? 

c. Welche Rolle kann oder soll hier die BSM 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 Netzwerktypologie26 

Konzeptionelle Überlegungen: Soziales Kapital 

Zentrale Interpretationsbasis zu den folgenden Überlegungen zu den Vernetzungsstrukturen 

bildet ein eigenes Konzept von „sozialem Kapital“ oder „Sozialkapital“, welches aus verschie-

denen wissenschaftlichen Grundlagen zusammengeführt wurde. Der Begriff an sich ist in ver-

schiedenen Wissenschaften und zu verschiedenen Zeiten mehrmals „erfunden“ worden, daher 

nicht eindeutig zu definieren. Für die untersuchte Frage der Vernetzung soll er hier verstanden 

werden als die Ressource, die sich aus den vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen und 

der Qualität dieser Beziehungen ergibt. Im Gegensatz zu etwa finanziellen Ressourcen oder 

auch Wissen (als Teil des „Humankapitals“) ist soziales Kapital aber nicht einer einzelnen Per-

son allein zuzuordnen. Zwar kann der Einzelne seine Beziehungen nutzen, seine Kontakte 

einsetzten, durch Beziehungsarbeit in sie investieren, doch ist die Entwicklung der Bezie-

hungsqualität immer auch von der anderen Person bzw. den anderen Personen abhängig, 

sowohl von deren Verhalten als auch von den Ressourcen, die sie zur Verfügung haben. Wie 

alle Ressourcen kann Sozialkapital seinem Besitzer Macht verleihen, es lässt sich aber auch 

erkennen, warum Vertrauen eine so wichtige Rolle im Zusammenhang mit sozialem Kapital 

spielt: Möchte ich mein soziales Kapital nutzen und investiere hier – etwa indem ich wertvolles 

Wissen ohne Gegenleistung weitergebe – so tue ich dies in dem Vertrauen auf eine entspre-

chende Gegenleistung irgendwann, wenn ich selbst darauf angewiesen bin. 

Für das Verständnis der Wirkung des Sozialkapitals ist als weitere Eigenschaft vor allem der 

Aufbau von Bindungswirkungen wichtig, der in annähernd entgegengesetzter Richtung pas-

sieren kann: Einerseits erlaubt soziales Kapital durch die Bereitschaft zum „Vertrauensvor-

schuss“ den schnelle Aufbau von Kontakten und Kooperationsbeziehungen ohne Garantie und 

Absicherung der Einhaltung von Vereinbarungen durch die andere Seite. Auch die Absiche-

rung solcher Beziehungen durch gemeinsame Vertrauenspersonen (Bürgen) zählt zu dieser 

Form des Sozialkapitals hinzu. Sozialkapital wirkt also „brückenbauend“ nach außen, aber 

auch verbindend und verbindungsstärkend in bestehenden Beziehungen. Hier wirken Mecha-

nismen wie Loyalität, Zugehörigkeit und Solidarität, aber auch Gruppenzwang. Starke Verbun-

denheit nach innen ist entsprechend immer auch mit einer wachsenden Abgrenzung gegen-

über dem Außen verbunden. Diese auch als Lock-In-Effekt bezeichnete Wirkung von Sozial-

kapital, die Gruppen in sich geschlossen macht und das Ein- wie das Austreten erschwert, 

machen deutlich, dass hier der Einfluss „der Gruppe“ über der des Individuums steht. 

Zuletzt gilt es folglich noch einen Blick auf die potenziellen NutzerInnen oder EigentümerInnen 

von Sozialkapital zu lenken. Dies können Einzelne sein, aber auch Gruppen können gemein-

sam über Sozialkapital verfügen. Gruppen können ihr gemeinsames oder die Mitglieder ihr 

jeweils individuelles Sozialkapital auf eines ihrer Mitglieder übertragen, etwa wenn ein/e Spre-

cherIn gewählt wird. EigentümerInnen von Sozialkapital können es jeweils nutzen, um eigene 

oder gemeinsame Interessen zu vertreten oder die eigene Position zu stärken. 

