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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 Nordthüringen. 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 Nordthüringen wurden im Zeitraum vom 6. bis 21. Februar 2020 insgesamt 

elf Personen persönlich bzw. telefonisch interviewt, die in der Region Schlüsselpositionen ein-

nehmen. 

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 Kooperationsregion Nordthüringen, der den Aktionsraum des Regionalmanagements 

„Perspektive Nordthüringen“ darstellt, besteht aus den Landkreisen Kyffhäuserkreis, Nordhau-

sen und Unstrut-Hainich-Kreis. Die Perspektive Nordthüringen wurde 2017 gegründet und ist 

am Landratsamt Kyffhäuserkreis angesiedelt. Die Landkreise Nordhausen und Kyffhäuser-

kreis zeichnen sich durch langjährige Kooperationsbeziehungen aus. Neue Fördervorausset-

zungen für die Gewährung von Zuwendungen aus GRW-Mitteln erforderte einen Findungspro-

zess in dessen Zuge sich der Unstrut-Hainich-Kreis als weiterer Bündnispartner für den Akti-

onsraum des Regionalmanagements gefunden hat. Die GRW-Förderung wurde nach einer 

ersten Förderperiode um weitere drei Jahre bis 2023 verlängert. Ein REK stellt die Grundlage 

der Kooperation dar. 

Im Rahmen der Interviews wurde besonders die positive Entwicklung der sozio-ökonomischen 

Rahmenbedingungen und der Lebensbedingungen in der Region hervorgehoben. Deutlich 

wird dennoch ein geringes regionales (Selbst-)bewusstsein. Bevölkerungsrückgänge und 

Prognosen für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung haben Auswirkungen auf die Möglich-

keiten der Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge ebenso wie auf die Fachkräftesicherung.  

Damit verbunden werden als prägende regionale Themen die Herausforderungen für Stadt- 

und Dorfentwicklung, für die Arbeits- und Ausbildungsmärkte, die Daseinsvorsorge und dabei 

insbesondere der Bereich Mobilität genannt. Das Image wurde als nicht vorhanden bis negativ 

gefärbt beschrieben. Während die Lebensqualität in der Region besonders von sozialem 
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Engagement und Vereinsleben geprägt sei, würde die Region von außen wenig lebenswert 

wahrgenommen. Entsprechend ist das Regionalmarketing auf RückkehrerInnen, die um die 

Qualitäten der Region wissen, ausgerichtet. Bislang hätte es jedoch an durchschlagenden Er-

folgen gefehlt. Positiv hervorgehoben wurde u.a. die touristische Entwicklung der Region. 

Als Ansatzpunkt für die zukünftige positive Positionierung als Region wurde von Seiten der 

Interviewten ein systematisches Regionalmarketing thematisiert. Um das Regionalmanage-

ment zukunftsfähig aufzustellen werden eine verstärkte Einbeziehung der Unternehmen sowie 

eine Loslösung von der Verwaltungsstruktur gefordert. Übergeordnetes Ziel stellt die Stabili-

sierung der Bevölkerungszahl und -struktur dar.  

Die Zusammenarbeit in der Region wird von den Interviewten unterschiedlich wahrgenommen. 

Anfang 2019 ist die Perspektive Nordthüringen in die Umsetzungsphase gestartet und steht 

damit noch am Anfang. Die Interviews haben gezeigt, dass die Erwartungen an das Regional-

management hoch sind. Deutlich wurde, dass es den regionalen AkteurInnen an gemeinsa-

men Zielen und Leitbildern für die Entwicklung der Region fehlt. Um schlagkräftig, flexibel und 

langfristig erfolgreich zu sein, wird eine Entkopplung von den Verwaltungsstrukturen der Land-

kreise für sinnvoll erachtet. Weiterhin wichtig bleibt die Stärkung der regionalen Perspektive 

durch die politische Ebene. 

Das regionale Netzwerk befindet sich im Aufbau und weist Anzeichen teil-offener „polyzentra-

ler Fachnetzwerkstrukturen“ auf. In den Landkreisen bestehen stabile Untergruppen, welche 

in die übergeordnete Vernetzung eingebunden werden können. Der Aufbau von Vertrauen 

kann durch einige starke VernetzerInnen mit klaren Eigeninteressen und Handlungskompe-

tenz unterstützt werden. Diese Strukturen können positiv zur Entwicklung des im Aufbau be-

findlichen Netzwerks in Nordthüringen beitragen. Die Ausstattung mit Vertrauen und verbin-

dendem Sozialkapital fördert die Handlungsfähigkeit des Netzwerks. Daneben liegt gerade im 

übergreifenden Zusammenschluss das Potenzial für den Wissenstransfer und ein voneinander 

lernen.



Ergebnisbericht für die Region Nordthüringen   

 

Inhaltsverzeichnis 

Zusammenfassung ..................................................................................................... iii 

1 Einleitung ............................................................................................................. 1 

1.1 Hintergrund & Untersuchungsgegenstand ............................................................... 1 

1.2 Forschungsfragen ................................................................................................... 1 

1.3 Projektaufbau .......................................................................................................... 2 

2 Auswahl der Fallregionen ..................................................................................... 3 

3 Methodisches Vorgehen ...................................................................................... 5 

3.1 Datenerhebung ....................................................................................................... 5 

3.2 Analyserahmen ....................................................................................................... 6 

4 Kurzvorstellung der Fallregion ............................................................................. 9 

5 Nordthüringen: Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung .................................. 12 

5.1 Regionaler Kontext .................................................................................................12 

5.2 Themen und Handlungsfelder ................................................................................15 

5.3 Entwicklungsperspektiven: Ziele und Handlungsbedarfe ........................................20 

5.4 Akteurs- und Organisationsstrukturen ....................................................................24 

5.5 Regionale Netzwerkstrukturen ...............................................................................28 

6 Fazit und Perspektiven ....................................................................................... 32 

Quellenverzeichnis .................................................................................................... vii 

Anhang ....................................................................................................................... ix 

A1 Interviewleitfaden (Muster) ...................................................................................... ix 

A2 Hintergrund zur verwendeten Netzwerktypologie .................................................... xi 

 

  



Ergebnisbericht für die Region Nordthüringen   

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Einbettung der Fallstudien in das Projekt .......................................................... 2 

Abbildung 2: Fallregionen ...................................................................................................... 4 

Abbildung 3: Betrachtung der (Sub-)Kategorien über vier Analysefelder ............................... 7 

Abbildung 5: Schlagwortwolke zum regionalen Kontext ........................................................12 

Abbildung 6: Schlagwortwolke zu Themen und Handlungsfeldern ........................................15 

Abbildung 7: Verschlagwortung zu Entwicklungsperspektiven ..............................................20 

Abbildung 8: Netzwerktypen ................................................................................................. xii 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Eigenschaften von Netzwerken und die Wirkrichtungen des Sozialkapitals .......... 8 

Tabelle 2: Strukturdaten der Teilgebiete der Region Nordthüringen im Vergleichsraum der 

sehr ländlich geprägten Kreise/kreisfreien Städte in Deutschland ........................................10 

 

Abkürzungsverzeichnis 

AP Arbeitspaket 

BBSR Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

BMEL Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

BIP Bruttoinlandsprodukt 

BULE Bundesprogramm Ländliche Entwicklung 

FuE Forschung und Entwicklung 

GRW Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 

HWK Handwerkskammer  

IHK Industrie- und Handelskammer 

KI Künstliche Intelligenz 

KMU Kleine und mittlere Unternehmen 

LK Landkreis 

ÖPNV öffentlicher Personennahverkehr 

REK Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept 

https://sprint-my.sharepoint.de/personal/elbe_sprintconsult_de/Documents/Sebastian%20Elbe%20Projekte/2018%20Projekt%20StaR%20Starke%20Regionen/AP02%20Begleitende%20Forschung%20in%20und%20mit%20Starken%20Regionen/AP%202.2%20Fallstudien/7%20Nordthüringen/3%20Ergebnisbericht/200821%20StaR%20Ergebnisbericht%20Nordthüringen.docx#_Toc51861359
https://sprint-my.sharepoint.de/personal/elbe_sprintconsult_de/Documents/Sebastian%20Elbe%20Projekte/2018%20Projekt%20StaR%20Starke%20Regionen/AP02%20Begleitende%20Forschung%20in%20und%20mit%20Starken%20Regionen/AP%202.2%20Fallstudien/7%20Nordthüringen/3%20Ergebnisbericht/200821%20StaR%20Ergebnisbericht%20Nordthüringen.docx#_Toc51861360
https://sprint-my.sharepoint.de/personal/elbe_sprintconsult_de/Documents/Sebastian%20Elbe%20Projekte/2018%20Projekt%20StaR%20Starke%20Regionen/AP02%20Begleitende%20Forschung%20in%20und%20mit%20Starken%20Regionen/AP%202.2%20Fallstudien/7%20Nordthüringen/3%20Ergebnisbericht/200821%20StaR%20Ergebnisbericht%20Nordthüringen.docx#_Toc51861361
https://sprint-my.sharepoint.de/personal/elbe_sprintconsult_de/Documents/Sebastian%20Elbe%20Projekte/2018%20Projekt%20StaR%20Starke%20Regionen/AP02%20Begleitende%20Forschung%20in%20und%20mit%20Starken%20Regionen/AP%202.2%20Fallstudien/7%20Nordthüringen/3%20Ergebnisbericht/200821%20StaR%20Ergebnisbericht%20Nordthüringen.docx#_Toc51861363
https://sprint-my.sharepoint.de/personal/elbe_sprintconsult_de/Documents/Sebastian%20Elbe%20Projekte/2018%20Projekt%20StaR%20Starke%20Regionen/AP02%20Begleitende%20Forschung%20in%20und%20mit%20Starken%20Regionen/AP%202.2%20Fallstudien/7%20Nordthüringen/3%20Ergebnisbericht/200821%20StaR%20Ergebnisbericht%20Nordthüringen.docx#_Toc51861364
https://sprint-my.sharepoint.de/personal/elbe_sprintconsult_de/Documents/Sebastian%20Elbe%20Projekte/2018%20Projekt%20StaR%20Starke%20Regionen/AP02%20Begleitende%20Forschung%20in%20und%20mit%20Starken%20Regionen/AP%202.2%20Fallstudien/7%20Nordthüringen/3%20Ergebnisbericht/200821%20StaR%20Ergebnisbericht%20Nordthüringen.docx#_Toc51861365
https://sprint-my.sharepoint.de/personal/elbe_sprintconsult_de/Documents/Sebastian%20Elbe%20Projekte/2018%20Projekt%20StaR%20Starke%20Regionen/AP02%20Begleitende%20Forschung%20in%20und%20mit%20Starken%20Regionen/AP%202.2%20Fallstudien/7%20Nordthüringen/3%20Ergebnisbericht/200821%20StaR%20Ergebnisbericht%20Nordthüringen.docx#_Toc51861366


Einleitung   

1 

 

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 



Auswahl der Fallregionen   

3 

 

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 des Regionalmanagements Perspektive Nordthüringen in Kombi-

nation mit dem Schneeballprinzip, d.h. InterviewpartnerInnen konnten auch weitere zentrale 

Personen aus ihrer Sicht benennen. Dabei wurde darauf geachtet, dass explizit auch Kritike-

rInnen befragt werden.  

In der Region wurden im Zeitraum vom 6. bis 21. Februar 2020 elf Personen interviewt, die 

sich einer oder mehrerer der folgenden Gruppen zuordnen: 

 

 

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

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

tung), 

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

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

nagement von Clusterinitiativen), 

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

Forschungsinstituten, AutorInnen von Studien zur Regionalentwicklung), 

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

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

Koordination). 

Teilnehmende Beobachtungen der Vernetzungstreffen bilden einen dritten Baustein der Fall-

studienuntersuchungen. Sie dienen vorrangig der Ergänzung regionaler Blickwinkel aus den 

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

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

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

lichen Diskussionsinhalte und Ergebnisse der Vernetzungstreffen erfolgt anhand von Themen-

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

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

terviews in den Vernetzungstreffen – insbesondere im Hinblick auf Umsetzungsmöglichkeiten 

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

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

fragt und soweit möglich in den nächsten Treffen berücksichtigt. 

 

3.2 Analyserahmen 

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

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

terschiede zu identifizieren.  

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

Inhaltsanalyse12 ausgewertet. Ausgangspunkt der Analyse bilden die Forschungsfragen des 

Projektes. Diese dienten der Strukturierung des zuvor verschriftlichen Interviewmaterials und 

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

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

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

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

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

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

tung des 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. 

Bei der Untersuchung der Spiegelregionen Nordthüringen und Vorpommern lag der Schwer-

punkt der Interviews auf den Entwicklungsperspektiven der Region, während Erfolgsfaktoren 

hier nicht diskutiert wurden. 

 

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 Februar 2020 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  

Nordthüringen wird gemeinhin als Raum zwischen Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt 

und Mittelthüringen verstanden. Die Kooperationsregion Nordthüringen, in der das Regional-

management Perspektive Nordthüringen aktiv ist, definiert sich als Bündnis der Landkreise 

(LK) Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhäuserkreis und Nordhausen. Die Planungsregion Nordthürin-

gen schließt zusätzlich den LK Eichsfeld mit ein.  

