
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategische Kooperationsregionen  
in ländlichen Räumen.  

Themen, Strategien, Erfolgsfaktoren 

ERGEBNISBERICHT FÜR DIE VIERLÄNDERREGION BODENSEE 

 

 

Teilbericht Arbeitspaket 2.2:  
Fallstudien – Analyse der Ausgangslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin/Darmstadt, August 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

 

Herausgeber 

SPRINT – wissenschaftliche Politikberatung PartG 

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

Partnerschaft von Ingenieuren, Raumplanern und Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern. 

E-Mail: info@sprintconsult.de 

Gefördert durch 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deut-

schen Bundestages. Förderkennzeichen: 2818LE008.  

Projektlaufzeit 

01.11.2018 – 31.10.2021  

Hinweis 

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

der Auffassung des Auftraggebers übereinstimmen.  

Bearbeitung 

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



Ergebnisbericht für die Vierländerregion Bodensee   

iii 

Zusammenfassung 

Kooperationsregionen, die aufgrund kollektiver Interessen oder Probleme auf Initiative lokaler 

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

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

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

forderungen, organisatorischen Ressourcen, Handlungsgansätze und Lösungsstrategien und 

welche Erfolgsfaktoren sind zentral? 

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

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

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

fend bündeln, um regionalen Herausforderungen zu begegnen.  

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

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

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

gewählt – darunter die Vierländerregion Bodensee. 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 Vierländerregion Bodensee wurden im Zeitraum vom 9. bis 17. Dezember 2019 

insgesamt 13 Personen persönlich bzw. telefonisch interviewt, die in der Region Schlüsselpo-

sitionen einnehmen, davon eine telefonisch und acht persönlich. 

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 Vierländerregion Bodensee beschreibt die Grenzregion rund um den Bodensee mit Teil-

räumen in Baden-Württemberg und Bayern, in Österreich, der Schweiz und im Fürstentum 

Liechtenstein. In der Region sind eine Reihe von starken AkteurInnen aktiv, die sich funktions-

bezogen zusammengetan haben und sich auf leicht abweichende Bezugsräume beziehen. Die 

Marke Vierländerregion Bodensee ist bei der transnationalen Wirtschaftsförderung Bodensee 

Standort Marketing GmbH (BSM) angesiedelt und ist im Jahr 2011 als Interreg-Projekt gestar-

tet, das im Jahr 2018 abgeschlossen wurde. Ziel war es insbesondere die Region als wirt-

schaftlich dynamische Region zu positionieren. Aus den Interviews wurde jedoch deutlich, 

dass es besonders die touristischen AkteurInnen seien, die die Marke derzeit nutzen.  

Die Region zeichnet sich durch vielfältige Aktivitäten in Bezug auf die Generierung von Wissen 

und Innovationen, bzw. die Vernetzung der WissensträgerInnen aus. Qualifizierungsmöglich-

keiten und attraktive ArbeitgeberInnen sind in der Region vorhanden. Das Potenzial der Ein-

bindung von Forschung und Entwicklung (FuE) zur Lösung regionaler Herausforderung wurde 

bereits erkannt und wird auch in diesem Sinne genutzt.  

Regionale Themen ergeben sich insbesondere durch die unterschiedlichen Verwaltungsstruk-

turen in den verschiedenen Teilgebieten. Dies gestaltet sich z.B. für den Ausbau einer grenz-

überschreitenden Mobilität als Herausforderung.  
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Die Vielzahl und Vielfältigkeit regionaler AkteurInnen stellt eine große Ressource für die Re-

gion dar. Mit den vielen Eigeninteressen in der großen Region ergibt sich ein hoher Koordina-

tionsaufwand, um die Handlungsfähigkeit der Region sicherzustellen. 

Das Netzwerk im Umfeld der Vierländerregion Bodensee ist durch eine lange gemeinsame 

Geschichte mit einer ausgeprägten regionalen Identität gekennzeichnet. Die erfolgreiche „Ret-

tung“ des Bodensees stellt eine Basis für die heute gelegte Kooperationskultur dar, die sich 

seitdem kontinuierlich ausgeweitet hat. In vielen Bereichen der Zusammenarbeit, z.B. in Bezug 

auf die Internationale Bodensee Hochschule (IBH) sowie die Clusterinitiativen, gilt die Region 

als Vorzeigebeispiel. Der Entwicklungsprozess hat in nahezu idealtypischer Weise zum 

Wachstum von Vertrauen und gemeinsamer Handlungsfähigkeit beigetragen. Dieses offene 

gruppeninterne Sozialkapital und die ausgeglichenen Verhältnisse zwischen eigenen und ge-

meinsamen Interessen weist auf „integrierte, offene Netzwerkstrukturen“ hin. Das Netzwerk 

profitiert von großen Koordinationskompetenzen und hohem Engagement an den zentralen 

Stellen. Die Zusammensetzung aus vielen verschiedenen Untergruppen und aktiven Vernet-

zerInnen trägt zur Stabilisierung des Netzwerks bei und führt dazu, dass vergleichsweise ge-

ringe Abhängigkeiten von einzelnen AkteurInnen bestehen. Mit der Vielfalt der AkteurInnen 

und der Konsensorientierung in der Entscheidungsfindung ist die Herausforderung verbunden, 

für weniger populäre, langfristige Themen handlungsfähig zu bleiben und mutige Lösungen zu 

finden. 
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund & Untersuchungsgegenstand 

In der regionalökonomischen Diskussion werden positive Entwicklungsperspektiven insbeson-

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

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

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

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

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

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

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

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

Potenziale für lokale und problemorientierte Lösungen werden sogenannten „Strategischen 

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

Regionen werden häufig von lokalen Akteuren aufgrund kollektiver Interessen oder Probleme 

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

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

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

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

Räumen. Forschungsarbeiten über ländliche Räume fokussieren vor allem strukturschwache 

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

Akteursstrukturen, Wissensaustausch und Netzwerken beruhen.  

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

die vorhandenen Forschungslücken zu schließen. Das im Rahmen des Bundesprogramms 

Ländliche Entwicklung (BULE) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 

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

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

Lösungskompetenzen stellen den Untersuchungsgegenstand des Projektes dar. Es werden 

strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet und Handlungsempfehlun-

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

 

1.2 Forschungsfragen 

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

greifenden Ergebnisbericht beantwortet werden:  

1. Welche spezifischen Herausforderungen bestehen in strategischen Kooperationsregi-

onen? 

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

nutzt, um auf diese spezifischen Herausforderungen zu reagieren?  

3. Welche Organisationsstrukturen und Akteurskonstellationen sind bei welchen Themen, 

Projekten und Strategien erfolgversprechend? 

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

können? 

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

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

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

Funktion).  
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1.3 Projektaufbau 

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

Zusammenspiel von Forschung und Praxis voraussetzen. Die Einbindung von ausgewählten 

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

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

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

Ergänzend dienen Gute Beispiele als themenspezifische Seitenblicke auf konkrete Maßnah-

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

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

Fallstudien als auch in den Vernetzungstreffen als konkrete Umsetzungsbeispiele und werden 

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

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

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

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

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

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

grund.  

Der vorliegende Bericht dokumentiert die methodische Vorgehensweise sowie regionsspezifi-

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

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

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

lungsempfehlungen (Kapitel 6) dar.

 

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

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

Abbildung 1: Einbettung der Fallstudien in das Projekt 

Bearbeitung: SPRINT 
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2 Auswahl der Fallregionen 

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

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

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

wicklung oder Vermarktung einer gemeinsamen Wirtschaftsregion5. In einem weiteren Schritt 

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

turen sowie die inhaltliche Ausrichtung der Regionen.6  

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

dermittelgeber. 

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

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

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

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

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

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

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

lung spezifischer Lösungsansätze für ihre Herausforderungen, deren Umsetzung und 

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

strukturen gekennzeichnet und sind sowohl innerhalb der eigenen Region vernetzt als 

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

fügen über Lösungskompetenzen, um vielfältige regionale Herausforderungen zu be-

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

lierte Einblicke in regionale Anforderungen und Handlungskompetenzen geben, aus 

welchen Erfolgsfaktoren abgeleitet werden.  

▪ Die Spiegelregionen Nordthüringen7 und Vorpommern8 werden als Transferregionen 

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

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

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

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

jekt diskutieren und entwickelten Handlungsvorschläge kritisch begleiten. Hinweise 

über die Anwendbarkeit und Nützlichkeit können in die weitere Projektdurchführung 

integriert werden. 

 

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



Auswahl der Fallregionen           

4 

  
Abbildung 2: Fallregionen 

Bearbeitung: SPRINT 
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3 Methodisches Vorgehen  

Regionale Herausforderungen und Lösungskompetenzen sind stets in einen spezifischen 

Kontext eingebettet und entwickeln sich pfadabhängig.9 Um regionale Entwicklungsprozesse 

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

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

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

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

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

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

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

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

2007:33ff.). 

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

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

lyse werden Sekundärdaten, qualitative Leitfadeninterviews und teilnehmende Beobachtun-

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

schungsgegenstand mit verschiedenen methodischen Zugängen ermöglichen (vgl. Komrey, 

2002:524). 

 

3.1 Datenerhebung 

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

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

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

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

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

Forschung. 

Leitfadengestützte Interviews mit regionalen AkteurInnen bilden das Kernelement der Daten-

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

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

schungsgegenstandes erforderte einen Zugang zu Personen, die im jeweiligen regionalen 

Kontext Schlüsselpositionen einnehmen. Die Einbeziehung unterschiedlicher AkteurInnen soll 

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

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

len AnsprechpartnerInnen der Bodensee Standort Marketing (BSM) GmbH in Kombination mit 

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

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

fragt werden.  

In der Region wurden im Zeitraum vom 9. bis 17. Dezember 2019 acht persönliche und drei 

telefonische Interviews mit insgesamt 13 Personen geführt. Die Interviewten lassen 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). 

▪ Koordination). 

Teilnehmende Beobachtungen der Vernetzungstreffen bilden einen dritten Baustein der Fall-

studienuntersuchungen. Sie dienen vorrangig der Ergänzung regionaler Blickwinkel aus den 

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

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

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

lichen Diskussionsinhalte und Ergebnisse der Vernetzungstreffen erfolgt anhand von Themen-

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

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

terviews in den Vernetzungstreffen – insbesondere im Hinblick auf Umsetzungsmöglichkeiten 

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

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

fragt und soweit möglich in den nächsten Treffen berücksichtigt. 

 

3.2 Analyserahmen 

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

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

terschiede zu identifizieren.  

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

Inhaltsanalyse12 ausgewertet. Ausgangspunkt der Analyse bilden die Forschungsfragen des 

Projektes. Diese dienten der Strukturierung des zuvor verschriftlichen Interviewmaterials und 

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

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

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

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

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

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

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

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

geordneten Textpassagen. 

 

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

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

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

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

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

res erlaubt es, wahrscheinliche Wirkmechanismen innerhalb bestimmter Vernetzungsstruktu-

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

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

 

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

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

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

Merkmal Wirkrichtung des Sozialkapitals 

Brückenbildend Verbindend 

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

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

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

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

Gruppenzu-
sammenset-
zung 

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

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

Quelle: Elbe, 2011:187 

 

Die Kombinationsmöglichkeiten der zwei Wirkrichtungen über drei Merkmale ergeben acht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interviews validiert bzw. ergänzt werden. 

 

Der vorliegende Bericht basiert auf Interviews von Ende des Jahres 2019 und spiegelt die 

Situation vor der Covid-19 Pandemie wider. Eine geplante zweite Erhebung im dritten Projekt-

jahr dient dazu, die Ergebnisse vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen zu re-

flektieren. 

 

 

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 

Als „Bodenseeregion“ wird gemeinhin der Raum um den Bodensee als zentrales Gewässer im 

Grenzraum zwischen Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein verstanden. 

Das Gebiet weist je nach institutionellem oder funktionalem Zusammenhang unterschiedliche 

Regionsabgrenzungen auf und ist nicht verbindlich bestimmt (vgl. Scherer, 2016a:1). Die Ko-

operationsregion Vierländerregion Bodensee definiert sich als transnationales Bündnis der 

Landkreise Lindau/Bodensee, Bodenseekreis, Ravensburg, Konstanz und Sigmaringen auf 

deutscher Seite, des Bundeslands Vorarlberg in Österreich, des Fürstentums Liechtenstein 

sowie der Schweizer Kantone Appenzell Innerrhoden, Appenzell Außerrhoden, Schaffhausen, 

St. Gallen und Thurgau. Damit überschneidet sich die Region mit der politisch-administrativen 

Abgrenzung des Mandatsgebiets der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK) sowie mit je-

ner der überregionalen Wirtschaftsförderung Bodensee Standort Marketing (BSM) GmbH.  

Die BSM war Initiatorin des 2010 gestarteten Interreg-IV-Projekts „Internationaler Wirtschafts-

raum Bodensee“ (IWB), aus dem 2011 die Regionenmarke „Vierländerregion Bodensee“ als 

seeumfassendes Marketing- und Kommunikationsprojekt hervorgegangen ist.15  

Ziel der IBK-Mitglieder war es, geschlossener und sichtbarer im internationalen Wettbewerb 

wahrgenommen zu werden und damit die Positionierung und Vermarktung der Region als 

Ganzes.16 Das Projekt wurde im Rahmen von Interreg-V „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ 

 

15 Lizenzen können für verschiedene Anwendungsstufen bei der BSM erworben werden. Das Logo kann für Pro-
dukte (die mindestens zu 50 Prozent am Bodensee hergestellt wurden) und für Unternehmen (mit Sitz in der Re-
gion) verwendet werden. Die Regionenmarke ist nicht an weitere Kriterien gebunden. 

16 Das Projekt war die Fortführung der im Rahmen des Interreg IIIA-Projektes „Themenwelt Bodensee“ durchge-
führten Machbarkeitsstudie (vgl. Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein Verwaltungsbehörde, o.J.a). 

Die Vierländerregion Bodensee (ABH031) wurde im Rahmen des EU-Programms für grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit Interreg im Zeitraum 2015-2018 aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

 

Die Bodenseeregion versteht sich als grenzüber-

schreitende Kooperationsregion in Deutschland, Ös-

terreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechten-

stein rund um den Bodensee. Die Bodensee Stand-

ort Marketing GmbH (BSM) ist hier als transnationale 

Wirtschaftsförderung tätig und ist u.a. Ansprechpart-

nerin für die Regionenmarke. 

Gebietskörperschaften*: Landkreise Lindau/Bo-

densee, Bodenseekreis, Ravensburg, Konstanz und 

Sigmaringen sowie Vorarlberg/Österreich, das Fürs-

tentum Liechtenstein sowie die Schweizer Kantone 

Appenzell Innerrhoden, Appenzell Außerrhoden, 

Schaffhausen, St. Gallen und Thurgau 

Bevölkerung: ca. 2,5 Millionen in der gesamten 

Vierländerregion 

Fläche: ca. 11.130 km² in der gesamten Vierländer-

region 

 

*Die Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung beziehen sich im Wesentlichen auf Interviews in den deutschen Teilregionen (in 
der Karte lila-farbig markiert). 
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fortgeführt, um durch die Vernetzung der bestehenden Institutionen und eine Etablierung der 

Marke den Wissens- und Wirtschaftsstandort weiter zu stärken (vgl. Interreg Alpenrhein-Bo-

densee-Hochrhein Verwaltungsbehörde, o.J.b). 

Die BSM ist als überregionale Wirtschaftsförderung Ansprechpartnerin für den Bereich Wirt-

schaft innerhalb der internationalen Vierländerregion Bodensee. Im Jahr 2000 gegründet, 

übernehmen die aktuell acht Mitarbeitenden17 der Geschäftsstelle verschiedene Dienstleistun-

gen zum Standortmarketing und zur Wirtschaftsentwicklung der Region (vgl. BSM, o.J.b). Die 

Finanzierung erfolgt durch Dienstleistungsentgelte (ca. 70 Prozent), Gesellschafterbeiträge 

und zu einem kleinen Anteil durch Fördergelder aus EU, Bundes- und Landesmitteln.18 

Siedlungsstruktur 

Die Raumstruktur der Vierländerregion Bodensee ist polyzentrisch, d. h. statt einem klaren 

Zentrum, weist die Region ein breites Netz von kleineren bis mittleren regionalen Zentren auf 

(vgl. Köhler, 2008:20). Im Rahmen der Analysen im Projekt „Strategische Kooperationsregio-

nen in ländlichen Räumen“ werden die deutschen Teilregionen fokussiert. Auf deutscher Seite 

umfasst die Vierländerregion Bodensee eine Bevölkerung von ca. 993.300 Menschen auf einer 

Fläche von ca. 4.640 km² in den Regierungsbezirken Tübingen und Freiburg in Baden-Würt-

temberg sowie Schwaben in Bayern. Der LK Sigmaringen weist mit 108 Einw./km² die ge-

ringste Bevölkerungsdichte auf, der LK Konstanz mit 347 Einw./km² die höchste.  