Zuletzt sei auf die gesamtgesellschaftliche Wirkung von Sozialkapital hingewiesen, die für die 

vorliegende Untersuchung nicht mitbetrachtet werden konnte:27 Über gemeinsame Werte und 

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

der Offenheit gegenüber Neuem etc. wertvolle Grundlage für gesellschaftliches 

 

26 Die folgenden Hintergrundinformationen sind übernommen aus Elbe, 2011. 

27 Die gesamtgesellschaftliche Ebene des Sozialen Kapitals ist untrennbar mit dem vorgestellten Konzept verbun-
den. Diese zu erheben und zu ermitteln erfordert allerdings eine umfangreichere Analyse der Werthaltungen der 
beteiligten Menschen und lässt sich nicht durch die vorliegende Kurzform abbilden. Für die gewählte Fragestellung 
ist diese Ebene allerdings ohnehin als weitere Rahmenbedingung zu verstehen und kann hier vernachlässigt wer-
den. 
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Zusammenleben darstellt, so auch Garant für Demokratie und Toleranz, aber auch für Abgren-

zung und Fremdenfeindlichkeit sein kann. 

Beschreibung von Netzwerken: Merkmale und Wirkrichtungen 

Um die Eigenschaften von Netzwerken mithilfe dieses Sozialkapitalverständnisses beschrei-

ben zu können gilt es nun Merkmale zu definieren, mit deren Hilfe sich Hinweise auf die Aus-

stattung von Vernetzungsstrukturen mit Sozialkapital der verschiedenen Ebenen (persönlich-

individuell / Gruppe / gesamtgesellschaftlich) sowie die Wirkrichtung (brückenbildend / verbin-

dend) finden lassen. Ein quantitatives Messen dieses Sozialkapitals ist allerdings kaum mög-

lich und auch für die vorliegenden Fragestellungen nicht notwendig. Vielmehr geht es um die 

Frage des Verhältnisses der beiden Wirkrichtungen zueinander und die Frage, ob sich Hin-

weise auf die Ausstattung der verschiedenen Formen finden lassen.  

Aus den beiden Wirkrichtungen lassen sich Potentiale für die Netzwerkmitglieder und das 

Netzwerk als Ganzes ableiten: Während Verbundenheit untereinander zu gemeinsamer Hand-

lungsfähigkeit führt, z.B. indem finanzielle Ressourcen in gemeinsame Projekte investiert wer-

den können, sorgt die brückenbildende Form für Wissenstransferpotentiale. Besonders trag-

fähig wird ein Netzwerk durch die Kombination beider Formen in einer guten Ausstattung, hier 

können innovative Konzepte und Ideen entwickelt (Wissenstransfer) und umgesetzt werden 

(Handlungsfähigkeit). 

Merkmal „Gruppenzusammensetzung“: Der Blick auf die Zusammensetzung der Akteure 

in der Netzwerkstruktur basiert auf der These, dass sich enge Verbundenheit durch „mehrdi-

mensionale“ Beziehungsinhalte kennzeichnen lässt. Das Thema des Netzwerks wird als an-

lassgebende Ebene gewertet, ein gemeinsamer fachlicher Hintergrund und damit eine ähnli-

che Denkweise, Kompetenzen und berufliche Aufgabenbereiche lassen dann eine solche 

Mehrdimensionalität eher erwarten als die Beziehungen zwischen Akteuren, die aus völlig un-

terschiedlichen Zusammenhängen kommen. Eine eher homogene Zusammensetzung wird 

daher als Hinweis auf mehr Sozialkapital der verbindenden nach innen wirkenden Form ge-

wertet, eine heterogene Zusammensetzung als Hinweis auf Soziales Kapital der brückenbil-

denden öffnenden Form (siehe auch Übersicht unten). Die Zusammensetzung wird dabei nicht 

nur innerhalb des gesamten Netzwerks betrachtet, sondern auch innerhalb von Teilnetzwer-

ken oder Untergruppen, soweit diese vorhanden und identifizierbar sind. 

Merkmal „Zentralität“: Dieses Merkmal unterscheidet zwischen zentrierten und polyzentra-

len Netzwerken. In stark zentrierten Netzwerken ist von einer Übertragung von Sozialem Ka-

pital auf eine Person oder eine Personenteam im Zentrum auszugehen, in polyzentralen Netz-

werken bilden sich Untergruppen ab, die thematisch, fachlich oder durch enge Verbundenheit 

wie Freundschaften definiert sein können und die über Gruppeninteressen und -ressourcen in 

Abgrenzung zum Gesamtnetzwerk verfügen. Diese beiden sehr unterschiedlichen Strukturen 

lassen Aussagen über Organisation und die Steuerbarkeit aber auch thematische Inhalte und 

gemeinsame Handlungsfähigkeit des Netzwerks zu. 