Die Perspektive Nordthüringen wurde 2017 gegründet, hat ihre Geschäftsstelle im Landrats-

amt Kyffhäuserkreis in Sondershausen und keine eigene Rechtsform. Neben einer Projektko-

ordinatorin ist je Kreis ein/e RegionalmanagerIn in der Perspektive Nordthüringen beschäf-

tigt.15  

Für die Umsetzung des Regionalwirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (REK) steht ein Re-

gionalbudget in Höhe von 1.125.000 Euro sowie weitere 800.000 Euro für Personal- und Sach-

kosten für drei Jahre zur Verfügung. Nach einer ersten Projektphase wurde die Finanzierung 

um weitere drei Jahre bis 2023 auf Basis eines integrierten REK verlängert (Perspektive Nord-

thüringen, 2019). 

Siedlungsstruktur 

Die Raumstruktur Thüringens ist polyzentrisch, d. h. statt einem klaren Zentrum, weist die Re-

gion ein breites Netz von kleineren bis mittleren regionalen Zentren auf (vgl. Thüringer Minis-

terium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, 2014:4). Nordthüringen umfasst eine Bevöl-

kerung von ca. 264.000 Menschen auf einer Fläche von ca. 2.730 km² in Thüringen. Mit 73 

Einw./km² (Kyffhäuserkreis) bzw. 106 Einw./km² (Unstrut-Hainich-Kreis) und 119 Einw./km² 

(LK Nordhausen) ist die Region vergleichsweise dünn besiedelt. Die Landkreise sind nach 

Klassifizierung des Thünen-Instituts „sehr ländlich“ charakterisiert (vgl. Küpper, 2016). Gemäß 

der siedlungsstrukturellen Kreistypen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

(BBSR) handelt es sich um „dünn besiedelte ländliche Kreise“. Der BBSR-Demografie-Index 

stuft die Nordthüringer Kreise als „schrumpfend“ ein.16 Ein Oberzentrum gibt es nicht in der 

Region, mit Nordhausen und Mühlhausen/Thüringen jedoch zwei Mittelzentren mit Teilfunkti-

onen eines Oberzentrums (vgl. Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Ver-

kehr, 2014). 

 

15 Stand: Juli 2020 

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

Die Kooperationsregion Nordthüringen definiert 

sich als landkreisübergreifender Zusammenschluss, 

auf den sich das Regionalmanagement Perspektive 

Nordthüringen bezieht.  

Gebietskörperschaften: Landkreise Nordhausen, 

Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhäuserkreis 

Bevölkerung: ca. 264.000  

Fläche: ca. 2.730 km² 

Planungsregion: Nordthüringen 

 

 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Downloads/downloads_node.html
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Regionalwirtschaftliche Strukturen 

Zentrale statistische Kennzahlen17 über die demographische Lage, den Arbeitsmarkt, bzw. die 

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

die Teilgebiete der Region Nordthüringen als strukturell relativ homogen aus (siehe Tabelle 

2). Über alle 305 ländlich geprägten Kreise in Deutschland wurden die Quartile aus zeitpunkt- 

und zeitraumbezogener Perspektive gebildet. Um strukturellen Unterschieden gerecht zu wer-

den, erfolgte eine separate Berechnung für sehr und eher ländlich charakterisierte Kreise. 

Im Vergleich zu anderen ländlich geprägten Räumen in Deutschland zeigen die Strukturindi-

katoren ein schwaches Niveau in den Nordthüringer Landkreisen. Bei dynamischer Betrach-

tung fallen jedoch die überdurchschnittlich positiven Entwicklungstendenzen über die letzten 

Jahre auf (siehe Tabelle 2). 

Beschäftigungsschwerpunkte lagen im Jahr 2019 in den Wirtschaftszweigen Metall-, Elektro- 

und Stahlindustrie, in Handel, Instandhaltung und Reparatur sowie im Gesundheitswesen. Die 

beiden letzteren Wirtschaftszweige sowie das Baugewerbe waren im Vergleich zum Bundes-

land Thüringen in der Region überrepräsentiert. In den Bereichen Information und Kommuni-

kation, Metall-/Elektro-/Stahlindustrie Immobilien/freiberuflichen, wissenschaftlichen und tech-

nischen Dienstleistungen sowie Verkehr/Lagerei waren vergleichsweise weniger Beschäftigte 

tätig. Der Anteil der Beschäftigten in wissensintensiven Wirtschaftszweigen war in 2018 im 

Vergleich zu 2014 um zwei Prozent auf knapp 14 Prozent gesunken (vgl. Perspektive Nord-

thüringen, 2019:33f.). Die Bruttolöhne je ArbeitnehmerIn sind zwischen 2007 und 2017 um 

rund 24 Prozent gestiegen (vgl. ebd.:38). 

Tabelle 2: Strukturdaten18 der Teilgebiete der Region Nordthüringen im Vergleichsraum der sehr 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) 

Kyffhäuser-

kreis 
47,8 2,0 9,0 -32,4 383,7 23,0 36,8 19,5 

Nordhausen 46,8 1,5 7,5 -30,5 421,7 16,8 36,6 19,8 

Unstrut-Hai-

nich-Kreis 
46,2 1,9 8,2 -28,9 402,5 17,4 36,3 17,8 

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

 

 

17 Die gewählten Indikatoren sollen die regionalwirtschaftlichen Voraussetzungen der Region aus unterschiedlichen 
Perspektiven widerspiegeln. Die Auswahl erfolgte basierend auf den Ergebnissen einer Hauptkomponentenanalyse 
(HKA). 
18 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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Die regionale Wirtschaft ist relativ kleinteilig strukturiert und insbesondere durch kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) geprägt. 74 Prozent der insgesamt 393 gemeldeten Unterneh-

men in der Region Nordthüringen haben bis zu 49 Beschäftigte (vgl. ebd:36). Bis 1991 war der 

Kali-Bergbau von regionalwirtschaftlicher Bedeutung. Touristisch hat sich die Region positiv 

entwickelt: Die Zahl der Übernachtungen, die Aufenthaltsdauer sowie die Anzahl internationa-

ler Gäste hat zugenommen – insbesondere im Unstrut-Hainich-Kreis (vgl. ebd:45).  

Trotz der insgesamt (sehr) positiven Entwicklungen weisen vergleichende Regionalstudien die 

Landkreise Nordthüringens als strukturschwach aus: z.B. stellen alle Landkreise Nordthürin-

gens laut den im Prognos-Zukunftsatlas 2019 definierten Kriterien Landkreise mit „hohen Zu-

kunftsrisiken“ dar (Freitag et al., 2019:15ff.). Einer Studie des Instituts der Deutschen Wirt-

schaft zufolge zählt die Raumordnungsregion Nordthüringen in Bezug auf die demographische 

und infrastrukturelle Entwicklung zu den „gefährdeten Regionen Deutschlands“ (vgl. Hüther et 

al., 2019:107ff.). Im sogenannten Teilhabeatlas des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Ent-

wicklung finden sich alle Landkreise Thüringens im Cluster mit den geringsten Teilhabechan-

cen wieder (vgl. Sixtus et al., 2019:22f.). Nach dem sozioökonomischen Disparitätenbericht 

2019 der Friedrich-Ebert-Stiftung klassifiziert alle Thüringer Landkreise als „ländlich geprägte 

Räume in der dauerhaften Strukturkrise“ (vgl. Fink et al., 2019:10). 

Insgesamt wird deutlich, dass in der Region eine überdurchschnittlich positive Entwicklung 

stattfindet. Diese starke Dynamik ist jedoch auch vor dem Hintergrund eines sehr geringen 

Ausgangsniveaus zu betrachten. Um an andere Regionen aufzuschließen sind weiterhin hohe 

Anstrengungen erforderlich.
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5 Nordthüringen: Ergebnisse der Fallstudienuntersu-
chung 

Die Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung basieren auf einer regionsspezifischen Auswer-

tung der Interviews mit regionalen AkteurInnen in Nordthüringen im Februar 2020. An einzel-

nen Stellen erfolgt eine Ergänzung durch Ergebnisse externer Publikationen sowie durch Ein-

blicke in Diskussionsbeiträge im Rahmen der themenspezifischen Vernetzungstreffen. Origi-

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

Gründen des Datenschutzes anonymisiert. 

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

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

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

die Fallstudienuntersuchung integriert wurde. 

 

5.1 Regionaler Kontext 

Die für die Region Nordthüringen prägenden Rahmenbedingungen wurden in den Interviews 

insbesondere in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung diskutiert sowie – im engen Zusam-

menhang damit – zu Heimatbewusstsein und Engagement. Die Wortwolke in Abbildung 4 il-

lustriert die Verschlagwortung der Gesprächsinhalte der Interviews. Aussagen zu den wesent-

lichen Themenkomplexen werden im Folgenden zusammenfassend nachgezeichnet.  

 

  

Abbildung 4: Schlagwortwolke zum regionalen Kontext 

Bearbeitung: SPRINT 
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In den Interviews wurde die Frage nach einer Existenz bzw. den Ausprägungen eines regio-

nalen Zugehörigkeitsgefühls diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass die Interviewten eher eine 

geringe regionale Identifikation mit Nordthüringen wahrnehmen. Es wurde von einer hohen 

Heimatverbundenheit berichtet, die sich jedoch weniger auf den regionalen Zuschnitt Nordthü-

ringen beziehen würde. Bezugspunkte seien eher auf kleinräumigerer Ebene oder das ge-

samte Bundesland. Damit würde sich das Regionalbewusstsein deutlich von der hohen Ver-

bundenheit im Nachbarkreis Eichsfeld unterscheiden. Historisch unterschiedlich gewachsene 

Strukturen, politische und konfessionelle Unterschiede würden dazu führen, dass große Ab-

grenzungstendenzen von Seiten des Eichsfelds bestünden. Obwohl der Planungsregion Nord-

thüringen zugehörig, würden mit dem Eichsfeld nur sehr wenige gemeinsame Projekte umge-

setzt. Das Regionalmarketing sowie die infrastrukturelle Entwicklung im Eichsfeld seien sehr 

positiv. Auch sei es für Nicht-Eichsfelder mitunter schwer im Landkreis Aufträge zu bekommen. 

Nicht kongruente Abgrenzungen von „Region“ als Planungsregion, im Regionalmanagement 

oder auch im Tourismus würden dazu führen, dass Nordthüringen nur wenig und ohne eigenes 

Image wahrgenommen werde. 

„In unserem Nachbarlandkreis dem Eichsfeld, ist das schon stärker ausgeprägt. Ich 

würde es eher so einschätzen, dass wir uns eher als allgemein-Thüringer verstehen, 

als Kyffhäuser oder Unstrut-Hainicher. Im Eichsfeld ist das ein bisschen anders. Das 

sind Eichsfelder […]. Die sind sehr stark katholisch geprägt. Bei uns sind beide Kon-

fessionen ungefähr gleich stark. Die Leute sind schon heimatverbunden, aber nicht 

unbedingt auf den Landkreis fokussiert.“ 

Mit dem Raum verbunden werde hauptsächlich die geringe Bevölkerungsdichte und der Na-

turraum. Das Gefühl des „Abgehängt Seins“ wird als geteilte Mentalität in der Region wahrge-

nommen. Die schwerwiegenden strukturellen Umbrüche in der Region mit der Wende hätten 

das lokale Bewusstsein beeinflusst. Mit einer von wirtschaftlichen Problemen, hoher Arbeits-

losigkeit und schwindenden Bevölkerungszahlen geprägten Historie hätte sich auch eine ge-

wisse Gewöhnung an schwierige Umstände eingestellt: „Wir werden das schon meistern.“ 

Auch sei der familiäre und nachbarschaftliche Zusammenhalt ein wichtiges Gut in der Region. 

Auf einer sehr kleinräumigen oder sozialen Ebene herrsche eine hohe Verbundenheit, die sich 

in Nachbarschaftshilfe, einem regen Vereinsleben ebenso ausdrücke, wie in den Bestrebun-

gen vieler, in die Heimat zurückzukehren. Die große Verbundenheit sei sowohl eine Stärke der 

Region, würde jedoch auch das Risiko eines Festhaltens an alten Strukturen und wenig Of-

fenheit für Neues bergen.  

Während die Region nach der Wende sowie im Zuge der Kreisreform 1994 mit großen sozio-

ökonomischen Herausforderungen konfrontiert war, sei in der jüngeren Vergangenheit ein Auf-

wärtstrend zu verzeichnen. Hervorgehoben wurden in den Gesprächen positive Lohnentwick-

lungen, schwindende Arbeitslosigkeit, steigende Arbeitsproduktivität und ein sinkendes Ge-

fälle zum westdeutschen Umland. Trotz der positiven Dynamiken seien negative Erfahrungen 

tief im regionalen Bewusstsein verankert und würden nur schwer und sehr langsam abgebaut. 