Die LK Ravensburg und Sigmaringen sind nach Klassifizierung des Thünen-Instituts „sehr 

ländlich“, die LK Konstanz, Bodenseekreis und Lindau/Bodensee „eher ländlich“ (vgl. Küpper, 

2016). Oberzentren sind die Stadt Konstanz sowie Friedrichshafen/Ravensburg/Weingarten. 

Mittelzentren sind die Städte Radolfzell am Bodensee, Singen (Hohentwiel), Stockach, Bad 

Saulgau, Pfullendorf, Sigmaringen, Bad Waldsee, Überlingen, Leutkirch im Allgäu und Wan-

gen im Allgäu (vgl. Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, 2002).  

Gemäß der siedlungsstrukturellen Kreistypen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raum-

forschung (BBSR) handelt es sich bei den LK Konstanz, Bodenseekreis, Lindau (Bodensee) 

und Ravensburg um „städtische Kreise“ und bei dem LK Sigmaringen um einen „ländlichen 

Kreis mit Verdichtungsansätzen“. Der BBSR-Demografie-Index stuft den Bodenseekreis und 

den LK Sigmaringen als „wachsend“, die übrigen Landkreise als „überdurchschnittlich wach-

send“ ein.19  

  

 

(EFRE) kofinanziert. Neben der BSM als Leadpartnerin waren zahlreiche weitere PartnerInnen beteiligt: die Ver-
waltungen der beteiligten Kreise und Kantone sowie des Bundesland Vorarlberg, die Städte Friedrichshafen, Kon-
stanz und Ravensburg, das Amt für Volkswirtschaft Fürstentum Liechtenstein, die Internationale Bodensee Touris-
mus GmbH, der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH und 
die Wirtschafts- und Standortmarketinggesellschaft Landkreis Sigmaringen mbH (vgl. Interreg Alpenrhein-Boden-
see-Hochrhein Verwaltungsbehörde, o.J.). 

17 Stand: Juli 2020 

18 Stand: Mai 2019 

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

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

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

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

die deutschen Teilgebiete der Vierländerregion Bodensee 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 werden, erfolgte eine separate Berechnung für sehr und eher ländlich charakteri-

sierte Kreise. 

Die Teilgebiete der Vierländerregion Bodensee stechen im Vergleich zu anderen ländlich ge-

prägten Räumen in Deutschland durch strukturelle Stärke hervor (siehe Tabelle 2). Die Bo-

denseeregion zählt zu den wirtschaftlich dynamischen Regionen Europas, so Scherer 

(2016a:3). Dies zeigt sich nicht nur für den deutschen Teil der Bodenseeregion, sondern auch 

und insbesondere in regionalen Teilräumen außerhalb Deutschlands. „Industrielle Zentren“ 

der Region mit unterschiedlichen Branchenschwerpunkten sind nach Scherer (2016a:4) im 

Schussental, das Alpenrheintal oder Schaffhausen/Singen zu finden.  

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

 Durchschnittsalter  

(in Jahren) 

Arbeitslosenquote  

(in %) 

kommunale Steuereinnah-

men (in €/Einw.) 

BIP/Std.  

(in €/Arbeitsstd.) 

Niveau 

(2014/15/16) 

Dynamik 

(2010/11/12-

2014/15/16) 

Niveau  

(2016/17/18) 

Dynamik 

(2010/11/12-

2016/17/18) 

Niveau 

(2013/14/15) 

Dynamik 

(2010/11/12-

2013/14/15) 

Niveau 

(2014/15/16) 

Dynamik 

(2010/11/12-

2014/15/16) 

Sigmaringen 42,9 2,0 3,1 -25,4 796,6 19,6 48,7 17,7 

Bodensee-

kreis 
44,0 1,9 2,7 -17,6 963,1 19,5 58,7 10,3 

Ravensburg 42,4 1,7 2,8 -9,5 792,5 14,2 50,8 9,7 

Konstanz 43,1 0,6 3,4 -26,2 840,1 22,2 47,8 7,6 

Lindau/Bo-

densee 
44,3 1,6 2,5 -16,4 812,1 21,0 47,5 15,6 

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

In zahlreichen Wirtschaftsrankings rangieren die Kreise der Bodenseeregion unter den Spit-

zenplätzen: Im Zukunftsatlas von Prognos (2016) werden dem Bodenseekreis sowie 

Lindau/Bodensee „sehr hohe Zukunftschancen“ zugeschrieben. Der Bodenseekreis wird hier 

auf Rang 19 aller deutschen Kreise und kreisfreien Städte klassifiziert und eine hohe 

 

20 Die gewählten Indikatoren sollen die regionalwirtschaftlichen Voraussetzungen der Region aus unterschiedlichen 
Perspektiven widerspiegeln. Die Auswahl erfolgte basierend auf den Ergebnissen einer Hauptkomponentenanalyse 
(HKA). 
21 Datenquellen: Durchschnittsalter: Bevölkerungsfortschreibung des Bundes und der Länder. Daten-Download un-
ter: www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Home/Topthemen/2018-bevoelkerung.html (letzter Zugriff: 7.2.2019); durch-
schnittliche Arbeitslosenquote: Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. Daten-Download unter: 
www.statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur-Nav.html 
(letzter Zugriff: 7.2.2019.); durchschnittliche kommunale Steuereinnahmen je Einwohner: Realsteuervergleich des 
Bundes und der Länder. Daten-Download unter: www.inkar.de (letzter Zugriff: 7.2.2019); durchschnittliches Brutto-
inlandsprodukt (BIP) je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der 
Länder. Daten-Download unter: www.statistik-bw.de/VGRdL/tbls/?rev=RV2014&lang=de (letzter Zugriff: 7.2.2019). 

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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Konzentration von Unternehmen aus Branchen, welche für Deutschlands Wirtschaftswachs-

tum von zentraler Bedeutung sind, bescheinigt. Laut Studie des Leibniz Instituts für Wirt-

schaftsforschung Halle (IWH, 2019) gehört der Bodenseekreis zu den 20 Kreisen mit den 

höchsten Medianeinkommen und der Innovationsatlas des Instituts der deutschen Wirtschaft 

Köln (IW, 2017) weist auf eine hohe Anzahl von Patentanmeldungen sowie Beschäftigte in 

MINT-Berufen hin. Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Breitbandinternet und der Gründungsin-

tensität in innovationsaffinen Branchen werden die Kreise der Region hingegen als weniger 

erfolgreich ausgewiesen (vgl. ebd.). In der Zukunftsstudie „Bodensee 2030“ der Universitäten 

St. Gallen, Konstanz, Liechtenstein sowie der Zeppelin Universität in Friedrichshafen werden 

die Zukunftspotenziale in der gesamten Vierländerregion, inklusive der Teilregion in der 

Schweiz, Österreich und Liechtenstein betrachtet. Dabei wird die multifunktionale Bedeutung 

der Region betont: „Sie ist nicht nur ein moderner Wirtschaftsstandort sowie eine attraktive 

Wohngegend und Ferienregion, sondern zugleich auch ein überregional bekannter Produkti-

onsstandort für landwirtschaftliche Produkte, Trinkwasserspeicher für fünf Millionen Menschen 

und ein Naturraum von europäischer Bedeutung“ (Scherer, 2016b:7). Den Ergebnissen zu-

folge wird sich die migrationsbedingt positive Bevölkerungsentwicklung in der Region auch in 

Zukunft fortsetzen, u.a. verbunden mit Anforderungen an Verkehr und Wohnraum sowie In-

tegration. 

Die begrenzte Verfügbarkeit endlicher Ressourcen und der Klimawandel stellen eine Heraus-

forderung für Ökosysteme ebenso wie an die ressourcenabhängige Industrie dar. Mit einer 

zunehmenden Wissensorientierung der Wirtschaft verändern sich auch die Standortanforde-

rungen der Unternehmen, die ihre Potenziale in international verflochtenen Wertschöpfungs-

ketten im Sinne einer „intelligenten Spezialisierung“ entwickeln. Als Treiber werden Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien hervorgehoben, für die es einen Ausbau einer leis-

tungsfähigen Infrastruktur bedarf (vgl. ebd.:49ff.). 

Seit Beginn der 1990er Jahre ist die Region von einem Strukturwandel betroffen, der bereits 

teilweise bewältigt wurde (z.B. Textilindustrie im Vorarlberger Rheintal). Als eine wichtige 

Grundlage für die positive Wirtschaftsentwicklung bewertet Scherer (2016a:5) die hohe Inno-

vationsfähigkeit der regionalen Wirtschaft, die durch eine hohe Forschungs- und Entwicklungs-

Tätigkeit (FuE) in den Betrieben sowie durch eine hohe Umsetzungskompetenz von neuem 

Wissen in konkrete Produkte und Prozesse charakterisiert ist. Die regionale Innovationskraft 

ist dabei jedoch nicht in der Breite der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) anzutreffen, 

sondern konzentriert sich auf wenige Unternehmen. Weiterhin sind in der Region eine Vielzahl 

an Universitäten, Hochschulen und anderen öffentlichen Forschungseinrichtungen angesie-

delt, die größtenteils in der Internationalen Bodensee Hochschule (IBH) auch grenzüberschrei-

tend zusammenarbeiten.
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5 Vierländerregion Bodensee: Ergebnisse der Fallstudien-
untersuchung 

Die Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung basieren auf einer regionsspezifischen Auswer-

tung der Interviews mit regionalen AkteurInnen am Bodensee im Dezember 2019. Die Inter-

views fanden zu einem Großteil in den deutschen Teilgebieten der Region statt. Die Gespräch-

sinhalte sind demnach primäre aus deutscher Perspektive, bezogen sich dennoch auch auf 

die gesamte Region bzw. die transnationale Zusammenarbeit. 

An einzelnen Stellen erfolgt eine Ergänzung durch Ergebnisse externer Publikationen sowie 

durch Einblicke in Diskussionsbeiträge im Rahmen der themenspezifischen Vernetzungstref-

fen. Original-Zitate aus den Gesprächen sind kursiv und in Anführungszeichen gekennzeich-

net 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 Bodensee prägenden Rahmenbedingungen wurden in den Interviews ins-

besondere in Bezug auf regionale Identitäten und wirtschaftliche Entwicklungen diskutiert. Die 

Wortwolke in Abbildung 4 illustriert die Verschlagwortung der Gesprächsinhalte der Interviews. 

Aussagen zu den wesentlichen Themenkomplexen werden im Folgenden zusammenfassend 

nachgezeichnet.  

 

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

nalen Zugehörigkeitsgefühls kritisch diskutiert. Insgesamt stelle der See ein Sinnbild für die 

Region dar, mit dem sich insbesondere die direkten Seeanrainer identifizieren würden. Die 

Gespräche machten deutlich, dass die eine „Bodenseeregion“ nicht existiert, sondern die Ab-

grenzung an den Funktionsräumen orientiert ist. So stellt Zürich z.B. Teil des politischen Bünd-

nisses Internationale Bodensee Konferenz (IBK) dar, grenzt sich jedoch wirtschaftlich von der 

BSM und der Marke Vierländerregion Bodensee ab.  

Abbildung 4: Schlagwortwolke zum regionalen Kontext 

Bearbeitung: SPRINT 
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Obwohl die politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen schon viele Jahre bestehen, wurde 

von den Interviewten einen stetigen Prozess des Zusammenwachsens der Region aufmerk-

sam gemacht. Verantwortlich seien länderübergreifende Partnerschaften, eine stärkere Sicht-

barkeit der Region sowie vermehrt die Möglichkeit der Zusammenarbeit in Förderprojekten. 

Im dritten Vernetzungstreffen im April 2020, in welchem die Auswirkungen der Covid-19-Pan-

demie auf die Regionen im Fokus standen, wurden neben wirtschaftlichen Effekten auch die 

tiefgreifenden Veränderungen auf persönlicher Ebene thematisiert. Während zuvor die freie 

Mobilität in der Region ein selbstverständlicher Bestandteil des Alltags gewesen sei, würden 

Grenzen im Zuge der Reisebeschränkungen wieder stärker sichtbar. Daneben seien es aber 

auch gerade die persönlichen Verflechtungen, welche den Grenzraum als eine Region ver-

deutlicht hätte. 

Dies wurde auch in einem Interview sehr deutlich, in welchem betont wurde, dass Grenzen nie 

eine große Rolle in der Region gespielt hätten. In einem Gespräch wurde ein eher verschlos-

sener, etwas unnahbarer „Menschenschlag“ angesprochen. Die Stärkung der kulturellen Iden-

tität am Bodensee stellt auch eines der Ziele der Internationalen Bodensee Hochschule (IBH) 

dar. Im Rahmen einer Projektreihe beschäftigen sich ForscherInnen mit der Frage, wie sich 

die kulturelle(n) Identität(en) am Bodensee darstellen.  

„Die [Bodensee-Identität] gibt es auf jeden Fall. Aber das unterscheidet sich wirklich 

und da gibt es überlagernde Identitäten. […] Also im Hinterland von Konstanz hier, 

wenn es dann mal nach Engen oder Tengen geht, dann ist man auch nicht mehr so 

nah am Bodensee als jetzt bspw. Radolfzell oder Konstanz. […] Also die, die so eine 

Sicht-Beziehung zum Bodensee haben […] würden sagen: Wir kommen von der Bo-

denseeregion. Wir sind aber auch Oberschwaben, oder Thurgau oder Ostschweizer, 

wie auch immer. Ich kenn kaum Leute, die sagen, die diese Bodenseeidentität absolut 

in den Vordergrund stellen.“ 

Im Zusammenhang mit Identitäten wurden in den Interviews auch die geographische Lage und 

Erreichbarkeit der Region thematisiert. Insgesamt herrsche ein Selbstverständnis als Region 

inmitten Europas statt in peripherer Lage in Deutschland. Die Nähe zur Metropolregion Zürich 

und zum Flughafen Zürich, mit dem „Sie, wenn Sie das möchten, in zwei Stunden von Haustür 

zu Haustür irgendwo in Berlin sind“, würden zur internationalen Prägung der Region beitragen.  

„In Deutschland betrachtet ist man hier wirklich am südlichsten Zipfel und ganz weit 

weg, aber man lernt sehr schnell, dass man die Region neu definiert. Also, dass man 

wirklich das Gefühl bekommt, dass man mitten in Europa ist und dass man sich in 

Richtung Schweiz orientiert und in Richtung Österreich. […] Man ändert so seinen 

Blickwinkel.“ 

„Es ist eine besondere ländliche Region. [..] Man hört auf nur Konstanz zu denken. Weil 

man ja auch ganz schnell woanders ist. In Berlin kann es mir auch ganz schnell pas-

sieren, dass ich eine Stunde brauche, bis ich von A nach B gekommen bin. In der Zeit 

bin ich auch in Zürich im Theater. […] Also es fühlt sich an wie eine metropolitane 

Region, vielleicht anders als in OWL oder so. […] Es ist eine Tourismusregion, wir be-

kommen viele internationale Besucher. Also wir kochen nicht nur im eigenen Sud.“ 

Obwohl die Region Bodensee in Deutschland allgemein als touristische Destination wahrge-

nommen werde, seien es insbesondere Industrie, Gewerbe und Handel, die einen Großteil der 

Wertschöpfung in der Region generieren würden. Die wirtschaftliche Entwicklung der Region 

wird als positiv hervorgehoben. Von außen würde die Dynamik häufig unterschätzt. Regional 

seien die Wirtschaftsstrukturen vergleichbar und geprägt durch einen breiten Branchenmix, 

mittelständische Betriebe und einige Großunternehmen, die zum Teil exportorientiert wirt-

schaften (z.B. ZF Friedrichshafen, Bühler). Zudem würde die Kultur- und Kreativwirtschaft 
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einen verhältnismäßig hohen Stellenwert einnehmen. WissenschaftlerInnen haben in einem 

Projekt der IBH die Potenziale und Schnittstellen der Kultur- und Kreativwirtschaft untersucht, 

in der rund jede zehnte Beschäftigung in der Region angesiedelt sei. In einem Gespräch wurde 

thematisiert, dass ein verlässliches niedriges Gewerbesteueraufkommen für eine Kommune 

einfacher handhabbar sei als hohe Steuereinnahmen mit einer großen Schwankungsbreite. 

Die rasante Wirtschaftsentwicklung stelle auch ein Risiko dar, wenn die regionale Architektur 

und Landschaften nicht ausreichend in den Planungsphasen berücksichtigt werden. Daneben 

würde seit einigen Jahren der starke Schweizer Franken im Vergleich zum Euro zu hohen 

Umsätzen im Einzelhandel, gleichzeitig jedoch auch zu verkehrlichen Überlastungen führen.  

„Wir hatten das schon damals bei den Leitbildern der Raumordnung, das sind die mit 

so Sternchen gekennzeichnet, wie so Wunderkerzen. Wachstumsräume außerhalb der 

Metropolregionen hat man die genannt […]. Regionen, die sich von der Statistik her 

[…] sich zum Teil besser entwickelt haben als die Metropolräume. Von daher ist man 

sich dessen schon bewusst, dass man Stärken hat und man Wahrnehmung und Sicht-

barkeit erzeugen muss, damit man eben diese gute Entwicklung nicht gefährdet und 

diese Entwicklung hat viel mit der Kooperation zu tun.“ 

Zur wirtschaftlichen Stärke der Region trägt den Gesprächen zufolge auch und insbesondere 

die Hochschullandschaft bei. Die Region verstehe sich selbst als „Wissensregion“ mit Fokus 

auf wissensintensive Industrien und Innovationskraft. In Konstanz sei die Universität größte 

Arbeitsgeberin der Stadt und „Zugpferd“ der Region. Die Universität Konstanz und 29 weitere 

Hochschulen in der Vierländerregion haben sich im Netzwerk der IBH zusammengeschlossen. 