Merkmal „Abgrenzung“: Mit diesem dritten Merkmal wird das Netzwerk als Ganzes betrach-

tet und gefragt, ob dieses eine in sich geschlossene Struktur aufweist oder ein nach Außen 

offenes nicht klar abgrenzbares Gebilde darstellt. In der Regel sind geschlossene Netzwerke 

vergleichsweise klein, offene Netzwerke werden von den Beteiligten als groß wahrgenommen 

und zeichnen auch in der Analyse schnell umfangreiche Strukturen. Dieser Blick auf die Ge-

samtstruktur erlaubt eine Aussage über das Verhältnis zwischen verbindenden und brücken-

bildenden Anteilen in der Sozialkapitalausstattung von Netzwerk und AkteurInnen. Dieses 

Merkmal ist als den beiden anderen nachgelagert zu verstehen. In Kombination mit der Größe 
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und Dichte28 erlaubt dieses Merkmal Aussagen über die Stabilität der Vernetzung und die In-

novationsfähigkeit. Beide Eigenschaften erfordern eine gewisse Offenheit: Durch sie können 

Impulse von außen wirksam werden, ist die immer wieder neue Zusammenführung von Wis-

sen und Kompetenzen als Grundlage für Innovationen möglich und sorgen ständige Aushand-

lungsprozesse für Weiterentwicklung und einen Prozess in Bewegung. 

Netzwerk-Typologie: Kombination der Merkmale des Sozialkapitals29 

Für die Netzwerktypologie wurden die drei beschriebenen Merkmale jeweils in den beiden 

gegensätzlichen Ausprägungen herangezogen und zusammengestellt. Daraus ergeben 

sich acht Kombinationsmöglichkeiten. Für die Beschreibung der Netzwerkeigenschaften 

und deren Bewertung ist hier die Frage des durch die Vernetzung erhofften Nutzens für die 

gesellschaftliche Entwicklung relevant. Hierfür wird auf die beiden besonderen Potenziale 

„Wissenstransfer“ und „gemeinsame Handlungsfähigkeit“ fokussiert sowie auf die Zielset-

zung, langfristig stabile Strukturen zu erhalten. Für die Bewertung der Netzwerkeigen-

schaften und die Überführung in eine Typologie ist die Frage des durch die Vernetzung 

erhofften Nutzens für die gesellschaftliche Entwicklung relevant. Die sich so ergebenden 

acht Netzwerktypen lassen sich wiederum in drei Gruppen einteilen (in Abbildung 8 farblich 

unterschieden) und die Eigenschaften vorstrukturiert zusammenfassen. 

Quelle: Elbe, 2011:189 

Einseitig ausgestattete Netzwerke (gelb dargestellt): Für diese Netzwerke weisen alle drei 

Merkmale in eine der Sozialkapitalwirkrichtungen und weisen damit auf eine besonders 

hohe Ausstattung entweder mit verbindendem oder brückenbildendem Sozialkapital hin. 
▪ Integrierte offene Netzwerke (polyzentral / integriert / offen): meist sehr groß, viel-

fältige Akteure auch mit hoher Vernetzungskompetenz und Eigeninteressen, ho-
hes Wissenstransferpotential aber großer Koordinierungsbedarf bei gemeinsa-
men Projekten und zeitaufwendige Abstimmungsprozesse. 

 

28 Die Dichte ist in der quantitativen Netzwerkanalyse das Maß für die Anzahl der tatsächlichen Beziehungen im 
Verhältnis zu allen möglichen Verbindungen im Analyse-Netzwerk. Für die vorliegende Untersuchung reicht eine 
Einschätzung über die Größe des Netzwerks durch die Befragten aus. 

29 Entnommen aus Elbe, 2011:189. 

Abbildung 8: Netzwerktypen 
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▪ Eng verbundene geschlossene Netzwerke (zentriert / sektoral / geschlossen): 
kleine auf das Zentrum ausgerichtete Netzwerke, große Loyalität und Engage-
ment für das Netzwerk, hohe Handlungsfähigkeit bei geringer bzw. abnehmender 
Innovationskraft und starke Abhängigkeiten von zentralen Akteuren. 