„Unsere Region ist, viel stärker als andere Regionen, von der demografischen Entwick-

lung geprägt. Hinzu kommt das demografische Echo, das wir nun spüren. Insbeson-

dere in der Zeit nach der Wende hatte unsere Region mit einer hohen Arbeitslosen-

quote und demzufolge auch einer hohen Abwanderungsrate zu kämpfen. Dies ist noch 

heute zu spüren, da dadurch insbesondere junge Familien fehlen, die Kinder in der 

Region bekommen können.“ 

  



Nordthüringen: Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung   

14 

Zu der hohen Lebensqualität der Region kämen die geringen Lebenshaltungskosten mit preis-

werten Mieten und Grundstückspreisen sowie die Familienfreundlichkeit durch Investitionen in 

die Kinderbetreuung. Der Freizeitwert sei nicht nur durch die naturräumlichen Gegebenheiten, 

sondern auch durch die wachsenden kulturellen Möglichkeiten hoch. Die demographischen 

Entwicklungen wurden als lokal sehr unterschiedlich beschrieben, wobei sich die Städte positiv 

entwickeln würden. Im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands herrsche jedoch vielfach 

der Eindruck einer „provinziellen“ Region. 

Die positiven Entwicklungen in der Region werden aus Sicht der Interviewten insgesamt nur 

langsam in den Köpfen der Bevölkerung präsent. Gesellschaftliche Trends und demographi-

sche Veränderungsprozesse würden zu Problemen der Nahversorgung, zum Aussterben der 

Ortskerne und der Entwicklung sogenannter „Schlafdörfer“ führen. Insbesondere in ländlichen 

Teilräumen würden die Entfernungen für die tägliche Versorgung immer stärker zunehmen.  

In den Interviews wurde der demographische Wandel und damit einhergehend Probleme der 

Sicherung von Fachkräften, Auszubildenden und NachfolgerInnen als große Herausforderun-

gen für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region thematisiert. Ältere BetriebsinhaberInnen 

würden immer häufiger vor dem Problem stehen, keine Nachfolge für ihr Unternehmen zu 

finden. Auch die Hochschule Nordthüringen hätte in einigen Fächern Schwierigkeiten, Studie-

rende zu gewinnen.  

In den Interviews wurde die Bedeutung der Wirtschaftsbereiche als regional sehr unterschied-

lich eingeschätzt. Schwerpunkte lägen je nach Teilraum z.B. in der Metallverarbeitung, Elekt-

ronik, Kunststoffverarbeitung sowie Gesundheits- und Verwaltungsdienstleistungen. Der Tou-

rismus würde an wirtschaftlicher Bedeutung zunehmen auch für andere Branchen einen wich-

tigen Standortfaktor im Wettbewerb um Arbeitskräfte darstellen. Die kleinteilige Branchen-

struktur sei zum einen vorteilhaft, da sie geringe Abhängigkeiten und hohe Flexibilität bedeuten 

würden. Zum anderen wurde argumentiert, die Region würde als „verlängerte Werkbank des 

Westens“ nur geringe Wertschöpfung erzielen. Auch die Entwicklung großer Gewerbegebiete 

wurde in den Gesprächen kritisch diskutiert. Neu erschlossene, jedoch nicht ausgelastete Ge-

werbegebiete würden nicht zu einer positiven Wahrnehmung beitragen. Während die Region 

– bzw. Sondershausen im Besonderen – einmal das Zentrum des Kalibergbaus dargestellt 

habe, sei für die Zukunft keine Entwicklung zu einem bedeutenden Industriestandort zu erwar-

ten. Nach einem positiven Trend in den letzten Jahren würde die Konjunktur mittlerweile einen 

leichten Rückgang erfahren. 

„Wenn Sie in der Region ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern haben, dann ist das 

schon fast ein global Player.“ 

„Handwerk, Mittelstand und Kleinunternehmen prägen unsere Region. Diese Bereiche 

benötigen insbesondere Unterstützung, Entwicklung und Perspektiven. Durch gezielte 

Wirtschaftsförderung, insbesondere auch durch das Projekt Regionalmanagement le-

gen wir besonderes Augenmerk auf die Förderung dieser wichtigen Bereiche.“ 

Zusammenfassend wurde im Rahmen der Interviews die positive Entwicklung der sozio-öko-

nomischen Rahmenbedingungen hervorgehoben. Die Lebensbedingungen in der Region ha-

ben sich seit der Wende insgesamt deutlich positiv entwickelt. Was jedoch auch deutlich wird 

ist ein geringes (Selbst-)bewusstsein als bzw. für die Region. Skepsis herrscht insbesondere 

in Bezug auf die zukünftige demographische Entwicklung und damit verbunden die Aufrecht-

erhaltung der Daseinsvorsorge in den Dörfern und Städten. Besorgnis wurde zudem bezüglich 

der Schwierigkeiten für Unternehmen, geeignete Arbeitskräfte, Auszubildende oder Nachfol-

gerInnen zu finden, geäußert. 
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5.2 Themen und Handlungsfelder 

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

tionen aufgezeigt. Die diskutierte Themenlandschaft deckt eine Vielzahl von Fragen der regi-

onalen Attraktivität ab und reicht von infrastrukturellen Themen, über Wahrnehmung der Re-

gion bis hin zu Daseinsvorsorge (siehe Abbildung 5). Deutliche Schwerpunkte lagen in den 

Interviews bei Verkehr/Mobilität und Sicherung der Fachkräftebedarfe. 

 

Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, wurde die Region, trotz der zentralen Lage in Deutschland, in 

den Gesprächen als peripher beschrieben. Das Schaffen neuer Mobilitätskonzepte bzw. der 

Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur wurde in den Gesprächen insbesondere in Bezug auf 

die periphere Lage und die Siedlungsstruktur thematisiert. Die Erreichbarkeit sei zwischen den 

Teilräumen unterschiedlich ausgeprägt: Während im LK Nordhausen eine relativ gute Anbin-

dung vorhanden sei, sei insbesondere der östliche, sehr dünn besiedelte Teil des Kyffhäuser-

kreises verkehrlich schlecht erschlossen. Auch die Kreisstadt Sondershausen sei sowohl per 

Schiene als auch per Straße nur mit hohem Zeitaufwand zu erreichen. 

Mobilität sei ein ständiges Thema in der Region und insbesondere der Ausbau des öffentlichen 

Personennahverkehrs (ÖPNV) würde sehr kontrovers diskutiert. Trotz vieler Gespräche sei es 

nur schwer zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen, da die Wirtschaftlichkeit in gering 

besiedelten Gebieten nur schwer umzusetzen sei. In den letzten Jahren sei der ÖPNV zuneh-

mend eingeschränkt worden und damit kaum eine Alternative zum Individualverkehr. Zum Teil 

seien in den Kommunen Rufbusse und ehrenamtliche Fahrdienste, sogenannte Bürgerbusse, 

etabliert. Diese Projekte seien jedoch aufgrund von Widerständen der Taxibranche umstritten.  

Besonders für SchülerInnen oder Auszubildende ohne Führerschein seien die Mobilitätsmög-

lichkeiten häufig unzureichend. In einem Gespräch wurde von Fällen berichtet, in denen Aus-

zubildende ihre Stellen aufgrund fehlender Möglichkeiten der Erreichbarkeit der Berufsschule 

nicht angetreten hätte. Positiv hervorgehoben wurde das „Azubi-Ticket Thüringen“, ein ver-

günstigtes Ticket zur Nutzung des ÖPNV für Auszubildende.  

Abbildung 5: Schlagwortwolke zu Themen und Handlungsfeldern 

Bearbeitung: SPRINT 
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Weiterhin kritisch diskutiert wurde die geringe Verknüpfung zwischen Klimaschutz und ent-

sprechenden verkehrlicher Anpassungen. Potenziale lägen u.a. im Ausbau des Radwegenet-

zes, z.B. für BerufspendlerInnen, ebenso wie in der Anbindung der touristischen Attraktionen 

sowie entsprechende Kommunikation und Information über diese Möglichkeiten. Damit würde 

die Region auch für UrlauberInnen aus den Großstädten ohne eigenen PKW attraktiver wer-

den. Nicht zugutekommen würde dem Mobilitätswandel die in der Vergangenheit geschaffene 

gute PKW-Infrastruktur. Eine Verpflichtung zur Integration von Mobilitätsangeboten in Gäste-

karten könnte hingegen Anreize schaffen. 

Im Zusammenhang mit Tourismus wurde in den Gesprächen von bislang zu wenig genutzten 

Potenzialen für die Gesamtregion Nordthüringen berichtet. Die beteiligten AkteurInnen im Tou-

rismus werden als sehr aktiv wahrgenommen. Chancen liegen den Interviewten zufolge in ei-

ner ganzheitlichen Ausrichtung bzw. einer integrierten Betrachtung der Region als Lebens-

raum. Ziel sei es zum einen, Gästezahlen und Verweildauern zu steigern und zum anderen an 

Attraktivität für die Bevölkerung zu gewinnen. Dazu gehöre Umweltbildung ebenso wie kultu-

relle Angebote und Freizeitmöglichkeiten für Familien. Ein wichtiger Schritt sei die gemein-

same Vermarktung von Natur und Kultur in der Welterberegion Wartburg Hainich und die Grün-

dung des Tourismusverbandes. Hier bestünde jedoch weiterhin großer Informationsbedarf und 

Überzeugungsarbeit möglicher MultiplikatorInnen. 

„Wir lernen ja auch untereinander. Der Landkreis Nordhausen ist durch eine große 

Stadt und viele kleine Orte ringsum gekennzeichnet. Dadurch muss der ÖPNV ganz 

anders aufgestellt sein als im Kyffhäuserkreis, der sehr weitläufig ist. Trotz unterschied-

licher Ausgangssituationen wird derzeit ein gemeinsames Konzept für die Zukunft ent-

wickelt, das den einzelnen Schwerpunkten Rechnung trägt.“ 

Die Wahrnehmung der Region wurde nicht nur im Zusammenhang mit Tourismus, sondern 

auch in Bezug auf demographische Entwicklungen und Fachkräftesicherung thematisiert. Die 

Region habe ein großes Imageproblem, hieß es in einigen Gesprächen: Sie werde entweder 

nicht oder wenn dann negativ konnotiert wahrgenommen. Dazu würde u.a. der Erfolg rechts-

populistischer Parteien sowie das schwache Abschneiden der Kreise und Kommunen in bun-

desweit vergleichenden Regionalatlanten (siehe Kapitel 4) mit hohem medialem Echo beitra-

gen. Weiterhin sei die Suche nach regionalen Alleinstellungsmerkmalen noch nicht abge-

schlossen und würde durch die geringe touristische Bekanntheit erschwert. Wahrnehmung 

und Lebensqualität würden jedoch z.T. deutlich differieren. In der Region würde ein starkes 

soziales Engagement mit einem sehr regen Vereinsleben zu einer hohen Lebensqualität bei-

tragen, was von außen nur schwerlich sichtbar sei. 

„Ehrenamtliches Engagement ist eine ganz starke Säule in unserer Gesellschaft. Es 

gibt sehr viele Menschen in unserer Region, die bereit sind, sich aktiv mit einzubringen, 

die sich sehr engagieren, um unseren Kreis lebenswert zu erhalten, statt zu schimpfen 

und zu meckern.“ 

Die Regionalmarketingaktivitäten würden besonders auf die individuelle Verbundenheit der 

Menschen mit der Region abzielen. Das Regionalmanagement und auch die Thüringer Agen-

tur für Fachkräftegewinnung und ihre Welcome-Center würden besonders RückkehrerInnen 

fokussieren, z.B. über Messen oder Print-Werbung während der Feiertage. Die beruflichen 

Perspektiven, die Verfügbarkeit von Wohnraum und Kinderbetreuungsmöglichkeiten würden 

gute Argumente darstellen, in die Region zurückzukommen. Durch die gemeinsame Vermark-

tung als Region könne die Vielfalt der Möglichkeiten in der Region aufgezeigt werden. Auch 

die zentrale Lage in Deutschland mit dem geographischen Mittelpunkt im Unstrut-Hainich-

Kreis könne ein Argument für Familien mit unterschiedlichen Arbeitsorten darstellen. 
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„Der Nordhäuser versteht sich als Nordhäuser, oder maximal als Südharzer. […] Oder 

vielleicht noch als Thüringer. […] Aber es ist eben nicht dieser Regionsverständnis von 

Nordthüringen da. […] Als Landkreis oder als Kommune sind wir zu klein, als Thüringen 

sind wir zu groß, da gehen wir unter. Da ist in der Landesvermarktung einfach immer 

die Städtekette im Vordergrund: Jena, Weimar, Gotha, Erfurt, Eisenach. Und alles was 

nördlich und südlich davon liegt, fällt halt hinten runter. Deswegen sind wir der Meinung, 

das als Nordthüringen stärker zu vermarkten. Zum einen nach innen: Also den Bewoh-

nern der Region noch einmal bewusst machen, wie attraktiv die Region eigentlich ist. 

Welche Perspektiven es hier gibt in der Region, also sowohl Jobmöglichkeiten als auch 

tolles Leben, das man hier führen kann.“ 

Dem demographischen Wandel entgegenzuwirken wurde als große Herausforderung für die 

Region thematisiert. Die Bevölkerungszahlen zu halten sei ein „permanenter Kampf“. Aufgrund 

von Sterbeüberschüssen und Alterung sei es erklärtes Ziel, besonders junge Menschen und 

Familien in die Region zu holen. Zum einen sei es nur durch stabile Bevölkerungszahlen und 

-strukturen möglich, die Infrastrukturangebote aufrechtzuerhalten. Zum anderen könnten nur 

mit Kita-Plätzen, sanierten Schulen und Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche Familien für die 

Region begeistert werden. Familienfreundlichkeit sei bereits eine besondere Stärke der Re-

gion. Die Profilstärkung als familienfreundlicher Landkreis, wie im Kyffhäuserkreis angestrebt, 

sei in diesem Zusammenhang eine Chance.  