Im Kooperationsmodell der IBH wird internationaler Vorbildcharakter gesehen: In internationa-

len und hochschulübergreifenden Projekten werde gemeinsam an Strategien für die Region 

gearbeitet, finanziert aus Mitgliedsbeiträgen der IBK, der Hochschulen sowie aus Interreg-Mit-

teln. Das große Studienangebot in Kombination aus Fachhochschulen und Universitäten sei 

vorteilhaft, auch für die Deckung der regionalen Fachkräftebedarfe.  

In den Gesprächen wurde auch eine positive Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Konstanz 

hingewiesen, was sich auch in steigenden Mieten und Wohnungsbedarfen widerspiegele. 

Auch im sogenannten Hinterland würden die Städte und Gemeinden vom Zuzug profitieren. 

Hier seien insbesondere Familien auf der Suche nach Wohnraum und einem familienfreundli-

chen Umfeld mit Bildungseinrichtungen und kurzen Wegen.  

Zusammenfassend ist der regionale Kontext am Bodensee durch das Suchen und Finden von 

Schnittstellen und Kooperationen je nach Anlass geprägt. Nationalen Grenzen wird den Ge-

sprächen zufolge weniger Bedeutung beigemessen als funktionalen Regionszuschnitten. In 

den Gesprächen wurde auf eine Vielzahl regionaler Verflechtungen verwiesen: z.B. die IBK 

auf politischer Ebene, die IBH auf wissenschaftlicher und die Vierländerregion Bodensee oder 

die Bodensee Standort Marketing auf wirtschaftlicher Ebene. Auch in der Bevölkerung sei eine 

Identifizierung als Region spürbar. Besonders die Beschäftigungsmöglichkeiten, die Land-

schaft sowie die Lage und Erreichbarkeit der Region werden positiv hervorgehoben. 
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5.2 Themen und Handlungsfelder 

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

forderungen und Lösungsoptionen aufgezeigt. Die aktuelle Themenlandschaft deckt eine Viel-

zahl von Fragen der regionalen Attraktivität ab und reicht von infrastrukturellen Themen, über 

Wahrnehmung der Region bis hin zu Daseinsvorsorge (siehe Abbildung 5). Deutliche Schwer-

punkte lagen in den Interviews bei Verkehr/Mobilität und Sicherung der Fachkräftebedarfe. 

 

 

Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass die Bodenseeregion als zentral in Europa gelegen, 

weniger als Region im peripheren Raum wahrgenommen wird. Der Pendleraustausch sei rege, 

die Grenzen unkompliziert. Gleichermaßen bestehe ein Bewusstsein dafür, dass die Region 

in den Randgebieten der Nationalstaaten liegt, fernab der politischen Entscheidungsträger in 

den Hauptstädten. Die Herausforderung, von der jeweiligen Regierung gesehen zu werden, 

wurde als ein verbindendes Element benannt. Kritisch diskutiert wurde die Bahnanbindung der 

Region, die bislang nur unzureichend vorhanden wäre. Am nördlichen Seeufer verläuft die 

Bodensee-Gürtelbahn von Radolfzell bis Lindau, die bislang nicht elektrifiziert ist. Elektrifiziert 

und ausgebaut wird die Verbindung von München über Lindau, Bregenz, St. Gallen nach Zü-

rich. Die lückenhafte Elektrifizierung stelle insbesondere ein Problem auf deutscher Seite dar 

– mit Auswirkungen für die gesamte Region. Als Gründe für Verzögerungen im Ausbau der 

Straßen- und Schienenverbindungen wurden auch Proteste von Seiten der Bevölkerung und 

aus Sicht des Naturschutzes angeführt. Nicht in den Interviews diskutiert wurden die Vor-

schläge einer Interessengemeinschaft von Fahrgast-, Umwelt- und Verkehrsverbänden zum 

Bau einer S-Bahn-Streckenverbindung am Bodensee (vgl. Initiative Bodensee S-Bahn, 2011). 

Derzeit werde der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) durch verschiedene Verkehrsver-

bünde sowie die Schweizer und die Bodensee-Schiffsbetriebe betrieben. Problematisch sei 

die fehlende strategische Entwicklung eines landkreis-übergreifenden Verkehrsraums. Insge-

samt seien die Nachbarländer gegenüber Deutschland als fortschrittlicher in Bezug auf Ver-

kehrskonzepte. In einer Integration und einer verbesserten Abstimmung werden Potenziale 

gesehen. Transnationale Kooperationen im Schienenverkehr werden positiv beurteilt und der 

ÖPNV als verbindendes Thema gesehen. Ein strittiges Thema sei hingegen die Diskussion 

um Fluglärm und die Erweiterung des Züricher Flughafens. 

  

Abbildung 5: Schlagwortwolke zu Themen und Handlungsfeldern 

Bearbeitung: SPRINT 



Vierländerregion Bodensee: Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung   

17 

Eine Weiterentwicklung der Mobilitätskonzepte wird als regional wichtiges Thema gesehen, 

das jedoch auf übergeordneter Ebene entschieden werde und aus diesem Grund in der direk-

ten regionalen Zusammenarbeit weniger bedeutsam ist. Dies würde sich auch beim Straßen-

ausbau zeigen.  

Die Themen Verkehr und Mobilität wurden insbesondere im Zusammenhang mit Tourismus 

diskutiert. Die unterschiedlichen Strukturen im Grenzraum würden dazu führen, dass sich z.B. 

in Konstanz ein „Einkaufstourismus“ aus der Schweiz etabliert hätte, welcher sich auch in ei-

nem hohen Verkehrsaufkommen sowie einer Abhängigkeit der Stadt führen würde. Hier seien 

neue integrierte Konzepte gefragt, die ÖPNV stärker fokussieren. Ein Projekt mit Vorbildcha-

rakter seien die „Alpine Pearls“, Tourismusstandorte mit zukunftsweisenden Mobilitätsstrate-

gien, die Anreize dafür setzen, auf Individualverkehr zu verzichten. Auch am Bodensee gäbe 

es Potenziale, die jedoch bislang nicht umgesetzt würden. Insgesamt würde sich der Touris-

mus auf die direkte Umgebung des Sees beschränken und sei insbesondere auf der Nordseite 

des Sees ausgeprägt. Qualitätstourismus und Digitalisierung in der Touristeninformation wur-

den in den Interviews als Handlungsfelder thematisiert. 

„Als Tourist ist es mir egal, dass Lindau in Bayern ist. […] Ich sage, ich fahre an den 

Bodensee und ich will das gesamte Gebiet sehen und eine Fahrradtour um den ge-

samten See machen und Kulturangebote in der gesamten Region wahrnehmen und 

anschauen.“ 

Neben der gemeinsamen Verwaltung des Sees wurden der Erhalt der naturnahen Landschaft 

und die Gewässerqualität als verbindende Interessen in der Region beschrieben, mit denen 

die regionale Zusammenarbeit begann. So sei die IBK vor dem Hintergrund gegründet worden, 

dass die schlechte Wasserqualität des Sees grenzübergreifende Strategien erfordert hätten. 

Die Erfolgsgeschichte der gemeinsamen Rettung des Sees wurde nur vereinzelt in den Ge-

sprächen thematisiert. Auch heute würde der Schutz des Bodensees als Trinkwasserspeicher 

sowie eine gemeinsame Abwasserklärung zwischen Gemeinden in Deutschland und der 

Schweiz Leuchtturmprojekte der Zusammenarbeit darstellen. Weiterhin sei die grenzüber-

schreitende Stromversorgung ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit. Kritisch seien hin-

gegen die Überlegungen auf Seite der Schweiz, ein Atommüllendlager in Seenähe zu errich-

ten.  

„Der Gewässerschutz ist für mich bis heute das Paradebeispiel, wie Kooperation funk-

tionieren muss. Jeder muss seinen Teil bringen, aber die Ziele und Standards muss 

man zumindest gemeinsam diskutieren. Auch heute noch werden die Beschlüsse der 

Gewässerschutzkommission unterschiedlich umgesetzt, […] aber es funktioniert trotz-

dem.“ 

Wenig lokale Handlungsmöglichkeiten wurden in Bezug auf die drängenden Zukunftsfragen 

im Zusammenhang mit dem Klimawandel und dem Verlust an Biodiversität diskutiert. Insek-

tensterben sei eher ein Problem der Großstädte, ebenso wie Anstrengungen im Bereich der 

Energieeffizienz, da in ländlichen Räumen ein Überschuss regenerativer Energien produziert 

werde. Konstanz war eine der ersten Städte, die in Deutschland den Klimanotstand ausgeru-

fen hat. Der Landkreis hat sich dem nicht angeschlossen, sondern arbeitet an einer eigenen 

Klimastrategie. Vorarlberg in Österreich wird als Vorreiter in Bezug auf Nachhaltigkeit wahrge-

nommen. Hier sei der „Leidensdruck“ durch die begrenzte Ressource Land vergleichsweise 

hoch und die AkteurInnen würden sich dem Problem eher stellen und mutige Visionen entwi-

ckeln.  

Es wurde vorgeschlagen, auf Ebene der Vierländerregion über moderierte Stakeholder-Dia-

loge Ideen zu entwickeln und Interessenskonflikten vorzubeugen. Dies sei bereits mit dem 

IBK-Dialogforum zum Gewässerschutz erfolgreich gewesen.  
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„Ich nehme die Bodenseeregion nicht mehr als Frontrunner wahr. […] Ich sehe, dass 

in vielen anderen Regionen viel mehr Nachhaltigkeitsinnovation stattfindet. Wir haben 

den See gerettet, ja. Aber die anderen Nachhaltigkeitsthemen, die da schon länger auf 

uns zurollen, die werden nicht so dramatisch wahrgenommen. Oder bei Klimawandel 

und Verlust der Biodiversität wird das immer so global thematisiert. Da hat man den 

Eindruck, dass wir da nur zu beitragen können. Diese massiven, größeren Herausfor-

derungen – ich will das jetzt auch nicht schlecht machen – aber da ist nicht mehr so 

ein Zug drin. [..] Das sind natürlich auch andere Probleme geworden. Es ist nicht mehr 

der See, es ist alles, was um den See herum passiert.“ 

Die Wohnraumentwicklungsmöglichkeiten wurden in den Interviews als sehr begrenzt einge-

schätzt. Unter anderem seien neue Verkehrskonzepte gefragt, um vorhandene Flächen für 

Wohnraum effektiv zu nutzen und anzubinden. Die Flächenverfügbarkeit sei besonders durch 

Wasser- und Naturschutzflächen begrenzt, was sich in steigenden Miet- und Immobilienprei-

sen widerspiegeln würde. Dies habe u.a. Auswirkungen auf die Sicherung der Personal- und 

Fachkräftebedarfe. Insbesondere für Menschen in Berufen mit geringen bis mittleren Gehäl-

tern, z.B. in der Pflege, in den Verwaltungen sowie in der Logistik, seien die hohen Wohnkos-

ten problematisch. 

„Das Problem ist eher in den Bereichen, wo man nicht so viel verdient. Wir hatten Leute 

hier in der Verwaltung, die hatten eine Zusage und haben auch eine gegeben. Dann 

haben die gesagt, ich finde aber keine Wohnung und ich habe keine Lust, von der 

Schwäbischen Alb, wo ich im Einfamilienhaus wohne, mir hier mit Ach und Krach eine 

Dreizimmerwohnung leisten zu können. Dann haben die wieder abgesagt.“ 

Fachkräftemangel wurde in den Interviews als Thema mit großer Dringlichkeit benannt, das 

den Teilregionen gemein ist. Hier seien die Bedarfe sehr ähnlich, was zu einer großen Kon-

kurrenz zwischen den Teilregionen führe. Dies sei insbesondere bedingt durch das hohe Lohn-

gefälle und die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen der Nationalstaaten. Entsprechend wer-

den Initiativen zur Fachkräftesicherung auch und insbesondere auf kleinräumiger Ebene 

durchgeführt. Als regionsübergreifende Projekte wurden die Plattform „Karriere im Süden“ so-

wie gemeinsame Messeauftritte genannt. Gemeinsame Kommunikationsstrategie sei es, auf 

die Arbeitsmöglichkeiten in innovativen Unternehmen und „Hidden-Champions“ in den Vorder-

grund zu stellen. Insbesondere die AbsolventInnen der Hochschulen wüssten häufig nicht um 

die Arbeitsmöglichkeiten in der Region. Um die hohen Bedarfe an qualifiziertem Personal und 

Auszubildenden zu decken, würden die Maßnahmen insgesamt in die richtige Richtung gehen, 

seien jedoch nicht ausreichend. In einzelnen Gesprächen wurde darauf aufmerksam gemacht, 

dass sowohl auf gemeinde- als auf regionaler Ebene noch viel Potenzial bestünde, den Stand-

ort für Fachkräfte gemeinsam zu vermarkten. 

„Bei Themen, die mit Wettbewerb verknüpft sind, sind Kooperationsprojekte immer et-

was zweischneidig. Also Fachkräfteprojekte gibt es, auch grenzüberschreitend, aber 

z.B. haben die Süddeutschen hier mit Vorarlberg Fachkräfteprojekte gemacht, Vorarl-

berg hat aber auch eins mit Graubünden gemacht, um Leute aus dem deutschen Raum 

anzuziehen. Also da gibt es beides. Aber z.B. gibt es auch ein Netzwerk „Arbeitsmarkt“, 

früher war es EURES Grenzpartnerschaft, ein EU-Programm, da arbeiten auch heute 

noch die Arbeitsagenturen zusammen […]. Auch wenn es manchmal schwierig ist und 

jeder Landkreis seine eigene Fachkräfteallianz hat und jeder Kanton sein eigenes An-

werbungsprogramm, so braucht es manchmal doch diesen Austausch von Informatio-

nen, weil ein offener Arbeitsmarkt auch ein Ziel im Leitbild [der IBK] ist.“ 

In der Vermarktung der Region äußerten die Interviewten z.T. den Wunsch nach einer stärken 

Positionierung als eine gemeinsame Tourismusregion, z.T. die Notwendigkeit einer weitereren 
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Fokussierung auf die Attraktivität als Wirtschaftsstandort. Abseits der Metropolen Sichtbarkeit 

zu erlangen sei ein Thema, dass die Region einen würde. In den letzten Jahren sei deutlich 

geworden, dass eine Positionierung im europäischen Wettbewerb an Bedeutung gewonnen 

hätte. Hier suche die Region noch nach gemeinsamen Narrativen bzw. sinnstiftenden Erzäh-

lungen. 

Eine gemeinsame Wirtschaftsförderung über die BSM wurde insgesamt als Schritt in die rich-

tige Richtung bewertet, um überregional sichtbar zu sein. Auch die Entwicklung der Marke 

Vierländerregion Bodensee wurde insgesamt positiv beurteilt. Das Logo würde insbesondere 

im Tourismus sowie an Ortseinfahrten verwendet werden. Bislang sei es jedoch nicht gelun-

gen, die Trägerschaft für die Marke auf eine international breite Basis zu stellen. Potenzial zur 

Steigerung der Akzeptanz wurde in Bezug auf die Entwicklung gemeinsamer Werte diskutiert, 

die hinter der Marke als Qualitätskriterien stehen könnten. Bislang sei das Markenbild un-

scharf. Konzepte wie Nachhaltigkeit oder New Work könnten dabei helfen die Region zu posi-

tionieren und die AkteurInnen zu einen. Im Markenbildungsprozess seien es insbesondere die 

strengen EU-Kriterien sowie der hohe Finanzbedarf gewesen, die dazu geführt hätten, dass 

keine Qualitätskriterien entwickelt wurden.  

„Die Bodenseeregion ist in der Außenwahrnehmung touristisch und ländlich. Man ver-

mutet da nicht so viele spannende, innovative Unternehmen. Dabei ist eigentlich das 

Gegenteil der Fall. Ländlich ist es vielerorts schon, aber du kannst natürlich auch städ-

tisch wohnen. Die Wahrnehmung der Region ist eine große Aufgabe, an der auch bei-

spielsweise die BSM arbeitet.“ 

„Dass es jetzt ein Logo gibt und eine Regionenmarke Vierländerregion Bodensee ist – 

ich möchte nicht sagen ein Wunder – aber grundsätzlich ist es ja so: Rund um den See 

hat jeder einen Kirchturm und der seinige ist der Schönste und man schaut schon eher 

auf sich. Die Vierländerregion Bodensee ist eigentlich gelebtes Europa: Der See ist 

unser verbindendes Element, Vierländerregion Bodensee ist unser gemeinsames Ge-

sicht, unsere gemeinsame Marke und da positionieren wir uns alle drunter.“ 

Die Clusterinitiativen Bodensee (CLIB) wurden in den Gesprächen als eine erfolgreiche Mög-

lichkeit thematisiert, um zum einen die Wirtschaft in der Region zu unterstützen und Synergie-

effekte zu nutzen und zum anderen Sichtbarkeit nach außen zu erlangen. Die sechs grenz-

überschreitenden Branchennetzwerke (z.B. BioLAGO e.V. für die Gesundheitswirtschaft, Cy-

berLAGO e.V. für die Digitalwirtschaft) werden als erfolgreiche Instrumente wahrgenommen, 

um regionale Themen zu bearbeiten und Wahrnehmung zu schaffen. Dabei sei auch der über-

greifende Austausch zwischen den Initiativen wichtig. 