Gemischt ausgestattete Netzwerke (grün dargestellt): Hier weisen die Merkmale Zentrie-

rung und Zusammensetzung jeweils in entgegengesetzte Richtungen, das Merkmal Ab-

grenzung misst das Verhältnis dieser beiden entgegengesetzten Sozialkapitalformen un-

tereinander.  
▪ Polyzentrale Fachnetzwerke (polyzentral / sektoral / offen): überwiegend homogen 

geprägte Untergruppen in einem größeren offenen Netzwerk eingebunden und meh-
rere vielfältig vernetzte Einzelakteure. Diese Netzwerke verfügen über ein großes 
Wissenstransferpotential im Gesamtnetzwerk sowie große Handlungsfähigkeit in 
den Untergruppen. Herausforderung ist hier die Entwicklung bzw. Aufrechterhaltung 
einer gemeinsamen Perspektive und die Arbeit gegen eine zunehmende Abgren-
zung der Gruppen untereinander. 

▪ Sektorale Fachnetzwerke (polyzentral / sektoral / geschlossen): Wenige kaum ver-
bundene sektorale Untergruppen in einem kleinen geschlossenen Netzwerk, ein-
zelne, die Verbindung der Gruppen untereinander herstellende Akteure. Starke Ab-
hängigkeit der Gesamtstruktur vom Vernetzungsengagement dieser Einzelakteure. 
Instabile Struktur, die eine gemeinsame Perspektive zur grundsätzlichen Herausfor-
derung macht. 

▪ Professionalisierte Netzwerke (zentriert / integriert / offen): Auf ein Zentrum (Einzel-
akteur oder Team) hin ausgerichtetes gut organisiertes offenes Netzwerk von über-
schaubarer Größe. Große Handlungsfähigkeit durch die Zentrierung und großes Ver-
trauen in die zentralen Akteure bei gleichzeitig vorhandenem Wissenstransferpoten-
tial. Bei diesen Netzwerken muss ständig aktiv an der Offenheit gearbeitet werden, 
um die Innovationskraft zu sichern. 

▪ Macher-Netzwerke (zentriert / integriert / geschlossen): Besteht aus einer Gruppe 
sehr engagierter Akteure im Kern eines auf diesen Kern ausgerichteten kleinen Kreis 
weiterer Akteure. Die große Loyalität der Netzwerkmitglieder gegenüber ihren Kern-
akteuren ist prägend, was zu einer besonderen Handlungsfähigkeit bei einem gleich-
zeitigen ständigen Mangel an Ressourcen (inklusive Wissenstransfer) für die Umset-
zung der Ziele führt. Daraus kann ein selbstverstärkender Kreislauf entstehen, also 
weiterwachsende Verbundenheit und Engagement bei weiterer Eingrenzung der be-
teiligten und Abnahme der Aktivierungspotentiale für Ressourcen aller Art. 

Widersprüchlich ausgestattete Netzwerke (orange dargestellt): In diesen Netzwerken wei-

sen die Ausprägungen von Zentrierung und Zusammensetzung in die eine, die Abgrenzung 

in die andere Sozialkapitalwirkrichtung, was der Logik innerhalb der Typologie und der 

Sozialkapitalkonzeption nach nicht möglich sein dürfte. Gründe hierfür liegen entsprechend 

außerhalb der untersuchten Zusammenhänge. 
▪ Insel-Netzwerke (polyzentral / integriert / geschlossen): Diese Netzwerke grenzen 

sich trotz der öffnenden Wirkung von polyzentralen Strukturen und integrierter 
Zusammensetzung klar nach außen ab. Dieser Wiederspruch ließe sich im regi-
onalen Kontext etwa mit einer besonders ausgeprägten Heimatverbundenheit in 
der Region oder einer von außen auferlegten unflexiblen thematischen Vorgabe 
erklären. 

▪ Wer / Wie / Was-Netzwerke (zentriert / homogen / offen): Diese Netzwerke weisen 
trotz einer klaren Innenorientierung und Ausrichtung auf eine homogene Gruppe 
im Zentrum eine gewissen Offenheit auf. Diese widersprüchliche Gestalt lässt sich 
über die normative oder inhaltliche Ausrichtung des Netzwerks erklären, wenn 
etwa durch in den Werten des Netzwerks eingeschriebenes Interesse an „den 
Anderen“, die dann über eine Art Gaststatus eine gewisse Öffnung geschlossener 
Strukturen erzeugen können. 

 