Auch die Gesundheitsversorgung wurde in den Gesprächen als Handlungsfeld im Zusammen-

hang mit demographischen Veränderungen diskutiert. Besonders hohe Bedarfe bestünden in 

den östlichen Regionsteilen im Kyffhäuserkreis. Hier seien vergleichsweise viele Stellen in den 

Praxen unbesetzt und ÄrztInnen hätten besonders große Probleme dabei, NachfolgerInnen zu 

finden, sodass es im gesamten Landkreis mittlerweile eine Unterversorgung einiger Fachrich-

tungen gäbe. Eine neu eingerichtete Lenkungsgruppe soll die gesundheitliche Versorgung im 

Kyffhäuserkreis für die Zukunft sicherstellen.  

Im Einzelhandel stelle besonders die Konkurrenz zum Onlinehandel eine Schwierigkeit dar. In 

den Städten seien die Leerstände zwar überschaubar, wenn auch die Aufrechterhaltung der 

zentralen Funktionen z.T. herausfordernd sei. Demgegenüber könne in einigen Dörfern die 

Nahversorgung z.T. nicht mehr stattfinden. Ansätze seien z.B. digitale 24-Stunden-Super-

märkte oder auch Dorf-Zentren mit einem breiten Service-Angebot sowie der Einsatz soge-

nannter „Dorf-Kümmerer“. 

Während Leerstand z.T. als Problem angesprochen wurde, sei der Wohn- und Immobilien-

markt vergleichswiese entspannt. Es gäbe zudem Möglichkeiten für innovative Projekte im 

Umgang mit Leerstand, die besonders für Menschen aus Ballungsräumen interessant wären. 

Handlungsbedarf bestünde hingegen z.T. bei der Verfügbarkeit geeigneten Wohnraums, z.B. 

für minderjährige Auszubildende oder auch bei ungeklärten Eigentumsfragen.  

Auch im Hinblick auf die Nachwuchsgewinnung auf dem Arbeitsmarkt seien Bevölkerungs-

rückgänge und eine Alterung der Bevölkerung problematisch. Fachkräftesicherung sei das vi-

rulente Thema in der Region: „Egal, mit wem ich mich unterhalte, nach spätestens zehn Minu-

ten sind wir beim Thema.“ Mit der Verringerung der Auszubildendenzahlen und der Zentrali-

sierung von Berufsschulen, mit den Nachfolgeproblemen der Gastwirte und dem Schließen 

von Betrieben sowie mit dem Wegzug und der Verringerung von Freizeitmöglichkeiten und der 

verschlechterten Erreichbarkeit im täglichen Bedarf seien Negativspiralen in Gang gesetzt 

worden, die schwer zu durchbrechen seien. Gerade hier sei die gegenseitige Ergänzung mit 

Angeboten in der Region eine große Chance, um weiterhin attraktiv zu bleiben. Berufsorien-

tierung und -information, Unternehmensbesichtigungen und Hochschulbesuche wurden in den 

Gesprächen als wichtige Angebote thematisiert, die häufig auch im regionalen Verbund 
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unterschiedlicher AkteurInnen stattfinden würden. Sehr erfolgreich sei z.B. die „Pendlertage“ 

der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung, der Berufsperspektiven in der Region für Aus-

pendlerInnen vorstellt. Von der Perspektive Nordthüringen initiiert werden die Aktionstage 

„Schule trifft Wirtschaft“ an einzelnen Schulen in der Region durchgeführt, bei denen Unter-

nehmen Praktikumsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. Eine Online-Stellenbörse 

bündelt offene Stellenangebote in der Region und Anzeigen-Aktionen sollen potenzielle Rück-

kehrerInnen bei Heimatbesuchen auf die Möglichkeiten in der Region aufmerksam machen. 

Das geplante Fachkräfte-Portal der Perspektive Nordthüringen „Perspektiven Portal“ soll Stel-

lenanzeigen für die Region automatisiert zusammenbringen und potenziell Zuziehende mit 

weiteren wichtigen Informationen zur Region versorgen. Mit Projekten, wie z.B. dem „Azubi-

Coach im Handwerk“ oder einem „Themenabend Generation Z“ sollen die ArbeitgeberInnen 

die Bedürfnisse von jungen Menschen kennenlernen und so z.B. Lehrabbrüche verringert wer-

den.  

Kritisch diskutiert wurde das Nebeneinander von Einzelmaßnahmen ohne eine erkennbare 

gemeinsame Strategie. Aus Sicht der Interviewten wird sich das Thema Fachkräftemangel in 

Zukunft weiter verschärfen. Viele Unternehmen hätten bislang nicht erkannt, dass die Siche-

rung ihrer Arbeitskräftebedarfe ein strategisches Feld darstelle, das systematisch bearbeitet 

werden müsse. Auch die Chancen eines koordinierten Vorgehens im Verbund sowie die 

Schaffung von flexiblen Angeboten und damit die Integration von ungenutzten Arbeitnehmer-

Innenpotenzialen, würden nicht ausreichend genutzt werden. Auch das Finden der Ziel-

gruppe(n) und die zielgruppengerechte Ansprache würden weiterhin Handlungsbedarfe erfor-

dern.  

„Das findet auf einem Level statt: wir haben da ein Problem und dann machen wir ein 

bisschen Marketing und dann löst sich das wieder. Wir haben mehrmals mit Unterneh-

men versucht Projekte anzuleiern, um das Thema Fachkräfte zu adressieren, das ist 

eine losgelöste Diskussion vom Betriebsalltag. Der Betriebsalltag ist: Ich bin ausgelas-

tet und wo kriege ich das Geld für die nächste Maschine her. Ja, es könnte auch sein, 

dass ich ein Fachkräfteproblem bekomme. Das weiß ich, kümmere ich mich dann 

drum.“ 

„Es findet weder ein Bäcker Nachwuchs noch ein Maurer. Bei Elektrikern oder Elektro-

nikern oder so, da geht es immer noch. Aber das ist auch nicht ausreichend. […] Das 

was ausscheidet aus den Betrieben, lässt ich in keinster Weise ersetzen. Das ist also 

ein richtig großes Problem hier im Handwerk.“ 

Die Offenheit gegenüber Zugezogenen und die Integration ausländischer ArbeitnehmerInnen 

wurden in den Gesprächen sehr unterschiedlich beschrieben. Zwar sei seitens des Landes 

viel Engagement zur Förderung von Integration spürbar und gerade in den Städten gäbe es 

viele Positivbeispiele. Häufig würden jedoch Sprachprobleme einen Einstieg in den Arbeits-

markt erschweren. Trotz fachlicher Eignung würden zudem UnternehmerInnen Ressentiments 

ihrer Kundschaft befürchten und im Zweifel auf eine Einstellung verzichten. 

Die Netzwerkbildung, z.B. im Rahmen sogenannter Branchencluster, wurde in den Gesprä-

chen als sehr wichtig für die Unternehmen in einer Region mit kleinteiliger Branchenstruktur-

beschrieben. Beispiele würden Elektronik- und Kunststoffnetzwerke oder auch Unternehmens-

verbände darstellen. Aus den Interviews wurde auch deutlich, dass diese Arbeitskreise, Ver-

bände oder Vereine sehr für sich bleiben und wenig Sichtbarkeit nach außen haben würden.  

Kritisch betrachtet wurde in den Gesprächen z.T. die nur sehr eingeschränkt stattfindende 

Einbindung der Hochschule in Prozesse innerhalb der Region sowie die strategische Ausrich-

tung der Hochschule insgesamt. Zu stark sei die Orientierung an Fördermöglichkeiten, zu ge-

ring die systematische Entwicklung von regionalen Stärken. Auch die Möglichkeiten 
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AbsolventInnen nach ihrem Abschluss in den regionalen Arbeitsmarkt zu integrieren, sei 

schwierig, da zu wenige qualifizierte Stellen ausgeschrieben würden und häufig nur wenig 

Verständnis für die Erwartungen der StudienabgängerInnen in den Unternehmen vorhanden 

sei.  

„Wenn man Fördermittel verteilt ist es wichtig, ganz genau hinzugucken, wo wirklich 

Zukunftschancen sind. Damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig Marktpotenziale oder 

Wirtschaftstrends, sondern wo haben wir wirklich eine Stärke, mit der wir konkurrieren 

können und da ist auch ein passendes Unternehmen, das nur einen kleinen Stoß 

braucht. Sind die denn überhaupt bereit sich zu verändern? Und dieses Moment, sind 

die bereit sich zu verändern, wird nicht geprüft. Das ist auch schwierig. Deswegen 

kommt es nicht voran.“ 

Eine wachsende Bedeutung wurde in den Interviews der Digitalisierung in KMU attestiert. Mit 

einer geringen Personaldecke und ohne eigener FuE-Abteilung käme auch für diese dem Be-

reich Kooperation bzw. Netzwerkbildung hohe Wichtigkeit zu. Positive Ansätze seien ein Digi-

talstammtisch, Workshops und Veranstaltungen zur Digitalisierung in KMU, sowie Großveran-

staltungen, z.B. zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). In der Digitalisierung der Kommunal-

verwaltungen wurde sowohl von großen Herausforderungen als auch von ersten Lösungsan-

sätzen berichtet. Insgesamt stelle das hohe Tempo des technischen Wandels eine Herausfor-

derung für die Verwaltungen dar. 

Auch der Ausbau der Breitbandverbindungen als Voraussetzung für ein Fortschreiten der Di-

gitalisierung sei in der Region nach wie vor ein Thema. Auch hier sei der Kyffhäuserkreis als 

Modellregion im Land führend. Dazu gehöre ein flächendeckender Glasfaserausbau mit An-

schlüssen für Schulen, Haushalten und Unternehmen.  

Zusammenfassend fokussieren sich die regionalen Themen stark auf demographische Verän-

derungen und die damit verbundenen Herausforderungen für Stadt- und Dorfentwicklung, für 

die Arbeits- und Ausbildungsmärkte, die Daseinsvorsorge und dabei insbesondere den Be-

reich Mobilität. Die Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten und Einzelmaßnahmen wirkt da-

bei zentral, während das Bilden von Bündnissen in vielen Zusammenhängen nicht im Vorder-

grund zu stehen scheint. Im Regionalmarketing wurden die Potenziale einer gemeinsamen 

Darstellung erkannt. Das Image wurde als nicht vorhanden bis negativ gefärbt beschrieben. 

Während die Lebensqualität in der Region besonders von sozialem Engagement und Vereins-

leben geprägt sei, würde die Region von außen wenig lebenswert wahrgenommen. Entspre-

chend ist das Regionalmarketing auf RückkehrerInnen, die um die Qualitäten der Region wis-

sen, ausgerichtet. Bislang hätte es jedoch an durchschlagenden Erfolgen gefehlt. Positiv her-

vorgehoben wurde u.a. die touristische Entwicklung der Region. 
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5.3 Entwicklungsperspektiven: Ziele und Handlungsbedarfe 

Der zukünftige Erfolg der Region wurde in den Interviews insbesondere in Bezug auf die Wahr-

nehmung und Positionierung der Region sowie einer Optimierung der Organisationsstrukturen 

diskutiert (siehe Abbildung 6).  

 

Zukunftschancen der Region liegen den Interviewten zufolge besonders in der Stärkung des 

regionalen Selbstbewusstseins sowie der Darstellung nach außen. Während sich die Region 

strukturell positiv entwickelt hätte, seien die Einstellungen der Menschen weiterhin stark durch 

die Erfahrungen im Zuge des Strukturwandels geprägt. Trotz sinkenden Arbeitslosenzahlen 

und steigender Produktivität blieben negative Bilder in den Köpfen verhaftet und seien nur 

schwer abzulösen. Junge Menschen würden von der älteren Generation häufig diesen Ein-

druck vermittelt bekommen. Aus den Interviews wurde deutlich, dass die Unzufriedenheit ins-

gesamt weniger auf konkrete Gründe zurückzuführen ist, sodass nur schwer Ansätze für Ver-

besserungen gefunden werden könnten. Vielmehr würde die Stimmung auch mit zunehmend 

positiver struktureller Entwicklung „deutlich rauer werden“. Im Tourismus werden Potenziale 

darin gesehen, die Bevölkerung stärker einzubeziehen und Multiplikatoreneffekte zu nutzen. 

Bislang sei die Welterberegion weniger als Urlaubsregion bei der Bevölkerung präsent, sodass 

verstärkt Binnenmarketing sowie möglicherweise eine stärkere Einbeziehung der Bevölkerung 

erforderlich sei. Daneben wurde in den Gesprächen das Entwicklungspotenzial in Bezug auf 

die Entwicklung eines regional-ökonomischen Profils thematisiert. Es sei wichtig, eine zu-

kunftsfähige Profilierung der regionalen Wirtschaft zu erarbeiten. Denkbar sei dies z.B. für die 

Bereiche KI oder Kunststoff. Auch die Idee einer Regionenmarke und einer Regionalkam-

pagne, um Bekanntheit und Sichtbarkeit zu erlangen, wurde in den Interviews diskutiert. Dabei 

sollten die regionalen Stärken, z.B. in Bezug auf Wohnraum oder Familienfreundlichkeit, sowie 

berufliche Perspektiven aufgezeigt werden.  