Das Thema Digitalisierung bzw. digitale Transformationen der Wirtschaft am Bodensee wird 

durch die Clusterinitiative CyberLAGO sowie durch zahlreiche andere, eher kleinräumigere 

Angebote unterstützt. Um die Unternehmen der Region auf die Zukunft vorzubereiten sowie 

digitale Innovationen und Gründungen zu fördern werden Veranstaltungen angeboten, Men-

schen miteinander vernetzt, ExpertInnen vermittelt und auf die regionsinternen Kompetenzen 

aufmerksam gemacht. Digitalisierung stelle ein Querschnittsthema dar, das Unternehmen, 

Verwaltungen und Arbeitnehmer sowohl vor Herausforderungen als auch Chancen stellt. Be-

sonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU), aber auch die Kommunalverwaltungen hät-

ten Handlungsbedarfe, um mit der fortschreitenden Digitalisierung Schritt zu halten. Als Bei-

spiel wurde das Interreg-Projekt „Bodensee Mittelstand 4.0“ genannt, welches länderübergrei-

fend die Zielgruppe der KMU fokussierte und innovative Bestandteile, wie ein „Hackaton-

Event“ auf dem Bodensee beinhaltete. Als besonders wichtig für die Arbeit mit den Zielgruppen 

wurde die Wahl der jeweils geeigneten Formate hervorgehoben. Während Informationsveran-

staltungen häufig regen Zulauf hätten, wären Workshops tendenziell weniger gut besucht. 
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Kompetenzen der Wissenschaft wurden in diesem Zusammenhang insbesondere in der Erfor-

schung der Auswirkungen des digitalen Strukturwandels diskutiert. Unter sozial-, wirtschafts- 

und kulturwissenschaftlicher Perspektive beschäftigen sich WissenschaftlerInnen in Projekten 

der IBH mit Möglichkeiten der erfolgreichen Bewältigung des Strukturwandels und mit dem 

Umgang von Individuen, Institutionen oder Sektoren mit den veränderten Anforderungen. Ein 

lehrstuhlübergreifendes Projekt der Verwaltungswissenschaften und der Informationswissen-

schaften der Universität und der Stadt Konstanz beschäftigt sich mit der Digitalisierung der 

Verwaltungsprozesse.  

„Wir waren kürzlich in Lindau mit unserer Veranstaltungsreihe „Digitalisierung als 

Chance“ zum Thema „Wie fördere ich Innovation von innen“ und hatten drei Unterneh-

men aus unserem Netzwerk dabei, die im Rahmen des Networkings etwas vorbereitet 

hatten, wo man in ganz kurzer Zeit etwas Methodisches spielerisch ausprobieren kann, 

z. B. Agile Games. Nur nutzte das kaum jemand. Wir mussten die Leute quasi dazu 

überreden. […] Es gibt eine Hemmschwelle bei Neuem, vielen fällt das schwer. Die 

meisten wollen lieber einen Vortrag hören, Impulse mitnehmen und Weiteres dann ir-

gendwie für sich ausmachen; aber nicht etwas Neues direkt ausprobieren, sich ir-

gendwo reinwagen, wo man vielleicht etwas von sich preisgeben muss oder wo man 

denkt, man könnte schlecht dastehen. Keine Ahnung, warum das so ist. Dahinter ste-

cken wahrscheinlich unterschiedliche Gründe.“ 

Als weitere Herausforderungen wurden in den Interviews der demographische Wandel bzw. 

die Abwanderung der jungen Bevölkerung thematisiert. Das breite und hochwertige Angebot 

der Hochschulen wird auch als Möglichkeit gesehen, Menschen in die Region zu holen bzw. 

sie an die Region zu binden. Innovationspotenziale lägen auch in der Größe des Hochschul-

netzwerks und in der Kooperation in der IBH. Die Interdisziplinarität und unterschiedlichen 

Strukturen der Hochschulen werden als Mehrwert wahrgenommen, um immer wieder neue 

Projektkooperationen zu finden. Diese Kompetenzen und Ressourcen könnten auch zur Lö-

sung regionaler Herausforderungen beitragen. Ergänzend wurde auf die praxisnahe For-

schung in drei „IBH Labs“ an speziellen Themen mit regionaler Bedeutung hingewiesen. Mit 

Interreg-Mitteln gefördert seien hier mindestens zehn Hochschulen und mindestens 20 Praxis-

partnerInnen über vier Jahre in den Innovationsnetzwerken aktiv. 

Die digitale Infrastruktur als Voraussetzung für Digitalisierung wurde in den Interviews kritisch 

diskutiert. Insbesondere in den Gebieten abseits der Städte seien Verbesserungsbedarfe im 

Mobilfunknetz vorhanden, während Defizite im Glasfaserausbau bislang auch in den Städten 

bemerkbar seien. In den Teilregionen in Österreich und der Schweiz verlaufe der Breitband-

ausbau weniger „zäh“.  

„Es gibt hier durchaus Flecken, wo du noch Funklöcher hast. Das merke ich bei meiner 

Arbeit. Ich fahre ja viel in der Gegend rum und dann ist immer wieder mal ein Abbruch, 

weil im Auto kann man schön telefonieren, und dann merkt man: Da gibt’s Verbesse-

rungsbedarf.“ 

Zusammenfassend zeigt sich eine Fülle an regionalen Themen, die in verschiedenen Ak-

teurskonstellationen und Regionszuschnitten behandelt werden. Der Schutz des Bodensees 

stellt einen Ursprungsgedanken der regionalen Zusammenarbeit dar. Auch heute noch ist die 

gemeinsame Bewirtschaftung des Sees und dessen Erhalt als Trinkwasserreservoir ein Bei-

spiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Während die „Rettung“ des Sees vor Verunreini-

gungen in den 1970er und 1980er Jahren im Zentrum der Zusammenarbeit stand, scheinen 

Umwelt- und Naturschutz weniger zentraler Kooperationsgegenstand. Neue Verkehrskon-

zepte und eine stärkere Fokussierung auf den ÖPNV wurden in den Gesprächen als Hand-

lungsfelder hervorgehoben, in denen eine verstärkte Zusammenarbeit sinnvoll wäre. Zudem 
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könnte ein gemeinsames Narrativ und eine deutlicheres Verständnis über eine gemeinsame 

Wertebasis – auch im Rahmen der Marke Vierländerregion Bodensee – dazu beitragen die 

Stärken und Ziele der Region zu definieren und nach außen zu kommunizieren.  

 

5.3 Entwicklungsperspektiven: Ziele und Handlungsbedarfe 

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

aktive Rolle hinsichtlich der Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung/Innovation/Grün-

dungen und Umwelt/Klima/Nachhaltigkeit diskutiert (siehe Abbildung 6).  

 

Zukunftschancen der Region liegen den Interviewten zufolge in der Förderung und Institutio-

nalisierung von Strukturen, die innovative Ideen aufnehmen und verarbeiten können. Sowohl 

Unternehmen als auch die öffentliche Hand in der Region werden insgesamt als offen und 

aufgeschlossen gegenüber neuen Themen wahrgenommen. Konkret wurde im Gespräch an-

gemerkt, dass einige thematische Schwerpunkte eine Zentralisierung erfordern würden. Denk-

bar wäre eine Ergänzung der vorhandenen Strukturen durch Hubs mit bestimmten inhaltlichen 

Kompetenzen. In der IBK würde mit dem jährlichen Vorsitz der gastgebenden Region auch die 

thematische Ausrichtung wechseln. Um die drängenden Themen der Region zu bearbeiten sei 

mehr Kontinuität gefordert.  

Weiterhin sei es wichtig, innovative Gründungen in der Region durch leicht zugängliche Finan-

zierungen zu unterstützen.  

 „Was man merkt ist, dass sehr, sehr viel diskutiert wird und die Entscheidungen, die 

dann gefunden werden, schwache Entscheidungen sind. Entscheidungen, die keinem 

so richtig wehtun.“ 

Aus den Interviews wurde großer Optimismus bezüglich einer weiteren positiven Entwicklung 

der Region deutlich. Die wirtschaftliche Dynamik sowie der Wille zur Zusammenarbeit würden 

eindeutige Vorteile darstellen, um sich als Region abseits der Metropolen zu positionieren. Um 

zukünftigen Herausforderungen zu lösen, sei es notwendig, die Zusammenarbeit zu intensi-

vieren, weiter zusammenzuwachsen, Interessensvertretungen zu bilden und gemeinsam stär-

ker nach außen aufzutreten. Das Konstrukt der Vierländerregion sei vielversprechend, die Po-

tenziale noch nicht ausgeschöpft. Gemeinsame Budgets und die Erarbeitung sowie Umset-

zung gemeinsamer Konzepte könnte die Region in Zukunft weiter stärken. Um die internatio-

nale Zusammenarbeit in der Wirtschaftsförderung zu unterstützen, sei es wichtig, bürokrati-

sche Hürden abzubauen sowie verbindlich und unkompliziert aufzutreten.  

Abbildung 6: Verschlagwortung zu Entwicklungsperspektiven 

Bearbeitung: SPRINT 
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„Man verheddert sich manchmal in nachbarschaftlichen Details. Egal. Aber es sind alle 

im Klaren darüber, dass wenn wir nicht aus dieser isolierten Situation – keiner ist so 

weit von Berlin, Wien und Basel weg, wie wir – die Selbsthilfe-Ideologie ist das eine, 

das andere ist, dass wir hier unsere Chancen ergreifen müssen und nach vorne gehen. 

Wir müssen im Wettbewerb einfach Flagge zeigen.“ 

Im Hinblick auf die prognostizierten weltweiten klimatischen Veränderungen und Verluste der 

Biodiversität sei eine Auseinandersetzung mit den wirtschaftlichen Auswirkungen für die Re-

gion erforderlich. Damit sei es möglich, ein gemeinsames Bewusstsein für die Dringlichkeit der 

Aufgaben zu schaffen und eine übergreifende Vision zu finden. Nachhaltigkeit würde im Ver-

gleich zu anderen ländlichen Regionen bereits eine verhältnismäßig hohe Bedeutung haben. 

Hier sei es wichtig, dass das Niveau nicht nur gehalten, sondern eine Weiterentwicklung statt-

findet, um die Chance zu ergreifen, Vorreiterregion für Klimaschutz und Nachhaltigkeit im länd-

lichen Raum zu werden. Als konkreter Vorschlag wurde die Einrichtung einer Kommission für 

Nachhaltigkeitsmonitoring (nach dem Vorbild der Gewässerschutzkommission) und die Um-

setzung entsprechender Projekte (z. B. zum Schutz der Uferflächen und zum Finden umwelt-

freundlicher Mobilitätslösungen) genannt. Aktionismus und Alleingänge gelte es hingegen zu-

gunsten einer ganzheitlichen Strategie zu vermeiden. Problematisch für den Flächenver-

brauch und die Verkehrsbelastung sei der zunehmende See- sowie der Einkaufstourismus. 

„Im neuen IBK-Bodensee-Leitbild […] wurde das Thema Nachhaltigkeit zum Quer-

schnittsthema degradiert. […] Wenn Nachhaltigkeit und Verlust der Biodiversität nur 

Querschnittsthemen sind und wir sie nicht wieder zu Schwerpunktthemen machen, 

dann schaukeln wir hier uns in einer Komfortzone ein.“ 

Ein Engagement bei der Entwicklung von zukunftsweisenden Mobilitätskonzepten in der Re-

gion wurde in den Interviews eher weniger aufgezeigt. Investitionen in die verkehrliche Infra-

struktur seien wichtig, würden jedoch Entscheidungen auf übergeordneter Ebene erfordern, 

die sehr langwierig seien. Aus diesem Grund würden eher kleinere Maßnahmen durchgeführt, 

die TouristInnen adressieren, jedoch nicht zu einem Gesamtkonzept beitragen würden.  

Bevölkerungswachstum sei wichtig, um die Fachkräftebedarfe zu decken und die Daseinsvor-

sorge im ländlichen Raum zu sichern. Zuzug sei jedoch kritisch in Bezug auf die Verfügbarkeit 

von Wohnraum und Verkehrsflächen. Hier sei mehr Steuerung notwendig, um die Attraktivität 

der Region zu erhalten. 

Um die medizinische Versorgung in der Region langfristig zu sichern, wurde im Gespräch die 

Möglichkeit diskutiert, einen Studiengang für Humanmedizin in Konstanz aufzubauen. Dies 

würde dem Wunsch des Landes entsprechen, medizinische Studiengänge in ländlichen Regi-

onen zu etablieren. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass die Interviewten in den bestehenden Kooperationen 

und die aufgebauten Strukturen als gute Basis für einen Ausbau der Zusammenarbeit bewer-

ten. In den Gesprächen zeigte sich zudem der Wunsch nach einer stärkeren inhaltlichen Po-

sitionierung und einer höheren Entscheidungsfreudigkeit als Region. Um in Zukunft attraktiv 

zu bleiben, gelte es, Synergieeffekte zu nutzen und gemeinsam Antworten auf drängende Zu-

kunftsfragen zu finden. Aufmerksamkeit erfordern den Interviews zufolge insbesondere Stra-

tegien in Bezug auf Umwelt und Klima, Mobilität, Wohnraum und Innovationsförderung. Die 

Positionierung mit einem gemeinsamen Profil nach außen würde dazu beitragen, als starke 

Region abseits der Metropolen wahrgenommen zu werden.  
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5.4 Akteurs- und Organisationsstrukturen 

Aus den vorangegangenen Kapitel wurde deutlich, dass regionale Zusammenarbeit am Bo-

densee allmählich gewachsen ist und sich heute vielfältig und rege gestaltet. In den folgenden 

Abschnitten wird die Motivation für die Zusammenarbeit in der Vierländerregion in ihren Grund-

zügen 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 

In den Interviews wurden Einblicke auf die langjährigen Kooperationsbeziehungen in der Re-

gion gegeben. Dabei wurde deutlich, dass mit dem gemeinsamen Natur- und Kulturraum eine 

gemeinsame Identität und grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Region inhärent sind.  

„Ich war seit ich denken kann immer rund um den See. Es hat für mich noch nie eine 

Rolle gespielt, bist du ein Schweizer, ein Österreicher oder ein Deutscher? […] Wenn 

man eine kritische Masse an Leuten hat, die das so verstehen, in verantwortlichen Po-

sitionen, dann kommt auch automatisch raus, dass wir etwas gemeinsam machen.“ 

Insgesamt seien an die 200 Organisationen in der Region tätig, die sich grenzüberschreitend 

für die Region einsetzen würden. Die Anfänge der Zusammenarbeit lägen in der Gründung 

der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) im Jahr 1959. Auch 

die Gründung der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK) 1972 stand zunächst im Zeichen 

der grenzüberschreitenden Abstimmung von Umwelt- und Gewässerschutzfragen. Als erste 

Grenzregion in Europa initiierte die IBK 1998 das Projekt „Bodensee Agenda 21“ mit dem Ziel 

eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung zu etablieren (vgl. Initiativkreis Metropolitane 

Grenzregionen, 2018). Die Bodensee-Stiftung entstand 1994 aus dem „Bodensee-Umwelt-

schutzprojekt“ der Deutschen Umwelthilfe. Der Umweltrat Bodensee, bestehend aus 20 Um-

welt- und Naturschutzverbänden in Österreich, der Schweiz und in Deutschland, ist der Beirat 

der Bodensee-Stiftung. Mit dem Interreg -Programm „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ be-

gann 1990 eine intensive Phase EU-kofinanzierter Projektarbeit. Die zivilgesellschaftliche Ver-

einigung von 54 RepräsentantInnen am Bodensee, der Internationale Bodenseerat (IBR), hat 

sich 1991 gegründet, die Grenzpartnerschaft EURES-Bodensee entstand 1993, die Europare-

gion Euregio Bodensee 1997. Seit 1998 ist der Dachverband für den Tourismus, die Internati-

onale Bodensee Tourismus GmbH (IBT), tätig, welche auf Grundlage der Ergebnisse aus dem 

Interreg-IV-Programm „Positionierung der Tourismusregion Internationaler Bodensee“ agiert. 

Im Jahr 2000 folgte die Gründung der Raumordnungskommission Bodensee (ROK-B) als ei-

genständige Vertretung der Raumplanungsinstitutionen des Bodenseeraums. 2005 wurde die 

ROK-B zum assoziierten Mitglied der IBK (vgl. Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen, 

2018). Die grenzüberschreitende Wirtschaftsförderung Bodensee Standort Marketing GmbH 

(BSM) wurde ebenfalls im Jahr 2000 auf Initiative des ehemaligen Konstanzer Landrats ge-

gründet. Ziel sei es gewesen, die Wahrnehmung als Wirtschaftsstandort zu stärken. 

In den ersten zwei Jahren der BSM sei ein Findungsprozess in Gang gesetzt worden, der 

insbesondere bei den Branchenclustern angesetzt hätte, die sich nach und nach strukturiert 

und institutionalisiert hätten und den verschiedenen wirtschaftlichen Schwerpunkten in der Re-

gion ein „Gesicht“ geben konnten. Die BSM war Leadpartnerin im Projekt „Internationaler Wirt-

schaftsraum Bodensee“ (01/2010–12/2014) im Interreg-Programm „Alpenrhein-Bodensee-

Hochrhein“, aus dem 2011 die Regionenmarke Vierländerregion Bodensee, hervorgegangen 

sei. Auch hierfür habe sich der ehemalige Konstanzer Landrat eingesetzt. Bereits zuvor wurde 

mit der „Bodenseeland – United Innovations“ im Jahr 2005 ein Versuch für eine gemeinsame 

Marke für die regionale Wirtschaft gestartet. Unter anderem aufgrund fehlender Abstimmun-

gen zwischen den Landkreisen und Uneinigkeiten der beteiligten Personen hätte sich diese 
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nicht durchsetzen können. Erst mit dem Beschluss die Marke Bodenseeland aufzugeben, 

hätte es eine Chance für eine gemeinsame Regionenmarke Vierländerregion gegeben. 

„Ich habe immer versucht diese Wirtschaftsregion im Bodenseebereich – ohne sie jetzt 

genau zu definieren – zu promovieren. Deswegen habe ich die BSM gegründet, die ja 

das Ziel hatte, möglichst viele Gesellschafter rund um den See zu finden und da ge-

meinsame Aktivitäten zu machen. Von Fachkräftefindung bis gemeinsame strukturelle 

Überlegungen, Infrastruktur, etc. Ich bin in dieser Geschichte relativ weit gekommen. 

Es gab dann auch die Überlegung, man bräuchte ein Brand, so eine GmbH ist nicht 

das, was die Herzen einfängt. Deswegen kamen wir zuerst mit der Überlegung, die 

Bodenseeland hieß. Die hat dann aber aus verschiedenen Gründen, wie sie halt 

manchmal sind, nicht gefruchtet. Viel besser war dann gewesen die Vierländerregion 

Bodensee, die sich an der IBK orientiert.“ 

Auch die beiden Regionalverbände Bodensee-Oberschwaben und Hochrhein-Bodensee so-

wie andere AkteurInnen seien in die Überlegungen einbezogen worden. Auf einer Exkursion 

der regionalen Landräte zu einem Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) in Schleswig-

Holstein sei die Idee gewachsen: „Komm, wir machen was zusammen. Parallel zu MORO in 

der Vierländerregion Bodensee.“ Unter Federführung der Regionalverbände Hochrhein-Bo-

densee und Bodensee-Oberschwaben und unter Mitwirkung der ROK-Bodensee sowie der 

IBK-Geschäftsstelle beteiligt sich die Region an einigen MORO der deutschen Bundesraum-

ordnung und in diesem Zusammenhang am Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen (vgl. 

Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen, 2018).  

Inhaltliche Ausrichtung regionaler Kooperation 

Die oben skizzenhaft illustrierte Vielfalt regionaler Kooperationen mit verschiedenen funktio-

nalen Aktionsräumen, spiegelt das große Spektrum der Themen wider, die gemeinsam in der 

Region in unterschiedlichen Bündnissen bearbeitet werden. Dazu gehört die ursprüngliche und 

zentrale Aufgabe, die Verwaltung und der Schutz des Bodensees, ebenso wie darüber hin-

ausgehende Aktivitäten in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Aus den Ge-

sprächen wurde deutlich, dass ein Wandel der Herausforderungen auch dazu führt, dass sich 

neben den bestehenden Bündnissen auch neue Zusammenschlüsse bilden. 

„Immer dann, wenn es um große Dinge geht, dann findet man sich zusammen. In 

Lindau interessiert es ja sonst nicht, wie ich z.B. meine Wasserversorgung hier mache.“ 

Die Aufgaben der überregionalen Wirtschaftsförderung BSM umfassen Unternehmensbetreu-

ung, Investorenakquise, Standort- und Regionalmarketing für den Wirtschaftsstandort Vierlän-

derregion Bodensee sowie Gewerbeimmobilienvermittlung. Weiterhin ist die BSM Koordinato-

rin von Netzwerken und Plattformen in der Region und betreut in dieser Funktion mehrere 

Geschäftsstellen. Dazu gehört z.B. die Geschäftsstelle der Clusterinitiativen Bodensee (CLIB) 

sowie die Koordinierungsstelle des Startup-Ökosystems Bodensee. Die BSM unterstützt den 

Bodenseerat, den Vierländerregion Bodensee Botschafterclub und den Swiss German Club. 

Sie ist Teil der FilmCommission Bodensee, einer Anlaufstelle für Filmschaffende, die Bera-

tung, Information und Unterstützung in der Vierländerregion Bodensee anbietet. Die BSM ist 

Projektpartnerin im Projekt „Smart Villages“ im Interreg-Alpenraumprogramm. Im Zuge der 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Covid-19 Pandemie hat die BSM 

gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Bodenseekreises und des Landkreises Sigma-

ringen eine „B2B-Plattform“ initiiert. Sie soll den Unternehmen in der Region dabei helfen, Lie-

ferketten zu schließen und neue Vernetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Im Rahmen des drit-

ten Vernetzungstreffens im April 2020 wurde der Start des Projektes als erfolgreich beschrie-

ben. 
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GesellschafterInnen der BSM sind der Landkreis Konstanz, der Kanton St. Gallen, Städte und 

Kommunen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Sparkassen, Kammern und regionale 

Wirtschaftszusammenschlüsse. Unternehmen sind als SponsorInnen in die BSM eingebun-

den.  

Während die BSM grenzüberschreitend für die wirtschaftliche Entwicklung der Region zustän-

dig ist, sind die Wirtschaftsförderungen der Landkreise sowie der Städte und Gemeinden auf 

kleinräumiger Ebene tätig. Der Geschäftsführer der BSM ist gleichzeitig auch Wirtschaftsför-

derer der amtierende Wirtschaftsförderer der „Stabstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und 

grenzüberschreitende Angelegenheiten”22 des LK Konstanz. Themen der Wirtschaftsförde-

rung auf Landkreisebene sind Bestandspflege, Investorenakquise, Standortmarketing, Exis-

tenzgründungsberatung, Tourismus, betriebliches Gesundheitsmanagement und grenzüber-

schreitende Angelegenheiten sowie ab 2020 wohnen.  

Die Marke Vierländerregion Bodensee ist bei der BSM angesiedelt und wird von ihr verwaltet. 

Dennoch sind die GesellschafterInnen nicht deckungsgleich mit den ProjektpartnerInnen der 

Marke. Der Gebietszuschnitt der Vierländerregion umfasst fünf deutsche Landkreise, fünf 

Schweizer Kantone, das Fürstentum Lichtenstein und das österreichische Bundesland Vorarl-

berg. Die Marke wurde im Rahmen von Interreg mit EU-Fördermitteln sowie Eigenbeiträgen 

der ProjektträgerInnen bis 2018 getragen. Heute finanziert sich die Markenpflege durch Bei-

träge für Lizenzen, die je nach Anwendungsstufe zwischen 150 und 500 Euro pro Jahr kosten 

(vgl. BSM, 2015:13). Über 300 Kommunen, Städte, Landkreise, Kooperationen, Institutionen, 

Unternehmen, Messen und Veranstaltungen sind als Lizenznehmende und PartnerInnen in 

die Marke eingebunden. Im Gespräch wurde deutlich die Bedeutung einer „Selbsthilfegruppe 

nach innen und nach außen“ betont. Um als eine Region von außen wahrgenommen zu wer-

den und damit ein politisch größeres Gewicht zu erlangen, sei eine sichtbare Kommunikation 

unter einem gemeinsamen Dach notwendig. 

„Die Geschichte ist hier eigentlich immer so gewesen, dass wir zusammengehört ha-

ben. Sei es vorderösterreichisch oder sei es noch vorher im Herzogtum Schwaben, 

egal. Man spricht den gleichen Dialekt und gehört zum gleichen Stamm in diesem Be-

reich um den Bodensee herum und es gibt so eine kulturelle Identität und so eine ge-

wisse nachbarschaftliche, freundschaftliche Nähe.“ 

„Wir sind keine Metropole aber trotzdem können wir mit einer Stimme sprechen und 

können uns da draußen, in Berlin, Wien, Bern mehr Gehör verschaffen. Das ist die 

Denkweise.“ 

Obgleich die Marke insbesondere zur Kommunikation des Wirtschaftsstandorts initiiert worden 

sei, hätte sie sich im Tourismus besonders gut etabliert. Nach einer großen Aufbruchsstim-

mung zu Beginn des Projektes sei mit dem Wegfall der Fördermittel die Herausforderung ge-

wachsen, das Engagement der PartnerInnen auf Ebene der Gebietskörperschaften zu halten. 

Insgesamt stelle sich die Zusammenarbeit in der Region jedoch als so gewachsen und gefes-

tigt dar, dass es „nur eine Frage der Zeit [ist], bis man das gemeinsame Markenverständnis 

findet, um auch aufzutreten.“  

„Das ist natürlich kein Selbstläufer, da muss man sich drum kümmern, aber grundsätz-

lich hat sich das schon halbwegs etabliert. Man muss eben dranbleiben.“ 

  

 

22 ab 2020 „Stabstelle für Wirtschaftsförderung, Tourismus sowie Europa- und Kreisentwicklung” 
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Mit der Markenträgerschaft sind keine Qualitätskriterien verbunden, zu denen sich Lizenzneh-

mende verpflichten. Diese Möglichkeit sei im Rahmen des Markenfindungsprozesses disku-

tiert worden, jedoch aufgrund des enormen bürokratischen Aufwands abgelehnt worden. In 

den Interviews wurde kritisch diskutiert, auf welchen Grundlagen die Zusammenarbeit im Be-

reich der Marke basiert und welche Zielsetzungen konkret verfolgt werden. Bislang gäbe es 

keine Einigkeit über die inhaltliche Ausrichtung der Aktivitäten, sodass die Marke allein für 

Marketingzwecke genutzt werde. 

„Die Marke hat es nach meiner persönlichen Einschätzung in den vergangenen Jahren 

nicht geschafft, dieses Narrativ zu entwickeln. Ohne das bin ich unattraktiv für Fach-

kräfte. Mein Eindruck ist es, dass [diese Wahrnehmung einer] Tourismusregion für eher 

ältere Personen und einer Landwirtschaftsregion abgelöst werden sollte durch: Das ist 

eine Region mit einer hohen Innovationskraft, in der eine hohe Wirtschaftsdynamik und 

in der eine hohe Dichte an wissensintensiven Tätigkeiten herrscht.“  

Im Zusammenhang mit den Ursprüngen der Zusammenarbeit im Gewässerschutz wurde the-

matisiert, dass die Chance für die Positionierung der Region durch eine Ausrichtung auf Um-

welt- und Naturschutz sowie Nachhaltigkeit bislang nicht ergriffen wurde. Dies gelte zum einen 

für die Marke als Kommunikationsinstrument, zum anderen auch für die politische Ebene und 

das beschlossene Leitbild der IBK. Verbesserungswürdig sei die Stellung des Themas Um-

welt-/Naturschutz/Nachhaltigkeit sowie die Beteiligungsprozesse. Insgesamt zeigt sich aus 

den Gesprächen, dass der Markenfindungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. 

Die Organisationsstruktur in Bezug auf die Marke Vierländerregion Bodensee wurde in den 

Interviews kritisch diskutiert: Teilweise würden PartnerInnen zu wenig Engagement zeigen. 

Eine gemeinsame Marke müsse jedoch auch gemeinsam getragen werden. In diesem Zusam-

menhang sei Vertrauensaufbau, insbesondere auf Seite der Schweiz, in Österreich sowie 

Liechtenstein notwendig. 

Die IBK wird als wichtigstes Organ der Region wahrgenommen. Sie stellt das politische Dach 

der Bodenseeregion dar und versteht ihre Aufgabe darin, einen nachhaltigen Beitrag zur Über-

windung der Grenzen in der Region zu leisten. Mitglieder sind die Regierungen von Baden-

Württemberg und Bayern, Vorarlberg, Appenzell Ausser- und Innerrhoden, St. Gallen, Schaff-

hausen, Thurgau, Zürich sowie des Fürstentums Liechtensteins. Der Vorsitz wechselt im jähr-

lichen Turnus und führt die laufenden Geschäfte für die Regierungschefkonferenz und den 

Ständigen Ausschuss und wird darin von der IBK-Geschäftsstelle, die beim Land Baden-Würt-

temberg angesiedelt ist, unterstützt. Ziel ist „die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Na-

tur-, Kultur-, Wissenschafts- und Wirtschaftsraum zu erhalten, zu fördern sowie die regionale 

Zusammengehörigkeit und gesellschaftliche Weiterentwicklung zu stärken“ (IBK, 2018:4). Im 

Dezember 2017 wurde von den IBK-Mitgliedern mit dem neuen Leitbild für eine grenzüber-

schreitende Entwicklungsperspektive für die Bodenseeregion 2030 beschlossen. Sie umfasst 

vier Leitsätze, für die jeweils zwei strategische Schwerpunkte vorgesehen wurden, die in den 

kommenden vier bis fünf Jahren die Zusammenarbeit prägen sollen (siehe Tabelle 3). Die 

Ausgestaltung der Handlungsfelder ist in Arbeitsgruppen, sogenannten Fach-Kommissionen, 

über die Verwaltungsstrukturen der verschiedenen Mitgliedsländer organisiert. Einige Bei-

spiele für Projekte der IBK sind die IBH, der Förderpreis für Kultur und Künstlerbegegnungen, 

die Unterstützung der Lindauer Nobelpreisträgertagungen, das Bodensee-Ticket oder das Di-

alogforum See und Fisch (siehe IBK, o.J.). In der Wirtschafts-Kommission ist die Geschäfts-

führung der BSM vertreten. 
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Tabelle 3: IBK Leitbild 2030 und Strategie 2018-22 

Leitsätze Strategische Schwerpunkte 

Vielfältige Raumstruktur und  
zukunftsfähige Verkehrsanbindung 

Raumbild Bodensee schaffen 

Rahmenbedingung für Verkehrsanbindungen verbessern 

Attraktive Region mit hoher  
Lebensqualität 

Zusammenleben und regionale Identität fördern 

Angebote grenzüberschreitend optimieren. 

Einmaliger Natur- und Landschaftsraum Mehrwert für Natur und Landschaft verbessern 

Strategie Klimaschutz und Energie weiterentwickeln  

Starker Standort für Wirtschaft, Arbeit, 
Wissenschaft und Innovation 

Wahrnehmung als zukunftsfähiger Standort erhöhen 

Innovationskraft stärken 

Quelle: verändert nach IBK, 2018:8f. 

Die Einbindung der Hochschulen als Akteurinnen zur Lösung regionaler Herausforderungen 

wurde in den Interviews als Qualität der Region beschrieben. Die Lösung regionaler Heraus-

forderungen könne von der Expertise der Hochschulen im Rahmen von Kooperationen, z.B. 

mit den Städten, profitieren. Weiterhin würden die Hochschulen zu einer offenen internationa-

len Ausstrahlung der Region beitragen. Auf deutscher Seite sei es insbesondere die Universi-

tät Konstanz, als eine der sechs ersten deutschen Exzellenz-Universitäten, die zu einem inno-

vativen und wissenschaftsstarken Bild von der Region beitragen würde. 