Abbildung 6: Verschlagwortung zu Entwicklungsperspektiven 

Bearbeitung: SPRINT 
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„Das hat vielleicht auch etwas mit der Mentalität der Älteren zu tun. Durch die Wende 

wurde gesagt, du kannst nicht hierbleiben, hier kann aus dir nichts werden, du musst 

weggehen. Das war sicherlich auch richtig, weil es nicht viele Angebote hier gab. Das 

ist so die Mentalität der Eltern: Hier kann aus dir nichts werden, also geh lieber in die 

große weite Welt oder in ein westliches Bundesland oder wie auch immer. Da denken 

wir, muss etwas dran getan werden, den Jugendlichen zeigen, auch hier kann aus euch 

etwas werden. Es gibt hier interessante Berufe.“ 

Im Hinblick auf die beschriebenen Bedarfe zur Stärkung von Innen- und Außenwahrnehmung 

wurden in den Interviews die Entwicklungsbedarfe der Organisationsstrukturen thematisiert. 

Erforderlich sei die Entwicklung einer strategischen regionalen Vision sowie einer schlagkräf-

tigen Organisationsstruktur. Um die Perspektive Nordthüringen langfristig zu etablieren, sei 

eine Entkoppelung von Verwaltungsstrukturen notwendig. Auch müssten Chancen und Visio-

nen unabhängig von politischen EntscheiderInnen entwickelt werden, hieß es in einem Inter-

view. Wichtig für die Verstetigung sei die weitreichende Unabhängigkeit von Fördermitteln. 

Denkbar sei die Entwicklung hin zu einer Regionalmarketinggesellschaft oder zu einem eigen-

ständigen Verein. Eine stärkere Einbindung der Wirtschaft als potenzielle Nutznießer sei an-

zustreben. Dabei sei es Aufgabe der Perspektive Nordthüringen, ihre Netzwerkarbeit zu festi-

gen, eine Vertrauensbasis aufzubauen und sich als zuverlässige Partnerin zu behaupten. In 

der Vergangenheit seien bereits Regionalmanagements etabliert worden, die mit einem Aus-

laufen der Förderungen eingestellt wurden. Für einen Erfolg der Perspektive Nordthüringen 

sei Kontinuität – auch bei den verantwortlichen Mitarbeitenden – wichtig. Gleiches gelte für die 

zukunftsfähige Entwicklung der Tourismusregion Welterberegion Wartburg Hainich. 

„Aus meiner Sicht macht es Sinn da auch die Wirtschaft ein Stück weit in die Pflicht zu 

nehmen und zu sagen, wenn ihr eine Leistung erhalten wollt, dann müsst ihr euch auch 

ein Stück weit finanziell beteiligen. […] Es wird nicht mit dem Finger drauf gezeigt, ihr 

macht etwas, das wir vielleicht gar nicht wollen, sondern durch dieses, wir sind Mitglied 

und wir entscheiden mit was passiert, wir steuern das Boot mit.“ 

In der Netzwerkarbeit seien neue Kommunikationsformate mit Feedbackmechanismen erfor-

derlich, um verstärkt in den Austausch mit Unternehmen zu kommen und die Unternehmen 

untereinander zu vernetzen. Es wurde erkannt, dass ein stetiger Abstimmungsprozess erfor-

derlich ist, um eine Einbindung der regionalen AkteurInnen zu erzielen. 

Abhängigkeiten von Subventionen wurden auch in anderen Bereichen von Seiten der Inter-

viewten z.T. kritisch diskutiert. Um die Region zukunftsfähig aufzustellen sei es wichtig, sich 

nicht auf den Zugang zu Fördermitteln zu verlassen. Statt die Angebote und Projekte der Ge-

bietskörperschaften und Unternehmen auf die vorhandenen Fördertöpfe auszurichten sei ein 

strukturiertes Vorgehen angepasst an die regionalen Bedarfe und Stärken notwendig. Ein zu 

erwartender Rückgang der Fördermittel von EU und Bund würde eine stärkere Koordinierung 

und ein strukturiertes Vorgehen erforderlich machen.  

Übergeordnetes Ziel sei es die Bevölkerungsverluste abzumindern und Menschen in der Re-

gion zu halten, zurückzuholen oder Außenstehende von der Region zu begeistern. Demogra-

phische Veränderungsprozesse und damit verbunden die Sicherstellung der ärztlichen Ver-

sorgung, der Arbeitskräftebedarfe sowie der Betreuungsinfrastruktur würden die Region vor 

große Herausforderungen stellen, von denen die Zukunftsfähigkeit abhinge. Um dies zu errei-

chen, sei nicht nur die oben diskutierte Wahrnehmung eine Stellschraube, sondern auch die 

Aufrechterhaltung von öffentlicher Daseinsvorsorge. Beispiele seien die Sicherstellung der 

Ganztagsbetreuung oder auch die frühzeitige Kooperation zwischen Wirtschaft und Schulen, 

um Berufsperspektiven zu vermitteln. Auch Wohnbauförderung für Familien wurde als Chance 

angesprochen.  
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„Die wissen nicht, dass es Unternehmen gibt, die sich massiv für den Bereich der Digi-

talisierung interessieren, die wissen nicht, dass es Unternehmen gibt, die andere auto-

matisieren, dass es in Sondershausen Bereiche gibt, z.B. wie die Firma K-UTEC, die 

weltweit führend sind, also Hidden-Champion. Die wissen nicht, dass es wirklich sehr 

gut spezialisierte Unternehmen gibt, die spannende Themen bieten. Die sehen immer 

nur Mercedes, Bosch,… Die Großen, die leuchten die schon seit Jahren an. Deshalb 

sage ich, einer der großen Punkte, die wir haben, ist diese Sichtbarkeit.“  

Die Studienmöglichkeiten in der Region werden z.T. als begrenzt und weniger auf die regio-

nalen Bedarfe passend wahrgenommen. Zum einen wurde in den Interviews kritisiert, Mög-

lichkeiten in Bezug auf Maschinenbau, Kunststofftechnik und Informatik seien nicht ausrei-

chend vorhanden. Zum anderen wurde darauf hingewiesen, dass der Arbeitsmarkt für die Ab-

solventen nicht kompatibel sei. Besondere Nachfrage würde an Fachkräften mit einer berufli-

chen Ausbildung bestehen. Strategien zum Stillen der zukünftigen Arbeitskräftebedarfe seien 

insgesamt unzureichend. Als Chancen wurden neben dem o.ä. Regionalmarketing zur An-

sprache von RückkehrerInnen z.B. in einer strategischen Zusammenarbeit zwischen der 

Hochschule und der Region angesprochen. Auch müssten die beruflichen Perspektiven in der 

Region im Bewusstsein verankert werden, damit Menschen zurückkehren. Bislang würde die 

Berufsorientierung an den Schulen häufig an den realen Bedarfen vorbeigehen. Auch die Un-

ternehmen seien gefragt, sich stärker zu engagieren. Dazu gehöre z.B. ein zeitgemäßer Inter-

netauftritt oder für ein Verständnis der jüngeren Generationen und ihrer Ansprüche im Hinblick 

auf Flexibilität der Arbeitszeit und -ort. Auch das Gehälterniveau scheint ein Ansatzpunkt zu 

sein: Aus einem Gespräch wurde deutlich, dass die Unternehmen nicht gewillt sind, mit hoch-

preisigen Städten mitzuhalten.  

Potenziale für ein verbessertes Fachkräftemarketing werden u.a. in einer stärkeren Wertschät-

zung des Tourismus als Standortfaktor gesehen. Naherholung sei ein wichtiges Argument für 

potenzielle Arbeitskräfte, sodass sich Unternehmen entsprechend einbringen sollten. Die land-

schaftliche Attraktivität der Region wurde in den Interviews hervorgehoben. Weniger attraktiv 

sei das Angebot an Freizeitmöglichkeiten, das besonders für junge Menschen relevant sei, 

insbesondere wenn sie aus Ballungsräumen mit vielfältigen Möglichkeiten zuziehen würden. 

In der Diskussion um klimatische Veränderungen sei für die Zukunft zu erwarten, dass ländli-

che Räume in Zukunft bei jungen, umweltbewussten Menschen attraktiver wird.  

Als weiterer Baustein für einen attraktiven Arbeitsmarkt, aber auch für eine lebenswerte Re-

gion, wurde die Offenheit Neuem und Fremden gegenüber thematisiert. Insgesamt wird der 

Region hier Entwicklungspotenzial zugeschrieben, da bislang wenig Zuzug stattfinden würde, 

jedoch ohne die eine Stabilisierung der Bevölkerungszahl nicht möglich sei. Eine Stärkung der 

sozialen Infrastruktur sei wichtig, um alle mitzunehmen und auch um Ballungsräume zu ent-

lasten. Dazu gehörten gezielte Möglichkeiten für eine Integration im Arbeits- und Sozialleben 

ebenso wie die Stärkung des Bewusstseins für den Wert bzw. die Unverzichtbarkeit von Zu-

zug. 

Neben den beschriebenen eher weichen Faktoren, wie einem Wandel der Einstellungen, ver-

stärkter Zusammenarbeit und Humankapital, wurden in den Interviews Entwicklungsbedarfe 

hinsichtlich harter Infrastrukturmaßnahmen diskutiert. Investitionen in Radwege und ÖPNV-

Angebote seien notwendig – für PendlerInnen ebenso wie für UrlauberInnen und Familien. Im 

Tourismus könnten Anreize durch die Einführung einer Gästekarte geschaffen werden, für 

PendlerInnen seien besonders die Sanierung von Ortsverbindungsstraßen und der Bau von 

Radwegen relevant. Das ÖPNV-Angebot müsste nicht nur ausgebaut, sondern auch entspre-

chend vermarktet werden. Weiterhin sei die Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte erforderlich, 

welche die Möglichkeiten der Digitalisierung einbeziehen. Dazu sei eine Finanzierung ebenso 

wie eine Experimentierfreudigkeit erforderlich.  
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„Wir werden keine Bahnlinien hier herbekommen und wir werden auch keine Buslinien 

ausbauen. Aber einfach mal darüber nachzudenken, wie kann ich das effektiv machen. 

Alle regen sich über Alexa auf, aber Alexa kann Mitfahrgemeinschaften bilden. Uns 

fehlt die Experimentierfreudigkeit und manchmal auch das Geld, um etwas anzuge-

hen.“ 

Erste Anzeichen eines Strukturwandels seien in Bezug auf die Automobilindustrie bereits sicht-

bar. Im Umfeld hätten einige Zulieferbetriebe geschlossen und auch für die Region werden 

Bedarfe gesehen, gemeinsam zukunftsfähige Lösungen zu suchen. Bislang sei noch nicht 

deutlich, wo die wirtschaftlichen Stärken der Region liegen. Einen Konflikt äußerten die Inter-

viewten z.T. im Hinblick auf die Fachkräftesituation zwischen potenziellen Neuansiedlungen 

von Großunternehmen und den bestehenden KMU. 

„Wir wollen auch vor allem das Thema Automobilindustrie bespielen. Weil wir eben 

auch sehen, dass sich die Automobilindustrie völlig verändert, weg vom Verbrennungs-

motor, hin zur Elektromobilität. Das hat natürlich auch Konsequenzen. Wir haben hier 

einen Hersteller von Dieseldrosselklappen und da weiß man eben auch, dass das zu-

künftig schwierig werden wird. […] Diese Schläuche wird man in ein paar Jahren nicht 

mehr brauchen.“ 

Um ländliche Räume zu stärken, sei es notwendig lokale Nahversorgungsstrukturen zu för-

dern. Dazu gehöre nicht nur die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs, sondern auch 

die soziale Versorgung durch Treffpunkte. Verkehrsminderung würde eine Möglichkeit zur Be-

lebung der Zentren darstellen, sei jedoch auch ein Interessenskonflikt. z.B. mit dem Einzel-

handel.  

Weiterhin würde das (städte-)bauliche Erscheinungsbild einen Einfluss darauf haben, wie die 

Region wahrgenommen wird. Leerstände würden ein Gefühl des Rückstands vermitteln: Das 

„ist wahrscheinlich bei einem toll hergerichteten leeren Industriegebiet genauso schlimm, wie 

die bröckelnden Fassaden in den kleinen Dörfern“. Um das Engagement der Bevölkerung zu 

unterstützen, müssten in der Region „Orte des Zusammenkommens“ und Möglichkeiten für 

Vereinsarbeiten gefördert werden.  

Zusammenfassend wurde von Seiten der Interviewten eine deutliche Positionierung als Re-

gion bzw. ein systematisches Regionalmarketing gefordert, das sowohl auf das Selbstbe-

wusstsein innerhalb der Region abzielt als auch die Attraktivität nach außen adressiert. Hand-

lungsmöglichkeiten werden z.B. im Zusammenhang mit der touristischen Profilierung der Re-

gion gesehen. Um das Regionalmanagement zukunftsfähig aufzustellen sei eine verstärkte 

Einbeziehung der Unternehmen sowie eine Loslösung von der Verwaltungsstruktur gefordert. 