„Man macht ganz viel eigentlich. Gerade, wenn wir in Richtung Transfer denken, dass 

ist automatisch, dass man das zusammen macht. […] Das ist schon so selbstverständ-

lich hier.“ 

Die IBH ist ein Verbund von 30 Hochschulen in der Vierländerregion Bodensee, darunter in-

ternationale Spitzenuniversitäten (ETH Zürich, Universität Konstanz, Universität St. Gallen), 

Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen sowie Kunst- und Musikhochschulen. Sie um-

fasst etwa 130.000 Studierende und jährlich 24.000 AbsolventInnen. Im Jahr 1998 beschlos-

sen, basiert die IBH auf der Vision eines gemeinsamen Bildungsraums, welche die IBK in ih-

rem Leitbild 1994 definiert hat. Die IBH hat keine eigene Rechtsform und sowohl die inhaltliche 

Ausrichtung als auch der finanzielle Rahmen werden für jeweils vier Jahre beschlossen. Die 

Institutionalisierung werde diskutiert, um Planungssicherheit herzustellen sowie neue Finan-

zierungsquellen zu akquirieren. Ziel der IBH ist es, Lösungen für regionale Herausforderungen 

durch Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis zu entwickeln sowie Synergien zu nutzen 

und Kompetenzen weiterzuentwickeln. Dazu gehören der Fachkräftemangel, demographische 

Herausforderungen, ökologische Themen sowie die Bewältigung des digitalen Strukturwan-

dels in der Region Bodensee. Die beteiligten Hochschulen arbeiten in Forschung, Lehre und 

im Transfer sowie bei der Stärkung der Hochschulverwaltungen zusammen. Die Geschäfts-

stelle in Kreuzlingen/Schweiz übernimmt den Lead bei Ausschreibungen, die Ansprache der 

regionalen Stakeholder bei der Suche nach relevanten Themen, passend zu den genannten 

thematischen Schwerpunkten. Sie richtet ihre Vorschläge an das Vorstandsgremium (Rekto-

rInnen des Verbunds). Nach der Antragstellung erfolgt ein wissenschaftliches Begutachtungs-

verfahren, bevor der Kooperationsrat, das wissenschaftliche Aufsichtsgremium, den Be-

schluss fasst. Die Struktur des grenzübergreifenden Hochschulverbunds IBH ist in Europa ein-

zigartig: Die Donau-Rektorenkonferenz ist ein sehr großer, relativ loser Zusammenschluss, 

während der European Campus, ein Verbund aus fünf Hochschulen, noch engere Vernet-

zungsstrukturen aufweisen als die IBH. 
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„Die Hochschulen merken, dass es sinnvoller ist, einen Studiengang gemeinsam zu 

machen, als einen Studiengang alleine neu aufzubauen, der nicht über eine konkur-

renzfähige Infrastruktur verfügt, oder dass man sich diesen Studiengang alleine gar 

nicht leisten kann.“ 

Einen ebenso exemplarischen Charakter stellt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 

Rahmen von Branchennetzwerken dar. Die Qualität und Sichtbarkeit der sechs Clusterinitiati-

ven am Bodensee (siehe Kapitel 5.2) wurden in den Interviews hervorgehoben. Die enge Zu-

sammenarbeit der Mitglieder würde die wirtschaftlichen Kompetenzen in der Region bündeln 

und Synergien nutzbar machen. Der Austausch fände nicht nur zwischen den Mitgliedern der 

einzelnen Clusterinitiativen statt, sondern auch „cross-cluster“, d. h. im Austausch zwischen 

den Initiativen, die häufig vor ähnlichen Herausforderungen stünden oder Synergien nutzbar 

machen könnten. Die von der BSM koordinierte CLIB-Plattform würde einen Austausch der 

ClustermanagerInnen vorsehen, u. a. in Form von vierteljährlichen Treffen.  

Die Kammern werden von den Interviewten als vergleichsweise weniger aktiv wahrgenommen. 

Die Zuschnitte der Kammerbezirke sowie der Planungsregionen wurden in den Interviews kri-

tisch diskutiert, da sie Kooperationsbeziehungen nicht widerspiegeln würden. Teilweise wurde 

sei in Bezug auf das Thema Fachkräftesicherung ein größeres Engagement notwendig. 

Kooperationslandschaft 

Die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene wurde in den Interviews als gefestigt, das Netzwerk 

als groß, offen und vielfältig beschrieben. Insgesamt wurde deutlich, dass Zusammenarbeit 

einen festen Bestandteil der Teilregionen darstellt, auf verschiedenen Ebenen stattfindet und 

sich dabei auch überschneidet. Die Akteurslandschaft sei in den wichtigsten Institutionen kon-

stant – je nach regionalen Themen würden jedoch neue Stakeholder hinzukommen. In den 

Gesprächen wurde thematisiert, dass die Zusammenarbeit in der Region z.T. bereits eine 

Selbstverständlich darstelle. Den AkteurInnen sei weitgehend bewusst, dass die Region mit 

ihrer Internationalität und ihrer Größe eine stärkere Wahrnehmung erfährt als einzelne Kom-

munen, Städte oder Kreise. Unbedingt notwendig sei es, Einzel- und Gemeininteressen zu 

verbinden, bzw. durch gemeinsame Erfolge auch positive Entwicklungen für jedes einzelne 

Mitglied der Zusammenschlüsse zu erwirken. Insbesondere in der Zusammenarbeit im Rah-

men der Clusterinitiativen seien die positiven Effekte unmittelbar. In anderen Bereichen, in 

denen Erfolge nur indirekt und langfristiger spürbar sei, sei der Nutzen der Zusammenarbeit 

weniger sichtbar.  

Die wesentlichen AkteurInnen in der Region seien einander bekannt und der Austausch würde 

sowohl informell als auch über die Vielzahl an Gremien, Organisationen und Veranstaltungen 

stattfinden. Die Kommunikation sei insgesamt vertrauensvoll und weniger von Konkurrenz ge-

prägt. Dennoch würden teilweise langjährige Disharmonien bestehen, die auch auf persönli-

chen Differenzen beruhten. 

Auch wenn – z.B. aus fördertechnischen Gründen – Projekte teilweise nur in Teilräumen der 

Region durchgeführt würden, so sei es mittlerweile fest im Bewusstsein verankert an „die 

Nachbarn immer ein bisschen mit [zu denken]“. Aus den Interviews wurde deutlich, dass ein 

übergreifendes Selbstverständnis der Zusammenarbeit besteht und Konflikte zur konkreten 

Ausgestaltung diskutiert werden.  

„Ich würde sagen, dass sich teilweise der deutsche Teil mehr involviert hat – auch mit 

mehr Akteuren. Da hat man hier die Stadt noch und da den Landkreis und wie gesagt: 

wenn da alle mitreden wollen, ist es natürlich schon schwierig, da einen Mittelweg zu 

finden. […] Es gab natürlich auch das große Ganze, da war man sich einig: Das möchte 
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man. Aber in der Ausgestaltung der einzelnen Details gab es natürlich immer jeman-

den, der möchte nach links und der andere möchte nach rechts.“ 

In den Interviews wurde auf eine gemeinsame regionale Identität sowie auf kleinräumige kul-

turelle Unterschiede verwiesen: „Es ist die gleiche Sprache, aber trotzdem unterschiedlich.“ 

Die Feinheiten, die es in der Zusammenarbeit zu beachten gelte, würden erst sukzessive er-

lernt werden. Daneben würden die verschiedenen Ebenen der Zusammenarbeit (z. B. Kan-

tone, Landkreise, Ministerien) sowie die unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen zwischen 

den EU-Staaten und der Schweiz als Nicht-EU-Mitglied als komplexe Aufgaben beschrieben. 

Eine Herausforderung sei zudem das Zusammenspiel mit dem Kanton Zürich23, der bestrebt 

sei, die „Greater Area Zürich“ auszuweiten. Das offensive Bekenntnis dazu, „der Hinterhof von 

Zürich zu sein“ wurde kritisch bewertet. Die Region hätte ein eigenes Profil und könne mit 

eigenem Selbstbewusstsein und auf Augenhöhe mit Zürich auftreten. 

„Wir sagen in Deutschland immer: „Wir haben dieses eine Problem und da müssen wir 

eine Lösung für finden und da haben wir dieses zweite Problem und hier mal klare 

Kante zeigen.“ Die Schweizer sagen: „Das mit der klaren Kante und mit der Faust auf 

dem Tisch, das machen wir sowieso nicht. Und dann sagen die, wir haben hier die fünf 

Probleme und da sollte man mal eine Gesamtlösung finden“. Da kommt man nur zu-

sammen, wenn man sich kennt.“ 

Das Überlappen mit anderen Kooperationsregionen (z. B. Allgäu) sowie die bestehenden leicht 

unterschiedlichen Gebietskulissen je Zusammenschluss werden größtenteils als unproblema-

tisch wahrgenommen. Punktuell gäbe es inhaltliche Berührungspunkte, die von einem Aus-

tausch profitieren würden. Die Trennschärfe der Region anhand administrativer Grenzen seien 

für einen gemeinsamen Wirtschaftsraum weniger bedeutsam als der Handlungs- bzw. Funkti-

onsraum: „Im Endeffekt spricht man von der Vierländerregion“. Die Größe der Region und die 

langen Wege werden als Aufwand empfunden, der nur bei Themen mit großer Relevanz auf 

sich genommen wird. In der BSM und in der Gebietskulisse der Vierländerregion wird teilweise 

ein regelmäßiger und engerer Austausch gewünscht. 

„Wir sehen, dass die BSM bei vielen Projekten und Ideen allein auf weiter Flur steht, 

weil die Unterstützung der Städte, Länder und Kommunen aus unserer Sicht viel bes-

ser sein könnte.“ 

Die regionale Zusammenarbeit auf politischer Ebene wurde insgesamt als eng und gleichbe-

rechtigt beschrieben. Es herrsche eine konstruktive und achtsame Kultur. Die von den Regie-

rungen getragene IBK sei zum einen sehr mächtig, zum anderen jedoch teilweise recht 

schwerfällig und von Verwaltungsstrukturen geprägt. Trotz dessen sei die IBK offen für neue 

Themen und Inhalte, wenn auch etwas „strukturkonservativ“, im Ausprobieren neuer Dinge. 

Bei den wesentlichen Entscheidungen sei ein einstimmiger Beschluss aller zehn Mitgliedslän-

der und -kantone erforderlich, was dazu führe, dass die ausgehandelten Kompromisse die 

„kleinsten gemeinsame Nenner“ darstellen würden. Durch die erfolgreiche Entwicklung der 

Teilräume in der Region seien gewisse Sättigungstendenzen in der Zusammenarbeit feststell-

bar.  

„Also eigentlich wäre das optimal. Da sitzen also wirklich die ganzen Landesfürsten 

beieinander und die könnten schon. Aber man sieht den Bedarf wohl nicht. Am Ende 

geht es den Leuten ja auch gut." 

 

23 der in der IBK, jedoch nicht in BSM und in der Vierländerländerregion Bodensee agiert. 
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„Bei den Details, das Dickicht der zehn Verwaltungen, die Interessen der Kantone und 

Länder, ist eine sehr große Verhandlungsintensität gefragt.“ 

„Die Kleinen blockieren die Großen nicht, die Großen schreiben den Kleinen aber auch 

nicht alles vor, sondern man ist wirklich am Konsens orientiert.“ 

Zusammenfassend wurde aus den Gesprächen deutlich, dass sich der Regionsbildungspro-

zess „buttom-up“ über viele Jahre hinweg entwickelt hat. Nicht ein spezieller Anlass hat die 

Region zusammengebracht, sondern zahlreiche Strategieprozesse, in denen die verschie-

dene AkteurInnen gemeinsame Ziele und Visionen entwickelt haben. In der Region existieren 

eine Fülle regional aktiver Stakeholder, die sich größtenteils auf leicht unterschiedliche Ge-

bietskulissen beziehen. Die wesentlichen AkteurInnen bleiben konstant, funktionsbezogen for-

mieren sich neue Konstellationen. Insgesamt kennen sich die AkteurInnen in der Region und 

sind informell sowie formell über verschiedene Organisationen und Gremien miteinander ver-

netzt. Herausforderungen in der Zusammenarbeit ergeben sich durch die Komplexität der Ver-

waltungsstrukturen zwischen EU- und Nicht-EU-Mitgliedern sowie durch das stetige Aushan-

deln der Eigen- und Gemeininteressen. Die BSM ist als Akteurin für die wirtschaftliche Ent-

wicklung in der Region tätig. In den Interviews wurden zwei Entwicklungen kritisch hinterfragt: 

Zum einen stelle sich die Frage, inwiefern die Regionenmarke, die insbesondere im Tourismus 

genutzt wird, bei der BSM richtig angesiedelt sei. Zum anderen sei es eine zukünftige Heraus-

forderung, die Marke mit Inhalten zu füllen, um sie strategisch nutzen zu können. Hier gelte es 

die Marke mit Qualitäten und verbindenden Geschichten auszustatten. 

 

5.5 Erfolgsfaktoren  

Aus Sicht der Interviewten ist die Region besonders durch die attraktive Landschaft und den 

hohen Vernetzungsgrad erfolgreich. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in einem he-

terogenen Bündnis mit unterschiedlich starken PartnerInnen wurde als Herausforderung be-

schrieben, mit der in der Region besonders gut umgegangen wird. In diesem Zusammenhang 

wurden die positiven Effekte der intensiven Kommunikation, des Vertrauens und der Offenheit 

gegenüber Innovationen hervorgehoben (siehe Abbildung 7). 

 

Die Region kann auf eine lange Tradition der Zusammenarbeit zurückblicken. Aus den Ge-

sprächen wurde deutlich, dass in den Teilgebieten ein hohes Bewusstsein für die Wichtigkeit 

des Austauschs besteht. Die enge Zusammenarbeit und die Regelmäßigkeit der Treffen sei 

nicht selbstverständlich, da die Region sehr groß und Treffen mit langen Wegen verbunden 

seien. Es bestünde eine Kultur des Miteinanders, dass sich in gewachsenen Strukturen 

Abbildung 7: Verschlagwortung zu Erfolgsfaktoren 

Bearbeitung: SPRINT 
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ausdrücken würde: z.B. Zusammenschlüsse wie die IBK, die IBH, der Bodenseerat und die 

Cluster, aber auch Think-Tanks (z. B. „DenkRaum Bodensee“), Workshops und Diskussions-

runden. Während Herausforderungen nicht an nationalen Grenzen enden würden, seien 

Handlungsoptionen häufig an politische Hoheitsgebiete geknüpft. Die Region sei für Offenheit 

in der Zusammenarbeit in einem Grenzraum beispielhaft. Hier sei man „dazu gezwungen sich 

damit auseinanderzusetzen, wie es die anderen machen.“ 

„Dieser Wille, gemeinsam was umzusetzen oder gemeinsam nach außen zu gehen. 

Ich glaube das ist etwas – ich will nicht sagen: komplett einzigartig ist – aber in der 

Konstellation mit der EU-Außengrenze, glaube ich kann man sagen: Das gibt es nicht 

nochmal irgendwo hier in Europa.“ 

„Wahrscheinlich wird die EU in den nächsten Jahren nicht wahnsinnig viele Mitglieder 

aufnehmen, […] sodass es um Kooperationen und Partnerschaften zwischen EU-Mit-

gliedsländern mit Nicht-EU-Mitgliedern gehen wird. Mit dem Blick auf die Bodenseere-

gion kann man da sehr viel lernen, wie solche Partnerschaften funktionieren können.“ 

Die Interviewten beschrieben die vorherrschenden Mentalitäten in der Region als ehrlich und 

offen, als fleißig und pragmatisch, als innovativ und clever. Probleme würden i.d.R. offen aus-

gesprochen und Expertise von außerhalb angenommen werden. In einem anderen Gespräch 

wurde darauf hingewiesen, dass die Region durch ihre Internationalität und die Hochschulen 

eine besondere Offenheit erfahren würde. Es sei eine Kultur des Miteinanders vorhanden, die 

sich in einem regen Vereinsleben und in einem starken Engagement für andere zeigen würde. 

Die Menschen seien aufgeschlossen in der Zusammenarbeit, geduldig und ausdauernd und 

würden sich auch von Fehlschlägen nicht entmutigen lassen. Es sei eine „Anpacker-Mentalität“ 

vorhanden, die sich darin ausdrücken würde, konkret an der Erreichung von Zielen zu arbeiten 

und Initiative ergriffen wird.  

„Das gibt es vielleicht überall, aber ich würde sagen, wir haben sehr fleißige und inno-

vative Leute. Land der Dichter, Tüftler und Denker – Das sagt man ja zu Baden-Würt-

temberg. Man spürt schon, dass die Menschen etwas bewegen wollen.“ 

Der ausgeprägte „Innovationsgeist“ wurde auch im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen 

Erfolg in der Region diskutiert. In der Region seien große, exportstarke und zukunftsorientierte 

Unternehmen vertreten. Dies würde für die Region viele hochwertige Arbeitsplätze und einen 

hoher Ausbildungsstandard bedeuten. Jedoch sei die starke wirtschaftliche Ausrichtung auf 

die Automobilbranche mit Abhängigkeiten verbunden. Politik und Verwaltung werden in der 

Region als sehr wirtschaftsfreundlich wahrgenommen – mit Vorteilen für UnternehmerInnen 

und InvestorInnen.  

Als Besonderheit für einen ländlich geprägten Raum wurden die Vielzahl und Vielfalt an Orga-

nisationen beschrieben, die grenzüberschreitend aktiv sind. Dazu gehört z.B. die IBH für die 

Bereiche Wissenschaft und Qualifizierung und die IBK für die politische Ebene, die Bodensee 

Stiftung für Umwelt und Klima sowie die BSM und die Clusterinitiativen für Wirtschaft und In-

novation.  

Sicherlich sei der transnationale Austausch und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in 

der Region durch die räumliche Nähe bestimmt. Bei anderen Verwaltungsstrukturen und Un-

terschieden im Steuerrecht und bei Vergütungen sei dies jedoch keineswegs selbstverständ-

lich. Gemeinsame Budgets aus EU-Programmen würde die Arbeit an grenzüberschreitenden 

Projekten befördern.  

„Was uns sicherlich einmalig macht, ist, dass man zwischen EU und nicht-EU relativ 

problemlos hin und her switchen kann.“ 
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In der Zusammenarbeit läge Erfolg in einem gemeinsamen Problembewusstsein sowie im Fin-

den gemeinsamer Ziele. Ein Beispiel sei das gemeinsame Interesse daran, den Bodensee als 

Trinkwasserreservoir zu schützen. Auch die Festlegung der Ziele im Leitbild für die Bodensee-

region oder ein Regionales Entwicklungskonzept seien Möglichkeiten, sich auf eine gemein-

same Richtung zu einigen.  

Die Lage und Attraktivität der Region wurden als Erfolgsfaktoren für den Bevölkerungszu-

wachs und die Möglichkeiten für das Finden und Binden von Fachkräften betont. Die Region 

könne durch den Naturraum sowie die Erreichbarkeit der Städte punkten. Um größere Events 

zu besuchen, seien die Städte München, Stuttgart und Zürich gut erreichbar, während auch 

die kleineren Städte der Region kulturelle Angebote hätten. Dies, zusammen mit dem attrakti-

ven Naturraum und seinen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, würde die hohe Lebensqua-

lität der Region ausmachen. 

„Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig für diese Region, die zwar mitten in Europa, aber 

auch irgendwo ab vom Schuss liegt, zwischen den Ballungsräumen mittlerer Neckar-

raum, München und Zürich, dass diese Region ihren Weg findet und mit ihren Vorzü-

gen am Wettbewerb teilnimmt. Dazu gehört eine absolut intakte Natur und auch die im 

Verhältnis zu großen Ballungsräumen gesunde Sozialstruktur. Die Lage mit dem See 

im Sommer, die Alpen in Sichtweite.“ 

Insbesondere der Bodensee und die mit ihm verbundenen positiven Assoziationen würden 

nicht nur zu der hohen Lebensqualität am See beitragen, sondern auch touristisch attraktiv 

sein.  

Zusammenfassend werden das kulturelle und naturräumliche Freizeitangebot, verbunden mit 

attraktiven Arbeitsplätzen als Basis für den Erfolg der Region assoziiert. Bedingt durch die 

Nähe in die Metropolregionen nehmen die Interviewten ihre Region weniger ländlich und peri-

pher gelegen wahr. Ein weiterer Erfolgsfaktor wird in dem großen Willen zur Zusammenarbeit 

und der „Macher- bzw. Anpacker-Mentalität“ gesehen. Die „pragmatischen Tüftler“ und die 

Qualifizierungsmöglichkeiten würden zur Stärke in Forschung und Entwicklung beitragen. Der 

Bodensee stellt einen gemeinsamen Bezugsrahmen dar, der positiv wahrgenommen wird und 

dessen Erhalt und Schutz ein gemeinsames Ziel ist.  

 

5.6 Regionale Netzwerkstrukturen  

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

ansätzen für die unterschiedliche Prosperität von Regionen stellen ein anhaltend zentrales 

Thema der Wirtschaftsgeographie und anderer raumwissenschaftlicher Disziplin dar. Obgleich 

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

schen Betrachtungswinkel der räumlichen Verteilung wirtschaftlicher Aktivitäten.  

Im Sinne einer wissensorientierten Regionalentwicklung liegen insbesondere in der regionalen 

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

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

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

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

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

werkzusammenhalt zu stärken. Dem gegenüber steht eine größtmögliche Offenheit gegenüber 

anderen, um Lock-in Effekte24 zu vermeiden und ein diverses, innovatives Umfeld zu erhalten 

 

24 Lock-in bezeichnet in der Netzwerkforschung die Gefahr des Verlustes von Innovationskraft durch fehlende Im-
pulse von außen.  
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(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 des Bodensees wurde auf Grundlage eines 

„Schnelltests Regionalnetzwerk“ durchgeführt. Für die Analyse wurden netzwerkbezogene 

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

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

Polyzentralität sowie Offenheit – Geschlossenheit (siehe Kapitel 3.2).  

Netzwerk-Skizze 

Die Struktur und Qualität des Netzwerks im Umfeld des Bodensees sind durch eine lange 

gemeinsame Geschichte mit einer ausgeprägten regionalen Identität gekennzeichnet. Der 

Entwicklungsprozess hat in nahezu idealtypischer Weise zum Wachstum von Vertrauen und 

gemeinsamer Handlungsfähigkeit beigetragen. Dieses offene gruppeninterne Sozialkapital 

und die ausgeglichenen Verhältnisse zwischen eigenen und gemeinsamen Interessen weist 

auf „integrierte, offene Netzwerkstrukturen“ hin.25 

Das Netzwerk profitiert von Koordinationskompetenzen und Engagement an den zentralen 

Stellen. Die Zusammensetzung aus vielen verschiedenen Untergruppen und aktiven Vernet-

zerInnen trägt zur Stabilisierung des Netzwerks bei und führt dazu, dass vergleichsweise ge-

ringe Abhängigkeiten von einzelnen AkteurInnen bestehen.  

Das Zusammenspiel der AkteurInnen und das vorhandene hohe Niveau an Sozialkapital bei-

der Formen kann dafür sorgen, dass sich die Vernetzungsstrukturen um den Bodensee herum 

stabil und offen gestalten. Die Region kann auf eine lange gemeinsame Geschichte zurückbli-

cken, in der der Bodensee als Bezugsraum und Wirtschaftsfaktor Anlass für wachsende ge-

meinsame Werte und Herausforderungen bot. Im Laufe der Zeit konnten so Kooperationser-

fahrungen gesammelt werden, auf deren Grundlage sich sowohl vorhandene Strukturen festi-

gen als auch immer wieder neue AkteurInnen hinzukommen konnten. In dem von Kooperation, 

konstruktiver Auseinandersetzung und Vertrauen geprägten Umfeld wurde der Prozess ge-

startet, aus dem die BSM und andere Organisationen erwachsen sind und ihre Vernetzungs-

arbeit weiterhin vorantreiben. 

An den Rahmenbedingungen, der Arbeitsweise vor Ort und den Erfolgen zeigt sich deutlich, 

wie Beziehungsstrukturen als soziales Kapital zu verstehen sind und Zinsen erwirtschaften, 

wenn sie eingesetzt werden. Wie auch bei finanziellen Ressourcen oder Wissen und Kompe-

tenz können mit wachsendem Kapitalstock immer größere Erfolge erzielt werden. Man könnte 

also von einem „Zinseszinseffekt“ sprechen, der Regionen mit einer gewachsenen Vernet-

zungskultur deutlich zugutekommt und ihnen einen echten Wettbewerbsvorteil verschafft. 

Die Geschichte der Region rund um den Bodensee macht deutlich, dass hier eine gewachsene 

Vernetzungskultur besteht, die offen und handlungsfähig bleibt, auch wenn Hindernisse oder 

 

25 Eine Netzwerktypologie ist in A2 aufgeführt. 
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Konflikte auftreten. Verschiedene Beispiele von Projekten belegen dies: Dazu gehört z.B. die 

gescheiterte Marke Bodenseeland, die der Kooperationskultur nicht geschadet hat, sondern 

kritisch hinterfragt und als Erfahrung zu einem neuen Anlauf der Regionenmarke Vierländer-

region Bodensee beitragen konnte. 

In dieser mit vielen und starken PartnerInnen ausgestatteten Region finden sich tendenziell 

AkteurInnen, die für eine Idee oder ein Projekt zur Kooperation bereit sind und gelernt haben, 

Aushandlungsprozesse zwischen eigenen Interessen, denen Dritter und eventuell auch der 

regionalen Perspektive zu führen. Daraus ergeben sich nicht nur Potenziale für innovative 

Projekte, was in engem Zusammenhang mit der Wirtschaftskraft der Region zu sehen ist, son-

dern auch für die Lösung von administrativ bedingten Herausforderungen der verschiedenen 

Staaten. Diese konnten immer wieder durch Beharrlichkeit und kreative Ansätze schrittweise 

gelöst werden. 

Deutlich wird diese Kultur auch in Aussagen der Interviewten, die vor allem die vorhandenen 

Kompetenzen und die vielen starken PartnerInnen beschreiben, eigenes Engagement mit Hu-

mor darstellen und die Pflege von Kontakten und Vermittlung gegenüber eigenen Erfolgen in 

den Vordergrund stellen. Die Robustheit der Vernetzungsstruktur und Stabilität wird deutlich, 

wenn es zu Hindernissen kommt: Es klappe nicht immer alles, aber das behindere den Ge-

samtprozess nicht, so die Erfahrung. 

Das große integrierte offene Netzwerk rund um den Bodensee verfügt also über vielfältige 

Unterstrukturen und viele aktive AkteurInnen, die wissen, wie sie die beschriebenen Potenziale 

– durchaus auch für ihre eigenen Interessen – nutzen können. Dadurch bilden sich immer 

neue Handlungsstrukturen aus. Der Bodensee spielt dafür als verbindendes Identifikationsele-

ment von großem Ausmaß eine wichtige Rolle. Trotz der großen Unterschiede in den Kulturen 

und der Verwaltung hat er schon immer einen gemeinsamen Bezugsraum für die AnrainerIn-

nen definiert, der den Menschen historisch den Lebensunterhalt als Fischgrund und später 

durch den aufkommenden Tourismus sicherte und eine gewisse Verbundenheit herstellte. 

Auch die gemeinsame Sorge um die Wasserqualität und die Wiederherstellung eines funktio-

nierenden Ökosystems sind als wichtige verbindende und Sozialkapital fördernde Meilen-

steine zu interpretieren. Die Menschen der Region haben hier die Erfahrung gemacht, dass 

auch schwierige Kooperationen (z.B. über EU-Grenzen hinweg) möglich gemacht werden kön-

nen, wenn sich gemeinsame Ziele finden lassen. Insgesamt entsteht aus den Beschreibungen 

der Vernetzungsstruktur heraus der Eindruck, dass über lange Zeiträume ein ausgewogenes 

Verhältnis in einer sehr großen Sozialkapitalausstattung gewachsen ist, welches der Region 

als große Ressource zur Verfügung steht und einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil gegen-

über anderen Regionen bedeutet.  

Chancen und Herausforderungen 

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

die gemeinsame Handlungsfähigkeit sowie das Wissenstransferpotenzial gesucht. Gemein-

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

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

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

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

Diese beiden Zielrichtungen benötigen wirksames Sozialkapital, allerdings mit entgegenge-

setzter Wirkrichtung: Handlungsfähigkeit braucht Verbundenheit und Vertrauen, Wissens-

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

sprechend in ausgeglichenen Verhältnissen oder im Gleichgewicht zwischen diesen beiden 

Wirkrichtungen. Das identifizierte Gleichgewicht zwischen Eigen- und gemeinsamen 
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Interessen im Netzwerk am Bodensee kann als Indikator für ein solches Gleichgewicht zwi-

schen öffnendem und verbindendem Sozialkapital interpretiert werden.  

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

starken AkteurInnen, die sich aktiv in das Netzwerk einbringen sowie in der langen Kooperati-

onstradition, die aus verschiedenen Anlässen und Konstellationen basiert und eine umfas-

sende Vertrauensbasis und Vernetzungskompetenzen hat wachsen lassen. In dieses Netz-

werk werden Eigeninteressen eingebracht, aber auch Eigenverantwortung in der Umsetzung 

übernommen. Gleichzeitig ist den meisten AkteurInnen bewusst, wie wichtig die gemeinsame 

Perspektive für die Region insgesamt und im Zusammenhang mit bestimmten Themen ist. 

Das Selbstverständnis, Teil der Vernetzungsstrukturen zu sein und Verantwortung für die Re-

gion zu übernehmen, führen zu einem Engagement der beteiligten Personen.  

Die polyzentrale Struktur des Netzwerks wird in der Vielfalt der beschriebenen Kooperationen, 

AkteurInnen und Initiativen deutlich. Die BSM stellt als koordinierende Trägerin des Regional-

marketings eine wichtige, aber nicht die einzige Akteurin dar. Vielmehr finden sich in der Struk-

tur vielfältige auch unabhängig voneinander aktive Strukturen und Prozesse. Diese Polyzent-

ralität sorgt für von einzelnen Personen und Aktivitäten unabhängige Stabilität und vielfältige 

Handlungsfähigkeit in der gesamten Region. 

Gleichzeitig führt die Größe und Offenheit des Netzwerks mit vielfältigen und unterschiedlichen 

AkteurInnen zu einem hohen Koordinierungsbedarf und zeitaufwändigen Abstimmungspro-

zessen. Sichtbar wird dies z.B. in den kritisierten Zielen, die dem „kleinsten gemeinsamen 

Nenner“ entsprechen oder im Problem, zwar eine gemeinsame Vorgehensweise anzustreben, 

diese aber nicht mit konkreten Inhalten füllen zu können, z.B. Qualitätskriterien für die Regio-

nenmarke zu definieren. Auch die Herausforderung, im Bereich der Nachhaltigkeit und der 

biologischen Vielfalt weiterzukommen, lässt sich hier dazuzählen, weil hier nicht unmittelbar 

wirtschaftliche Interessen der Wirtschaftsregion adressiert werden können. Dies stellt die 

„Kehrseite der Medaille“ dar: Offenheit und starke AkteurInnen im Netzwerk ohne den ständi-

gen Bedarf, gemeinsame Perspektiven und Themen aushandeln zu müssen, gibt es nicht. 

Entsprechend sind die Aufgaben aller AkteurInnen in koordinierenden Positionen – nicht nur 

bei der BSM – mit hohen Anforderungen an die Vernetzungskompetenz verbunden. Der Bo-

densee bietet auch hierfür als Bezugsraum eine Grundlage, die es den Beteiligten gegenüber 

anderen Regionen leichter macht. Dennoch deuten die Schilderungen zum vom Bodensee 

etwas weiter entfernten Umland „ohne Sichtkontakt“ an, wo die Grenzen der Wirksamkeit lie-

gen könnten.
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6 Fazit und Perspektiven 

Unter dem Begriff Vierländerregion Bodensee wird die Grenzregion rund um den Bodensee 

mit Teilräumen in Baden-Württemberg und Bayern, in Österreich, der Schweiz und im Fürs-

tentum Liechtenstein, verstanden.  

Die Teilräume in der Region sind strukturstark und haben sich innerhalb der vergangenen 

Jahrzehnte insgesamt wirtschaftlich sehr gut entwickelt. Die Interviewten heben die Qualität 

der Region als Lebens- und Wirtschaftsregion hervor. Die Lage fernab der Hauptstädte, jedoch 

mit zahlreichen prosperierenden Klein- und Mittelstädten, wird weniger als peripher wahrge-

nommen, sondern vielmehr als Standort inmitten Europas und in unmittelbarer Nähe zur Met-

ropolregion Zürich. Es herrscht ein regionales Selbstbewusstsein, ein Zugehörigkeitsgefühl, 

das jedoch mit zunehmender physischer Distanz vom See abnimmt. Die Erreichbarkeit stellt 

eine Herausforderung für die Region dar. Der Bodensee nimmt zum einen eine identitätsstif-

tende Rolle ein, wirkt zum anderen auch als Barriere. Die Zusammenarbeit am Bodensee ist 

durch das Suchen und Finden von Schnittstellen und Kooperationen je nach Anlass geprägt. 

In den Interviews wurde auf eine Vielzahl regionaler Verflechtungen und unterschiedlicher In-

tensität verwiesen: Kooperationsformate sind z.B. die IBK auf politischer Ebene, die IBH auf 

wissenschaftlicher und die BSM auf wirtschaftlicher Ebene.  

Die wesentlichen Themen, die derzeit die regionale Zusammenarbeit prägen, betreffen zum 

einen direkt die Nutzung und Bewirtschaftung des Sees sowie die Aushandlung von Interes-

senslagen bzw. -konflikten in Bezug auf die Infrastruktur (z.B. Flughafenausbau, Errichtung 

eines Atommüllendlagers). Während die „Rettung“ des Sees vor Verunreinigungen in den 

1970er und 1980er Jahren im Zentrum der Zusammenarbeit stand, scheinen heute im Umwelt- 

und Naturschutz nur bedingt in Kooperation in der Region stattzufinden. Insbesondere neue 

Verkehrskonzepte und eine stärkere Fokussierung auf den ÖPNV wurden in den Gesprächen 

als Handlungsfelder hervorgehoben, in denen eine verstärkte Zusammenarbeit erforderlich 

wäre, um gemeinsame Lösungen zu finden. Zudem würden ein deutlicheres Verständnis über 

eine gemeinsame Wertebasis und Narrative – auch im Rahmen der Regionenmarke Vierlän-

derregion Bodensee – dazu beitragen die Stärken und auch die Ziele der Region zu definieren 

und zielgruppengerecht nach außen zu kommunizieren. 

Die Regionenmarke Vierländerregion Bodensee wird von der transnationalen Wirtschaftsför-

derung BSM koordiniert. Ziel der BSM ist die Entwicklung und Vermarktung einer gemeinsa-

men Wirtschaftsregion rund um den Bodensee in Baden-Württemberg, Österreich, dem Fürs-

tentum Liechtenstein und der Schweiz. Das Vorhaben, wirtschaftlich näher zusammenzurü-

cken, findet unter den Interviewten insgesamt Zustimmung. Zum Teil wurde in den Interviews 

jedoch erheblicher Bedarf kommuniziert, die wirtschaftliche Partnerschaft auf transnationaler 

Ebene zu intensivieren und integrierte, abgestimmte Wege zu gehen. Erklärtes Ziel der Regi-

onenmarke war die Sichtbarkeit der Wirtschaftsregion zu erhöhen und auf die Stärken neben 

dem Tourismus aufmerksam zu machen. Aus den Interviews wurde jedoch deutlich, dass die 

Marke bislang hauptsächlich im Tourismus und hauptsächlich in Deutschland genutzt wird.  