Übergeordnetes Ziel stelle die Stabilisierung der Bevölkerungszahl und -struktur dar.  
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5.4 Akteurs- und Organisationsstrukturen 

Nordthüringen stellt eine junge Kooperationsregion dar, in der ein hohes Engagement zur Zu-

sammenarbeit erkennbar ist. In den folgenden Abschnitten wird die Motivation für die Koope-

ration in Nordthüringen in ihren Grundzügen skizziert. Weiterhin wird ein Überblick über die 

inhaltliche Ausrichtung der Kooperation und die Akteure gegeben, bevor auf die Qualitäten der 

Zusammenarbeit eingegangen wird. 

Gründungshintergrund | Regionenbildung 

Mit einer Änderung der Richtlinie des Freistaats Thüringen für die Gewährung von Zuwendun-

gen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 

(GRW) wurden neue Fördervoraussetzungen für Regionalmanagements festgelegt. Als För-

derkriterien wurde ein Bezugsraum definiert, der mindestens zwei Landkreise/kreisfreie Städte 

mit einer Bevölkerung von über 200.000 Menschen umfassen soll und einen Wirtschaftsraum 

mit gemeinsamen Entwicklungsproblemen und -chancen abbildet (vgl. Thüringer Ministerium 

für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft, 2014).  

Der Kyffhäuserkreis und der LK Nordhausen pflegen bereits in verschiedenen Bereichen enge 

Kooperationsbeziehungen (z.B. im Tourismus oder auch durch eine gemeinsame Rettungs-

stelle). Um die beschriebenen Förderkriterien der neuen Richtlinie in Hinblick auf die Bevölke-

rung erfüllen zu können, wurde mit dem Unstrut-Hainich-Kreis ein weiterer Kooperations-

partner gefunden. Neben dem Unstrut-Hainich-Kreis wurden die Landkreise Eichsfeld und 

Sömmerda in raum- und regionalwirtschaftliche Analysen einbezogen. Dieser Findungspro-

zess wurde im Gespräch als langwierig bzw. teilweise kompliziert beschrieben. Während die 

Kooperation mit anderen Nachbarkreisen aus politischen Gründen gescheitert sei, sei mit dem 

Unstrut-Hainich-Kreis ein Partner gefunden worden, in dem sowohl politischer Wille als auch 

ähnliche Wirtschaftsstrukturen vorhanden seien.  

Auf Grundlage eines neu erstellten integrierten REK hat der Freistaat Thüringen der Region 

Nordthüringen ein Regionalmanagement bewilligt, das seit 2017 tätig ist. Damit stellt die Per-

spektive Nordthüringen das erste Regionalmanagement Thüringens dar, das den o.g. Kriterien 

entspricht. Mit dem Regionalmanagement der Landkreise Gotha und Ilm-Kreis wurde etwa ein 

Jahr später ein zweites Regionalmanagement in Thüringen eingeführt. 

„Wir konnten davon profitieren, dass unsere Landkreise die gleichen, oder zumindest 

ähnliche Probleme haben. Durch das Einsetzen der Stärken unserer drei Landkreise 

kann man sich mit seinen Kompetenzen einbringen und Synergien entwickeln. Die Auf-

merksamkeit wird auf eine ganze Region gelegt, nicht nur auf einen Landkreis. Das ist 

insbesondere sinnvoll bei der Projektumsetzung, die viel intensiver und größer gedacht 

und umgesetzt werden können. So kann für die Region viel mehr erreicht werden. Das 

ist auf jeden Fall ein Vorteil.“ 

Die Perspektive Nordthüringen ist dezentral organisiert. Die operativen Aufgaben werden von 

je einer bzw. einem RegionalmanagerIn je Landkreis und einer übergreifend aktiven Koordi-

natorin übernommen.  

Bereits zuvor seien in der Region verschiedene Regionalmanagements implementiert worden, 

die auf Landkreisebene operierten und etwas andere Aufgabenschwerpunkte aufwiesen. Mit 

dem Auslaufen der Förderung seien diese jedoch nicht fortgeführt worden. Dies müsse in Be-

zug auf die Perspektive Nordthüringen in jedem Fall verhindert werden. Auch begrifflich sollte 

sich die Perspektive Nordthüringen aus Sicht der Interviewten von Regionalmanagements, die 

mit einer Verwaltungslast in Verbindung gebracht werden würden, abgrenzen.  
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Aus einem Gespräch wurde deutlich, dass die Perspektive Nordthüringen noch keine umfas-

sende Bekanntheit in der Region erlangt hat und Bedarf an Maßnahmen zur Steigerung der 

Wahrnehmung bestehen.  

Inhaltliche Ausrichtung regionaler Kooperation 

Die Ausrichtung und Ziele der Perspektive Nordthüringen definieren sich auf Basis des oben 

erwähnten REK. Konkret werden fünf Ziele definiert, welche eine Stabilisierung der Bevölke-

rungszahlen, eine Senkung der Arbeitslosenquote, eine Steigerung von Beschäftigung und 

Ausbildung sowie der Arbeitsproduktivität beinhalten (vgl. Perspektive Nordthüringen, o.J.b). 

Diese Ziele sollen durch Aktivitäten in den Handlungsfeldern Gewerbe und Wirtschaft (z.B. 

Gewerbeflächenentwicklungskonzept, Messeauftritte), Infrastruktur (z.B. Mobilitätsstudie), Ar-

beitsmarkt und Fachkräfte (z.B. Regionalmarketing) sowie weiche Standortfaktoren (z.B. Sa-

nierungswettbewerb, Veranstaltungen zum Thema Leerstand) erreicht werden. 

Da die Projektphase erst ca. Anfang 2019 gestartet ist, konnten zum Zeitpunkt der Interviews 

keine Einschätzungen über den Projekterfolg gegeben werden. Die Themen der Perspektive 

Nordthüringen wurden von den Interviewten insgesamt als richtig bewertet. Besonders hervor-

gehoben wurden die Aktivitäten im Bereich Fachkräftesicherung und Regionalmarketing. Dies 

seien Themen, welche die gesamte Region umtreiben würden und somit alle bereit seien, sich 

zu engagieren und einen Beitrag zu leisten. Auch die Aktivitäten zur Kali-Region wurden als 

regional sehr wichtiges Thema bewertet. Vereinzelt wurde angemerkt, dass die Detailtiefe der 

Themenbearbeitung ausgebaut und damit die thematische Bandbreite verringert werden 

könnte. Ein verstärktes Engagement im Bereich Automobilzuliefererbranche sei wünschens-

wert, da gerade in der Region viele vom Strukturwandel betroffene Zulieferer ansässig seien. 

„In den Braunkohleregionen, die vom Strukturwandel betroffen sind, gibt es starke Un-

terstützung und auch finanzielle Hilfen. Das ist hier in der Region nie passiert. Dieser 

Entwicklungsrückstand konnte nie aufgeholt werden. Wir haben Workshops mit Akteu-

ren in der Region gemacht, mit Vertretern der Bergmannsvereine, mit Unternehmen, 

die heute noch mit dem Thema Kali beschäftigt sind, aber eben auch mit Bürgermeis-

tern, die dieses Thema noch sehr bewegt. Das hat einen großen Aufruhr verursacht in 

der Region und es gab eine mediale Aufmerksamkeit.“ 

Vorteile eines gemeinsamen Regionalmanagements werden in der Ressourcenbündelung ge-

sehen, in neuen Austausch- und Kommunikationsmöglichkeiten sowie darin, gemeinsam an 

Sichtbarkeit zu gewinnen. Besonders positiv sei, dass die Mitarbeitenden jung wären und we-

niger in festgefahren Strukturen arbeiten würden und so flexibler mit Herausforderungen um-

gehen könnten. So würde ein moderner Ansatz gewählt werden und seit dem Beginn der Ak-

tivitäten sei schon eine Menge umgesetzt worden. Wichtig sei Kontinuität im Hinblick auf das 

verantwortliche Personal sowie Rückendeckung durch die LandrätInnen.  

Teilweise ist aus den Interviews hervorgegangen, dass erkennbare übergeordnete Ziele oder 

Leitbilder in der Region fehlen, die einen roten Faden der Einzelprojekte bildet. Nötig sei ein 

Zusammenschluss, der langfristige Perspektiven für die Region aufzeigt und große Verände-

rungen herbeirufen kann. Um mutig voranzugehen und sinnvolle Projekte anzustoßen, sei es 

wichtig, die Perspektive Nordthüringen von den Verwaltungsstrukturen zu entkoppeln. Auch 

die derzeit bestehenden Herausforderungen, aufgrund der unterschiedlichen Strukturen in den 

Landratsämtern und der räumlichen Distanzen der RegionalmanagerInnen in den Landkreis-

ämtern, könnten so ausgeglichen werden.  
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„Das Regionalmanagement ist ein kleiner Schritt. Was ich dort sehr schade finde ist, 

dass es auf einem sehr kleinen Niveau gehalten wird. Am Ende vertreten die drei Land-

kreise, aber man hat von außen betrachtet nicht den Eindruck, als ob sich jetzt die 

Landräte zusammensetzen und sagen, okay, wo sind die Punkte, wo wir uns in den 

nächsten fünf bis zehn Jahren sehen wollen. Was davon, was dann ja sinnvoll ist, wenn 

ich in allen drei Landkreisen arbeite, könnt ihr mit abdecken und wo müssen wir Pro-

jekte finden, um so etwas aufzusetzen. Am Ende sind die dafür da, Projekte zu finden, 

zu eruieren, auszuarbeiten, wie so etwas laufen kann.“ 

Die Möglichkeiten für Unternehmen, sich aktiv einzubringen seien z.T. unzureichend. Es gäbe 

zu wenige Partizipationsmöglichkeiten, um zur Regionalentwicklung beizutragen. Auch die 

Veranstaltungen in der Region wurden in den Gesprächen als sehr verwaltungslastig beschrie-

ben. In diesem Zusammenhang wurde jedoch auch angemerkt, dass die ansässigen Unter-

nehmen oftmals ihren Firmenzentralen außerhalb der Region hätten. Durch dies sowie zeitli-

che Einschränkungen von KMU sei eine Einbindung von Unternehmen in regionale Projekte, 

z.B. in Kooperation mit der Hochschule, häufig nicht realisierbar. Während innerhalb der Re-

gion wenig Kooperationen zwischen Privatwirtschaft und Hochschule stattfinden würde, wür-

den diese häufig gemeinsam mit anderen wissenschaftlichen Partnern außerhalb Thüringens 

stattfinden. In Bezug auf die Hochschule wurde auch die Fördermittelabhängigkeit, das Fehlen 

einer (regional-)strategischen Positionierung sowie eine mangelnde Wertschätzung und Nut-

zung der Wissensressourcen kritisch betrachtet.  

„Tatsächlich müssten die ja nur sagen, es gibt eine Idee von Hochschule und Regio-

nalmanagement zusammen. Findet ihr das auch gut und wollen wir das jetzt weiterver-

folgen? Soweit kommt es aber nie. Und das ist für mich und auch für Kollegen total 

schwierig.“ 

Kooperationslandschaft 

Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass die Zusammenarbeit in der Region insgesamt im 

Aufbau befindlich ist. Durch die geringe Regionsgröße würden sich die wesentlichen AkteurIn-

nen kennen, im Rahmen von Veranstaltungen treffen und in Gremien zusammenarbeiten. In 

den Gesprächen wurde zum einen die Offenheit und die konstruktive Zusammenarbeit in der 

Region hervorgehoben, in anderen das ausgeprägte Konkurrenzdenken und der „Kampf“ um 

Fördermittel. Die Bedeutung der informellen Netze in der Region wurde besonders deutlich. 

Gerade im ländlichen Raum seien persönliche Kontakte besonders wichtig, da nur wenig for-

male Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden seien. Insgesamt seien die Mentalität und Kul-

tur in der Region sehr von kleinteiligen Strukturen geprägt, die sich auch durch eine Skepsis 

gegenüber der Verwaltungen bemerkbar machen würde. Das Engagement der LandrätInnen 

und ihre Möglichkeiten Zukunftschancen zu vermitteln seien in der Region sehr unterschied-

lich, hieß es in einem Interview.  

„Landräte, auch mit Industrieunternehmen haben dann irgendwelche Kontakte mit Mi-

nisterien und dann kommt ein Minister vorbei und dann kommt vielleicht irgendwann 

mal wieder ein Projekt zustande. Man versucht schon irgendwie Geld an Land zu zie-

hen. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, ob es irgendeine Organisation gibt, die beson-

ders gut ist, Geld so auszugeben, dass es der Region wirklich hilft… Da wäre ich ein 

bisschen vorsichtig. Und es sind nicht die Verbünde, die man sofort sieht.“ 

Die Region befände sich in einem Lernprozess und in einer Phase des Zusammenwachsens, 

hieß es in einem Interview. Diese Entwicklungen würden eine gewisse Zeit in Anspruch neh-

men, der von Seiten der Unternehmen z.T. mit Ungeduld begegnet würde. Im Zusammenhang 

mit Flexibilität würde auch die Anbindung der Perspektive Nordthüringen an Verwaltungsstruk-

turen eine gewisse Barriere darstellen. Durch die Rahmenbedingungen, z.B. in Bezug auf das 
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Vergaberecht oder Abstimmungsprozesse zwischen den verschiedenen Organen, würden 

Prozesse verzögert werden.  

Die Arbeit im Beirat der Perspektive Nordthüringen wird positiv wahrgenommen, da möglichst 

viele verschiedene Perspektiven vertreten seien. Aus einigen Gesprächen wurde deutlich, 

dass sich die AkteurInnen eine stärkere Einbeziehung wünschen. Anstelle nur über Projekte 

informiert zu werden, sei z.T. mehr „echte“ Partizipation gefragt: „Wir haben das im Nachgang 

gekriegt, aber da war der Drops schon gelutscht.“ Andere AkteurInnen sind jedoch bewusst 

eher passiv und haben weniger Bedürfnisse, sich neben ihren weiteren Tätigkeiten verstärkt 

in die Perspektive Nordthüringen einzubringen.  

Als wichtige AkteurInnen für die Regionalentwicklung wurden in den Gesprächen die Land-, 

und Stadträte, BürgermeisterInnen, VertreterInnen der Hochschule und der Kammern sowie 

des Tourismus genannt. Daneben seien eine Reihe anderer AkteurInnen aktiv, die jedoch in 

verschiedenen Gebietszusammenschnitten tätig seien. In einigen Bereichen sei eine zentrale 

Ausrichtung auf Erfurt erkennbar. Insgesamt würden sich die Akteursstrukturen in der Region 

themenspezifisch z.T. neu zusammenfinden. Neben der Einbindung in die regionale Arbeit sei 

auch die branchenübergreifende Vernetzung der Unternehmen untereinander eine wichtige 

Aufgabe. 

„Gerade aktuell gab es einen Unternehmer, der gesagt hat, wir wissen eigentlich gar 

nicht, was es so für Unternehmen in der Region gibt und was die so produzieren. Also 

es wäre schön, wenn wir mehr regionale Wertschöpfung hätten, indem wir eher Auf-

träge in der Region vergeben oder aus der Region bekommen, als sie irgendwo anders 

hin zu vergeben.“ 

Das Engagement der AkteurInnen im Rahmen der Zusammenarbeit in der Perspektive Nord-

thüringen sei themenabhängig gut, jedoch insgesamt weiterhin ausbaufähig. Einige Bürger-

meisterInnen seien besonders aktiv und Anknüpfungspunkte würden zu den Wirtschaftsförde-

rungen der Landkreise bestehen. Im Vergleich zu diesen sei die Perspektive Nordthüringen 

mit mehr Flexibilität und Möglichkeiten für Innovationen ausgestattet. Durch stetigen Aus-

tausch sowie regelmäßige formelle und informelle Treffen würden Doppelstrukturen vermie-

den.  

Auch Themen, die nicht alle Kreise gleichermaßen betreffen, würden z.T. Gegenstand der 

Kooperation darstellen. Die Zusammenarbeit fände auf zwei Ebenen statt: auf einer operativen 

Ebene des Regionalmanagements und auf einer politischen Ebene der LandrätInnen. In Be-

zug auf ersteres herrsche weitgehende Gleichberechtigung in der Zusammenarbeit, auch 

durch die Verortung der RegionalmanagerInnen in den Landratsämtern. Die intensivere Ko-

operation zwischen Kyffhäuserkreis und dem Landkreis Nordhausen auf politischer Ebene 

würde dabei kein Hemmnis darstellen.  

Zusammenfassend wurde aus den Gesprächen deutlich, dass die Zusammenarbeit und das 

Engagement in der Region sehr unterschiedlich wahrgenommen wird und sich im Aufbau be-

findet. Das Regionalmanagement Perspektive Nordthüringen wurde „top-down“ im Zusam-

menhang neuer Fördermodalitäten initiiert. Im Jahr 2017 wurden die Aktivitäten auf Basis des 

REK aufgenommen. Da die Projektphase erst Anfang 2019 gestartet ist, fiel es den Ge-

sprächspartnerInnen schwer von konkreten Erfahrungen in der Zusammenarbeit zu berichten. 

Nach einer ersten Förderphase wurde die Förderung für weitere drei Jahre bis 2023 verlängert. 

Die Interviews haben gezeigt, dass die Erwartungen an die Perspektive Nordthüringen hoch 

sind. Deutlich wurde, dass es den regionalen AkteurInnen an einer gemeinsamen Vision für 

die Entwicklung der Region fehlt. Um schlagkräftig, flexibel und langfristig erfolgreich zu sein, 

wird eine Entkopplung von den Verwaltungsstrukturen der Landkreise für sinnvoll erachtet. 

Weiterhin wichtig bleibt die Stärkung der regionalen Perspektive durch die politische Ebene. 
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5.5 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 Effekte19 zu vermeiden und ein diverses, innovatives Umfeld zu erhalten 

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

Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik können dabei unterstützend auf Netzwerke wirken 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorgehensweise 

Die Untersuchung des Netzwerks im Umfeld der Perspektive Nordthüringen wurde auf Grund-

lage eines „Schnelltests Regionalnetzwerk“ durchgeführt. Für die Analyse wurden netzwerk-

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

Analyse erfolgte entlang der Kriterien zu den drei Skalen Homogenität – Heterogenität, Zent-

ralität – Polyzentralität sowie Offenheit – Geschlossenheit (siehe Kapitel 3.2).  

Netzwerk-Skizze 

Die Kooperationsregion Nordthüringen, auf die sich das Regionalmanagement Perspektive 

Nordthüringen bezieht, ist ein Zusammenschluss aus drei Landkreisen. Während zwischen 

dem Kyffhäuserkreis und dem Landkreis Nordhausen an eine Kooperationsgeschichte ange-

knüpft werden konnte, entstand die Kooperation mit dem Unstrut-Hainich-Kreis in einem Aus-

wahlprozess auf Basis der GRW-Förderbedingungen. Im Jahr 2017 ins Leben gerufen, stellt 

die Gesamtregion Nordthüringen eine sehr junge Kooperationsregion dar. Die Gespräche wei-

sen dennoch nicht auf eine Schieflage in der Qualität der Zusammenarbeit zwischen den bei-

den Kreisen, die bereits mit Kooperationserfahrung in das Regionalmanagement gestartet ha-

ben, und dem Unstrut-Hainich-Kreis hin. Dies kann entweder darauf hinweisen, dass die Re-

gion innerhalb kurzer Zeit zusammengewachsen ist, oder die landkreisübergreifende Vernet-

zung noch am Anfang steht. Für die zweite These sprechen verschiedene Hinweise. 

Die Basis für die übergreifende Vernetzung stellt die Struktur aus drei dezentralen, in den 

Landratsämtern verorteten Managements, und die Koordinationsstelle dar. Diese vier 

 

19 Lock-in bezeichnet in der Netzwerkforschung die Gefahr des Verlustes von Innovationskraft durch fehlende Im-
pulse von außen.  
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AkteurInnen sowie die unmittelbar im Umfeld aktiven Beteiligten arbeiten trotz der großen 

räumlichen Distanz von Beginn an vertrauensvoll und auf Augenhöhe zusammen. Dies dürfte 

einerseits mit dem gemeinsamen Auftrag zusammenhängen, wird aber durch die ähnliche ver-

waltungsnahe Arbeitssituation und Einbindung dieser AkteurInnen verstärkt. Die neu in die 

Region gezogene Projektkoordinatorin der Perspektive Nordthüringen profitiert nach eigenen 

Angaben von den teilweise gewachsenen Strukturen auf Landkreisebene. Diese „Regional-

management-Gruppe“ kann als wichtiger, Verbindungen zwischen den drei Landkreisen auf-

bauender, Vernetzungskern interpretiert werden. In den vorhandenen Netzwerkstrukturen um 

die drei dezentralen Managements und die Landratsämter herum scheinen bereits vertrauens-

volle Strukturen entstanden zu sein. Diese bauen u.a. auf frühere Förderprozesse für die regi-

onale wirtschaftliche Entwicklung auf, in denen bereits Kontaktstrukturen geknüpft und ver-

schiedene Projekte umgesetzt wurden. Für den aktuellen Vernetzungsprozess wird in diesem 

Zusammenhang beschrieben, der Zugang zu landkreisinternen Vernetzungsstrukturen werde 

dem Regionalmanagement der Perspektive Nordthüringen durch die Einführung und Unter-

stützung aus den dezentralen Managements deutlich erleichtert. An diesem Beispiel wird deut-

lich, wie der Zugang zu bestehenden Gruppen durch sogenannte „Gatekeeper“ oder „Türöff-

ner“ verstanden werden kann. 

Durch diese dezentral angelegte Struktur ist somit die Möglichkeit gegeben, die jeweils spezi-

fischen Themen und Rahmenbedingungen der verschiedenen Teilräume angemessen berück-

sichtigen zu können. Dies ist auch im Zusammenhang mit den beschrieben insgesamt eher 

kleinteiligen Bezugsräumen und dem Zusammenhalt in der Bevölkerung wichtig. Für die wach-

sende Vernetzungsstruktur ist so eine Ausgangsposition geschaffen, die eine Polyzentralität 

und Berücksichtigung von kleinteiligen und kleinräumigen Strukturen auch in der Vernetzung 

zulässt. Ergibt sich beim weiteren Netzwerkausbau daraus tatsächlich eine polyzentrale Ver-

netzungsstruktur, so kann diese für eine von Einzelpersönlichkeiten unabhängige und von vie-

len getragene Stabilität sorgen. Dafür wird aber die Etablierung einer als gemeinsamer Ansatz 

verstandene Perspektive notwendig sein.  

Es wurden zudem verschiedene themenbezogene Arbeits- bzw. Vernetzungsstrukturen in der 

Region beschrieben, wie etwa eine etablierte Zusammenarbeit im Bereich Fachkräfte, in de-

nen produktiv und zielorientiert kooperiert wird und gemeinsame Erfolge erzielt werden konn-

ten. Auch hierin findet sich ein Hinweis auf verschiedene bereits gefestigte Teilnetzwerke und 

damit auf Polyzentralität.  

Gemeinsam deutet dies auf eine wachsende Ausstattung des Netzwerks mit Sozialkapital hin, 

welches auch als Gruppensozialkapital durch die Projekterfolge Vertrauen und Handlungsfä-

higkeit fördert. Beschrieben wurde beispielsweise eine Bereitschaft vieler AkteurInnen, an 

Themen mitzuarbeiten, die nur für einzelne PartnerInnen interessant sind, um diese dennoch 

voranzubringen, unterstützt diese Interpretation. Demgegenüber stehen allerdings die be-

schriebenen Schwierigkeiten, die kleinteilige Unternehmensstruktur in die Aktivitäten und Ver-

netzung einzubinden und in die Verantwortung zu nehmen. 

Die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen scheint insgesamt weniger etabliert zu sein. 

Die Beziehungen wurden eher dienstleistungsorientiert und um Vertrauen werbend für die Ak-

tivitäten in der Region beschrieben. Hier scheint bisher weniger Erfahrung in der Vernetzung 

unter allen beteiligten AkteurInnen vorzuliegen und muss noch gesammelt werden. In diesem 

Zusammenhang sei auf die enge Anbindung des Netzwerks an die Verwaltungsstrukturen hin-

gewiesen, dem eine gewisse Skepsis „der Menschen“ gegenüber der Verwaltung aber auch 

gegenüber „Neuem“ insgesamt gegenübersteht, wie sie in den Interviews beschrieben wird 

und zu dem oben beschriebenen Wunsch passt, die Perspektive Nordthüringen zukünftig klar 

von der Verwaltung zu entkoppeln. 
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Die vorhandenen Strukturen deuten auf ein im Aufbau befindliches, teil-offenes „polyzentrales 

Fachnetzwerk“ hin, welches auf verschiedene teilweise sehr stabile Untergruppen aufbaut.20 

Den Gesprächen zufolge funktioniert die neue, drei Landkreise umfassende Kooperation gut 

und die eher kleinräumiger ausgerichteten regionalen Identifikationsräume der Bevölkerung 

stellen hier kein Hindernis dar. Über thematisch definierte Arbeitsfelder und identifizierte ge-

meinsame Problemstellungen oder Handlungsbedarfe konnte schnell eine übergreifende Ar-

beitsweise entwickelt werden. Die Untergruppen selbst wirken teilweise deutlich zentriert, z.B. 

auf die BürgermeisterInnen ausgerichtet oder auch als Dienstleistungsnetzwerk gegenüber 

den Unternehmen als Kunden definiert. Verstärkt wird diese Zentrierung durch die Förderland-

schaft, durch die immer wieder neue Strukturen aufgebaut werden und diese naturgemäß von 

einzelnen Personen vorangetrieben werden.  

Gleichwohl scheint es einige starke VernetzerInnen mit Handlungskompetenz in der Region 

zu geben, denen Vertrauen entgegengebracht wird. Mit ihrer „Gatekeeper-Funktion“ sind sie 

für die Stabilität des Netzwerks wichtig. Die stabilisierenden Strukturen sorgen zugleich für 

eine gewisse Offenheit. Da bereits in der Vergangenheit verschiedene Förderprogramme zur 

Vernetzung initiiert wurden, ist insgesamt davon auszugehen, dass die in polyzentralen Fach-

netzwerken typische Gefahr einer zunehmenden Schließung und Abgrenzung der Gruppen 

untereinander derzeit nicht besteht. 

Chancen und Herausforderungen 

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

gemeinsame Handlungsfähigkeit sowie das Wissenstransferpotenzial gesucht. Gemeinsame 

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

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

die im Idealfall zu Innovationsfähigkeit führen, ergeben sich vor allem durch heterogene und 

offene Strukturen, die Synergieeffekte und Impulse von außen ermöglichen. 

Diese beiden Zielrichtungen benötigen wirksames Sozialkapital, allerdings mit entgegenge-

setzter Wirkrichtung: Handlungsfähigkeit braucht Verbundenheit und Vertrauen, Wissens-

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

sprechend im Gleichgewicht zwischen diesen beiden Wirkrichtungen.  

Die Strukturen in Nordthüringen wirken sowohl im übergreifenden im Aufbau befindlichen 

Netzwerk als auch teilweise in kleinteiligeren Strukturen auf einzelne AkteurInnen oder Per-

sönlichkeiten zentriert. Dies wird u.a. durch die organisatorische Ausrichtung auf das Regio-

nalmanagement, welches Vernetzungsstrukturen aufbaut, impliziert. Interessant ist hier auch 

der beschriebene Zusammenhalt der Menschen der Region in eher kleinteiligen Zusammen-

hängen, etwa im Dorf und die Bereitschaft, eigene Belange selbst in die Hand zu nehmen. Es 

ist also von vielfältigen Teilnetzwerken oder kleinen Gruppen, getragen durch „lokale Persön-

lichkeiten“ auszugehen, die sich am Rande der Interviews andeuten, allerdings nicht explizit 

beschrieben wurden. Da der Aufbau von Vertrauen durch „Gatekeeper“ unterstützt werden 

kann, dürfte gerade dieser Gruppe von lokal wichtigen AkteurInnen eine besondere Bedeutung 

in der Region Nordthüringen zukommen. 

Die beschriebenen Strukturen bieten in zweierlei Hinsicht Anknüpfungspunkte: Zum einen um 

das Netzwerk weiter auszubauen und bisher schwer erreichbare Gruppen einzubinden. Die 

Einbindung von KKMU/KMU muss nicht unbedingt auf Ebene der Landkreise oder der Gesam-

tregion Nordthüringen und in Treffen oder Weiterbildungen erfolgen. Zu denken wäre hier auch 

an sehr kleinteilige Ansätze auf der lokalen Ebene, bei denen Unternehmen vor Ort 

 

20 Eine genauere Beschreibung der Typologie findet sich im Anhang A2. 
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eingebunden werden und die dezentralen Managements oder die Perspektive Nordthüringen 

unterstützend tätig ist und im Anschluss die Übertragung guter Beispiele auf andere Orte or-

ganisiert.  

Zum anderen steckt in der kleinräumigen Verantwortungsübernahme und im Zusammenhalt 

der Menschen auch ein Potenzial zur Entwicklung eines positiven Selbstverständnisses für die 

gesamte Region. Das hohe Engagement der Bevölkerung in der Region, welches von den 

Befragten als besondere Qualität beschrieben wird, die außerhalb allerdings niemand kenne, 

könnte so auch im Regionalmarketing genutzt werden.  

Diese Strukturen können entsprechend positiv zur Entwicklung des im Aufbau befindlichen 

Netzwerks in Nordthüringen beitragen. Die Ausstattung mit Vertrauen und verbindendem So-

zialkapital fördert die Handlungsfähigkeit innerhalb des Netzwerks. Daneben liegt gerade im 

übergreifenden Zusammenschluss das Potenzial für den Wissenstransfer und ein voneinander 

lernen. 

Gleichzeitig zeigen aber auch der beschriebenen Auswirkungen des Strukturwandels und des 

wegbrechenden Kalibergbaus die negativen Folgen auf das Selbstwertgefühl und die Wahr-

nehmung der Heimatregion für eine ganze Generation. Diese gilt es zu verstehen und ernst 

zu nehmen. Gerade in diesem Zusammenhang ist mit großer Sensibilität auf drohende Miss-

erfolge und aktuelle Entwicklungen zu achten. Zu denken wäre hier etwa an die Auswirkungen 

der Corona-Pandemie auf die Umsetzung von Prozessen der Perspektive Nordthüringen. Ge-

rade aufgrund der bestehenden Skepsis in der Bevölkerung gegenüber der Verwaltung gilt es 

Entwicklungen zu vermeiden, die den Eindruck hinterlassen, eingebrachte Themen oder iden-

tifizierte Handlungsbedarfe würden nachrangig behandelt sobald Schwierigkeiten auftreten. 

Der durch solche Entwicklungen zu erwartende Vertrauensverlust kann zukünftig zur nur 

schwer unüberwindbaren Hürde werden.  
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6 Fazit und Perspektiven 

Die Kooperationsregion Nordthüringen besteht aus den drei Landkreisen Nordhausen, Kyff-

häuserkreis und Unstrut-Hainich-Kreis, dem Aktionsraum des 2017 gegründeten Regionalma-

nagements Perspektive Nordthüringen.  

Die Teilräume in der Region sind eher strukturschwach, weisen jedoch positive Entwicklungs-

dynamiken auf. Hervorgehoben wurden in den Gesprächen positive Lohnentwicklungen, 

schwindende Arbeitslosigkeit, steigende Arbeitsproduktivität und ein sinkendes Gefälle zum 

westdeutschen Umland. Trotz der positiven Entwicklungen sind die negativen Erfahrungen 

des Strukturwandels tief im regionalen Bewusstsein verankert und werden nur schwer und 

sehr langsam abgebaut. Ein Gefühl des „Abgehängt Seins“ scheint bedingt durch Erfahrungen 

in der historischen Entwicklung ebenso wie die Darstellung der Region im Vergleich zu ande-

ren Räumen in Deutschland.  

Mit negativen Bevölkerungsentwicklungen wachsen die Sorgen in der Bevölkerung, wie sich 

die Region in Zukunft als Lebens- und Arbeitsort gestalten wird. Dazu gehören verkehrliche, 

digitale und soziale Infrastruktur und Nahversorgung, aber auch Möglichkeiten der Wettbe-

werbs- und Innovationsfähigkeit. 

Personalgewinnung, Ausbildung und Nachfolge sind im Zusammenhang mit demographi-
schen Veränderungen das virulente Thema in der Region. Aus den Gesprächen wurde deut-
lich, dass die Interviewten das Engagement der regionalen AkteurInnen mit verschiedenen 
Maßnahmen schätzen. Diese Maßnahmen müssten jedoch stärker in ein Konzept bzw. eine 
Strategie für die Region eingebettet werden, damit nachhaltige Erfolge erzielt werden können. 
In diesem Zusammenhang gilt es, die Stärken der Region zu ergründen und sie bewusst zu 
machen und gleichzeitig offen mit Problem umzugehen. Dazu gehört mit Sicherheit auch die 
Diskussion um Offenheit Neuem und Fremdem gegenüber. Ein Verständnis von Zuwanderung 
als Chance für die Sicherung der dringend benötigten Arbeitskräfte, kann dazu beitragen, beim 
Thema Personal/Fachkräfte und damit auch Wettbewerbsfähigkeit der Region, ein gutes Stück 
weiter zu kommen.  

Es kann angenommen werden, dass die Potenziale durch Synergieeffekte, bzw. die Bildung 

von Bündnissen und Wissenstransfer, z.B. durch Branchencluster und Hochschul-Kooperati-

onen, noch nicht ausreichend genutzt werden. 

Ein weiterer Ansatzpunkt stellt die Stärkung der Wahrnehmung der Region dar. Dieses strate-

gisch anzugehen ist den Gesprächen zufolge eine besonders gute Möglichkeit, sich als Region 

zu positionieren und zum einen die Bevölkerung als MultiplikatorInnen zu nutzen und zum 

anderen die Region nach außen positiv zu besetzen. Positiv hervorgehoben wurde in den Ge-

sprächen die touristische Entwicklungen in der Region. Möglicherweise könnte dies auch im 

Regionalmarketing stärker nutzbar gemacht werden. Eine gemeinsame regionale Geschichte, 

bzw. ein Narrativ, mit dem sich die Menschen in der Region identifizieren können, gilt es noch 

zu finden.  

Dabei gilt es, die Kleinteiligkeit und den Zusammenhalt der Menschen in ihrem persönlichen 

Umfeld als Potenzial zu erkennen. Die Einbindung von Unternehmen muss nicht auf der Ebene 

Nordthüringen erfolgen, sondern kann auch bedarfsorientiert im lokalen Kontext gestaltet wer-

den. Kleine Ansätze mit als wertvoll empfundenen Effekten für einzelne Betriebe können hier 

zu imagebildenden Geschichten werden, die zunächst innerhalb der Region Kreise ziehen und 

Übertragungspotenziale mobilisieren. 

Insgesamt wurde auch das Fehlen gemeinsamer Ziele und Leitbilder mit positiv besetzten 

identitätsstiftenden Gemeinsamkeiten für die Region thematisiert. Hier kann das landkreis-

übergreifende Regionalmanagement Perspektive Nordthüringen für die AkteurInnen in der 
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Region eine gute Basis darstellen, um dies zu diskutieren. Im Ergebnis muss keine Image-

kampagne für die künstlich geschaffene Region stehen. Vielmehr gilt es, vorhandene Poten-

ziale als solche zu erkennen und anzuerkennen, um sie in Wert setzen zu können. Wichtig 

erscheint es in diesem Zusammenhang, einen gewissen Grad an Verantwortung an die Wirt-

schaftsakteurInnen zu geben und damit die Wahrnehmung des Regionalmanagements als 

Dienstleister hin zu einer Partizipationsplattform zu verändern. Damit das Regionalmanage-

ment flexibel und handlungsfähig agieren kann, wäre eine Änderung der Organisationsform in 

der Zukunft wichtig. Möglichkeiten der Verstetigung nach dem Auslaufen der Förderung wer-

den bereits in der Region diskutiert. 

Hier kann die Region möglicherweise von den Erfahrungen aus anderen Regionen im Rahmen 

des Projektes lernen. Die Perspektive Nordthüringen stellt die einzige Region im Projekt dar, 

die an die Landkreisverwaltung angegliedert ist und nicht als eigenständige Organisation 

agiert. Auch die übrigen Fallregionen sind z.T. das Ergebnis schrittweiser Prozesse, Fusionen 

und temporär angelegten Projekten oder sind aus Förderprogrammen hervorgegangen. 

Wenngleich die unterschiedlichen Rahmenbedingungen eine eins zu eins Übertragbarkeit 

nicht möglich machen, sollen Praxis-Kenntnisse und Kontakte dabei helfen, die Region zu-

kunftsfähig aufzustellen.  
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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 Nordthüringen, die u.a. im Rahmen von Fall-

studien 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? 

c. Wie ist die Region Ihrer Meinung nach aufgestellt, um mit diesen Herausforderungen 
umzugehen? 
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4. Welche Strategien oder Instrumente werden bereits genutzt, um diesen Themen 
oder Herausforderungen zu begegnen? 

a. Was davon wird auf kreisübergreifender Ebene umgesetzt? 

b. Welche Akteure sind beteiligt? 

c. Welche Rolle spielt hier die Perspektive Nordthüringen? 

d. Was ist besonders erfolgreich? (Leuchtturmprojekte) 

e. 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 Perspektive Nordthüringen spielen? 

  

ORGANISATIONS- & AKTEURSSTRUKTUREN 

Als nächstes würde ich gerne mehr über die Organisations- und Akteursstrukturen hier in der 
Region erfahren. 

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. Wo gibt es Konflikte und wie werden diese gelöst? 

 

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG 

8. Wie ist die Region aufgestellt, um sich zukünftig erfolgreich zu positionieren?  

a. Wie sollte sich die Zusammenarbeit in Zukunft gestalten? Wen wollen Sie einbinden? 

b. Welche Strukturen müssten sich ändern? 

 

9. Wenn Sie sich Vorpommern in den nächsten 10 oder 20 Jahren vorstellen: Was 
wäre Ihre Zielvorstellung für die Region? 

 

10. Um dies zu erreichen: Was planen Sie konkret in den kommenden 1-3 Jahren?  

a. Welche Form der Unterstützung wäre aus Ihrer Sicht zielführend? 

b. Wünsche aus dem Projekt? 

 

DANK & VERABSCHIEDUNG 

▪ Vorschläge für weitere Ansprechpartner/innen 

▪ Nutzung der Ergebnisse/Weiteres Vorgehen 
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A2 Hintergrund zur verwendeten Netzwerktypologie21 

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:22 Über gemeinsame Werte und 

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

der Offenheit gegenüber Neuem etc. wertvolle Grundlage für gesellschaftliches 

 

21 Die folgenden Hintergrundinformationen sind übernommen aus Elbe, 2011. 

22 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 Dichte23 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 Sozialkapitals24 

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 7 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. 

 

23 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. 

24 Entnommen aus Elbe, 2011:189. 

Abbildung 7: 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. 

 