Die vielfältigen in der Region bestehenden Kooperationsstrukturen werden als gute Basis be-

trachtet, aber auch als ausbaufähig angesehen. Das regionale Selbstbewusstsein und die ge-

meinsame Identität bringen gute Voraussetzungen mit, um verbindende Narrative zu schaffen. 

Der Wunsch nach einer stärkeren inhaltlichen Positionierung ist in den Interviews deutlich ge-

worden. In der Region wird Kooperation nahezu selbstverständlich gelebt, d.h. es besteht 

„nach innen“ ein regionales Selbstbild. Dies auch nach außen zu transportieren stellt eine Auf-

gabe für die Region dar, um sich im Wettbewerb der Regionen weiterhin zu behaupten. Der 

Regionenmarke ein inhaltliches Profil zu geben, könnte hier eine Möglichkeit darstellen. 
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Aufmerksamkeit erfordern den Interviews zufolge insbesondere Strategien in Bezug auf Um-

welt und Klima, Mobilität, Wohnraum und Innovationsförderung.  

Der Regionsbildungsprozess hat sich von innen heraus über viele Jahrzehnte oder sogar Jahr-

hunderte hinweg entwickelt. Die erfolgreiche „Rettung“ des Bodensees stellt eine Basis für die 

heute gelegte Kooperationskultur dar, die sich seitdem kontinuierlich ausgeweitet hat. In vielen 

Bereichen der Zusammenarbeit, z.B. in Bezug auf die IBH sowie die Clusterinitiativen, gilt die 

Region als Vorzeigebeispiel. In der Region existiert eine Fülle regional aktiver Stakeholder; 

ein Teil bleibt konstant, ein anderer formiert sich funktionsbezogen immer neu. Die leicht un-

terschiedliche Gebietskulissen werden entsprechend unproblematisch bewertet. Die Komple-

xität der Verwaltungsstrukturen zwischen EU- und Nicht-EU-Mitgliedern wird als Herausforde-

rung wahrgenommen, die jedoch lösbar ist.  

In der Region wurde erkannt, dass Kooperation und Vernetzung im Kontext eines stetigen 

Aushandlungsprozesses der Eigen- und Gemeininteressen stehen. Eine Herausforderung ist 

es dabei als Region auch in nur schwer und langfristig lösbaren Themenfeldern handlungsfä-

hig zu bleiben. Dazu gehören z.B. Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt-

schutz und Klimawandel sowie im Bereich Mobilität. Hier werden übergreifende Strategien ge-

fordert, die mehrere Ebene betreffen. Gleichzeitig ist es schwer Win-Win-Lösungen zu finden. 

Folglich bedeutet die angestrebte Konsensorientierung in der Region, eine schwere Entschei-

dungsfindung.  

Dies gilt ebenso für die BSM als Akteurin in Bezug auf die gemeinsame wirtschaftliche Ent-

wicklung der Region. In den Interviews wurde teilweise eine stärkere Entscheidungsfreudigkeit 

und ein größeres Sichtbarwerden der BSM gefordert. In diesem Zusammenhang stellt sich 

auch die Frage, inwiefern die Marke Vierländerregion Bodensee – neben dem Tourismus – 

auch und insbesondere für WirtschaftsakteurInnen strategisch wirken und somit der Region 

ein stärkeres Gesicht als wirtschaftlich dynamischer Raum geben kann.  

Die Analyse der Netzwerkstrukturen zeigt, dass die regionalen AkteurInnen eine gemeinsame 

regionale Perspektive haben. Sich auf konkrete Inhalte zu einigen und dabei mutige Entschei-

dungen zu treffen, stellt eine Herausforderung für die Region dar. Diese könnten sich z.B. auf 

Qualitätsstandards der Regionenmarke beziehen oder auf lautere Forderungen im Bereich der 

Mobilität. Die Voraussetzungen, sich als eine starke Region im Wettbewerb noch deutlicher 

abzuheben sind vorhanden: Einzigartig sind sicherlich die Wirtschaftsstärke und die Innovati-

onskraft der Grenzregion. Die Lage verspricht sowohl ein naturräumliches als auch ein kultu-

relles Freizeitangebot, sodass sich kein Gefühl einer peripheren Lage einstellt. 
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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 Vierländerregion Bodensee, die u.a. im Rahmen von 

Fallstudien untersucht werden 

Ziele des Ge-

sprächs 

▪ Detaillierter Einblick in die regionalen Herausforderungen und 

Lösungsansätze insbesondere auch in die Organisations- 

und Akteursstrukturen. 

 

VORSTELLUNG 

1. Zu Beginn möchte ich Sie bitten sich noch einmal kurz vorzustellen.  

a. Funktion in der Organisation/im Unternehmen 

b. Aufgaben der Organisation 

c. weitergehendes regionales Engagement in Initiativen  
 

2. Wie nehmen Sie die Entwicklung der Region in den letzten Jahren wahr? 
(bei Nachfrage: in Bezug auf soziale und ökonomische Entwicklungen) 

a. Wenn Sie von Region sprechen, welches Gebiet meinen Sie dann? 

b. Welche Rolle hat das Unternehmen/die Organisation für die Region? 

c. Welche Rolle spielt die Region für Ihre Organisation/Ihr Unternehmen (Warum an die-
sem Standort?) 

 

THEMEN & HERAUSFORDERUNGEN 

3. Welche Themen oder Herausforderungen sind hier in der Region momentan 
wichtig? 

a. Welche Themen betreffen die gesamte Region? 

b. Inwiefern betreffen diese Themen Ihre Organisation/Ihr Unternehmen direkt und wie 
nehmen Sie dies von anderen wahr? 
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4. Welche Strategien oder Instrumente werden bereits genutzt, um diesen Themen 
oder Herausforderungen zu begegnen? 

a. Welche Akteure sind beteiligt? 

b. Welche Rolle spielt hier die BSM? 

c. Was ist besonders erfolgreich? (Leuchtturmprojekte) 

d. Was hat vielleicht auch nicht so gut geklappt und warum? 

 

5. Und über aktuelle Themen hinaus: Welche Herausforderungen kommen Ihrer 
Einschätzung nach in Zukunft auf die Region zu? 

a. Welche Themen betreffen die gesamte Region? 

b. Welche Akteure sehen Sie hier verantwortlich bzw. wer hat die Kompetenzen, um et-
was umzusetzen? 

c. Welche Rolle kann oder soll hier die BSM spielen? 

  

ORGANISATIONS- & AKTEURSSTRUKTUREN 

6. Welche Akteure, Organisationen oder Netzwerke sind hier in der Region wichtig? 

7. Wie nehmen Sie die Zusammenarbeit der Akteure hier wahr? 

a. Welche Themen werden in der Region gemeinsam diskutiert? 

b. Wie eng oder vertrauensvoll ist die Zusammenarbeit? 

c. Welche Konflikte gibt es und wie werden diese gelöst? 

 

8. Wie ist die Region aufgestellt, um sich zukünftig erfolgreich zu positionieren?  

a. Wie sollte sich die Zusammenarbeit in Zukunft gestalten? 

b. Fehlen konkrete Akteure/Netzwerke? 

 

ERFOLGSFAKTOREN 

9. Was sind die drei wichtigsten Faktoren, die zur erfolgreichen Entwicklung der 
Region beitragen? 

10. Welche Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit als Region können wir mitnehmen? 

 

DANK & VERABSCHIEDUNG 

▪ Vorschläge für weitere Ansprechpartner/innen 

▪ Nutzung der Ergebnisse/Weiteres Vorgehen 
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A2 Hintergrund zur verwendeten Netzwerktypologie26 

Konzeptionelle Überlegungen: Soziales Kapital 

Zentrale Interpretationsbasis zu den folgenden Überlegungen zu den Vernetzungsstrukturen 

bildet ein eigenes Konzept von „sozialem Kapital“ oder „Sozialkapital“, welches aus verschie-

denen wissenschaftlichen Grundlagen zusammengeführt wurde. Der Begriff an sich ist in ver-

schiedenen Wissenschaften und zu verschiedenen Zeiten mehrmals „erfunden“ worden, daher 

nicht eindeutig zu definieren. Für die untersuchte Frage der Vernetzung soll er hier verstanden 

werden als die Ressource, die sich aus den vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen und 

der Qualität dieser Beziehungen ergibt. Im Gegensatz zu etwa finanziellen Ressourcen oder 

auch Wissen (als Teil des „Humankapitals“) ist soziales Kapital aber nicht einer einzelnen Per-

son allein zuzuordnen. Zwar kann der Einzelne seine Beziehungen nutzen, seine Kontakte 

einsetzten, durch Beziehungsarbeit in sie investieren, doch ist die Entwicklung der Bezie-

hungsqualität immer auch von der anderen Person bzw. den anderen Personen abhängig, 

sowohl von deren Verhalten als auch von den Ressourcen, die sie zur Verfügung haben. Wie 

alle Ressourcen kann Sozialkapital seinem Besitzer Macht verleihen, es lässt sich aber auch 

erkennen, warum Vertrauen eine so wichtige Rolle im Zusammenhang mit sozialem Kapital 

spielt: Möchte ich mein soziales Kapital nutzen und investiere hier – etwa indem ich wertvolles 

Wissen ohne Gegenleistung weitergebe – so tue ich dies in dem Vertrauen auf eine entspre-

chende Gegenleistung irgendwann, wenn ich selbst darauf angewiesen bin. 

Für das Verständnis der Wirkung des Sozialkapitals ist als weitere Eigenschaft vor allem der 

Aufbau von Bindungswirkungen wichtig, der in annähernd entgegengesetzter Richtung pas-

sieren kann: Einerseits erlaubt soziales Kapital durch die Bereitschaft zum „Vertrauensvor-

schuss“ den schnelle Aufbau von Kontakten und Kooperationsbeziehungen ohne Garantie und 

Absicherung der Einhaltung von Vereinbarungen durch die andere Seite. Auch die Absiche-

rung solcher Beziehungen durch gemeinsame Vertrauenspersonen (Bürgen) zählt zu dieser 

Form des Sozialkapitals hinzu. Sozialkapital wirkt also „brückenbauend“ nach außen, aber 

auch verbindend und verbindungsstärkend in bestehenden Beziehungen. Hier wirken Mecha-

nismen wie Loyalität, Zugehörigkeit und Solidarität, aber auch Gruppenzwang. Starke Verbun-

denheit nach innen ist entsprechend immer auch mit einer wachsenden Abgrenzung gegen-

über dem Außen verbunden. Diese auch als Lock-In-Effekt bezeichnete Wirkung von Sozial-

kapital, die Gruppen in sich geschlossen macht und das Ein- wie das Austreten erschwert, 

machen deutlich, dass hier der Einfluss „der Gruppe“ über der des Individuums steht. 

Zuletzt gilt es folglich noch einen Blick auf die potenziellen NutzerInnen oder EigentümerInnen 

von Sozialkapital zu lenken. Dies können Einzelne sein, aber auch Gruppen können gemein-

sam über Sozialkapital verfügen. Gruppen können ihr gemeinsames oder die Mitglieder ihr 

jeweils individuelles Sozialkapital auf eines ihrer Mitglieder übertragen, etwa wenn ein/e Spre-

cherIn gewählt wird. EigentümerInnen von Sozialkapital können es jeweils nutzen, um eigene 

oder gemeinsame Interessen zu vertreten oder die eigene Position zu stärken. 

Zuletzt sei auf die gesamtgesellschaftliche Wirkung von Sozialkapital hingewiesen, die für die 

vorliegende Untersuchung nicht mitbetrachtet werden konnte:27 Über gemeinsame Werte und 

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

der Offenheit gegenüber Neuem etc. wertvolle Grundlage für gesellschaftliches 

 

26 Die folgenden Hintergrundinformationen sind übernommen aus Elbe, 2011. 

27 Die gesamtgesellschaftliche Ebene des Sozialen Kapitals ist untrennbar mit dem vorgestellten Konzept verbun-
den. Diese zu erheben und zu ermitteln erfordert allerdings eine umfangreichere Analyse der Werthaltungen der 
beteiligten Menschen und lässt sich nicht durch die vorliegende Kurzform abbilden. Für die gewählte Fragestellung 
ist diese Ebene allerdings ohnehin als weitere Rahmenbedingung zu verstehen und kann hier vernachlässigt wer-
den. 
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Zusammenleben darstellt, so auch Garant für Demokratie und Toleranz, aber auch für Abgren-

zung und Fremdenfeindlichkeit sein kann. 

Beschreibung von Netzwerken: Merkmale und Wirkrichtungen 

Um die Eigenschaften von Netzwerken mithilfe dieses Sozialkapitalverständnisses beschrei-

ben zu können gilt es nun Merkmale zu definieren, mit deren Hilfe sich Hinweise auf die Aus-

stattung von Vernetzungsstrukturen mit Sozialkapital der verschiedenen Ebenen (persönlich-

individuell / Gruppe / gesamtgesellschaftlich) sowie die Wirkrichtung (brückenbildend / verbin-

dend) finden lassen. Ein quantitatives Messen dieses Sozialkapitals ist allerdings kaum mög-

lich und auch für die vorliegenden Fragestellungen nicht notwendig. Vielmehr geht es um die 

Frage des Verhältnisses der beiden Wirkrichtungen zueinander und die Frage, ob sich Hin-

weise auf die Ausstattung der verschiedenen Formen finden lassen.  

Aus den beiden Wirkrichtungen lassen sich Potentiale für die Netzwerkmitglieder und das 

Netzwerk als Ganzes ableiten: Während Verbundenheit untereinander zu gemeinsamer Hand-

lungsfähigkeit führt, z.B. indem finanzielle Ressourcen in gemeinsame Projekte investiert wer-

den können, sorgt die brückenbildende Form für Wissenstransferpotentiale. Besonders trag-

fähig wird ein Netzwerk durch die Kombination beider Formen in einer guten Ausstattung, hier 

können innovative Konzepte und Ideen entwickelt (Wissenstransfer) und umgesetzt werden 

(Handlungsfähigkeit). 

Merkmal „Gruppenzusammensetzung“: Der Blick auf die Zusammensetzung der Akteure 

in der Netzwerkstruktur basiert auf der These, dass sich enge Verbundenheit durch „mehrdi-

mensionale“ Beziehungsinhalte kennzeichnen lässt. Das Thema des Netzwerks wird als an-

lassgebende Ebene gewertet, ein gemeinsamer fachlicher Hintergrund und damit eine ähnli-

che Denkweise, Kompetenzen und berufliche Aufgabenbereiche lassen dann eine solche 

Mehrdimensionalität eher erwarten als die Beziehungen zwischen Akteuren, die aus völlig un-

terschiedlichen Zusammenhängen kommen. Eine eher homogene Zusammensetzung wird 

daher als Hinweis auf mehr Sozialkapital der verbindenden nach innen wirkenden Form ge-

wertet, eine heterogene Zusammensetzung als Hinweis auf Soziales Kapital der brückenbil-

denden öffnenden Form (siehe auch Übersicht unten). Die Zusammensetzung wird dabei nicht 

nur innerhalb des gesamten Netzwerks betrachtet, sondern auch innerhalb von Teilnetzwer-

ken oder Untergruppen, soweit diese vorhanden und identifizierbar sind. 

Merkmal „Zentralität“: Dieses Merkmal unterscheidet zwischen zentrierten und polyzentra-

len Netzwerken. In stark zentrierten Netzwerken ist von einer Übertragung von Sozialem Ka-

pital auf eine Person oder eine Personenteam im Zentrum auszugehen, in polyzentralen Netz-

werken bilden sich Untergruppen ab, die thematisch, fachlich oder durch enge Verbundenheit 

wie Freundschaften definiert sein können und die über Gruppeninteressen und -ressourcen in 

Abgrenzung zum Gesamtnetzwerk verfügen. Diese beiden sehr unterschiedlichen Strukturen 

lassen Aussagen über Organisation und die Steuerbarkeit aber auch thematische Inhalte und 

gemeinsame Handlungsfähigkeit des Netzwerks zu. 

Merkmal „Abgrenzung“: Mit diesem dritten Merkmal wird das Netzwerk als Ganzes betrach-

tet und gefragt, ob dieses eine in sich geschlossene Struktur aufweist oder ein nach Außen 

offenes nicht klar abgrenzbares Gebilde darstellt. In der Regel sind geschlossene Netzwerke 

vergleichsweise klein, offene Netzwerke werden von den Beteiligten als groß wahrgenommen 

und zeichnen auch in der Analyse schnell umfangreiche Strukturen. Dieser Blick auf die Ge-

samtstruktur erlaubt eine Aussage über das Verhältnis zwischen verbindenden und brücken-

bildenden Anteilen in der Sozialkapitalausstattung von Netzwerk und AkteurInnen. Dieses 

Merkmal ist als den beiden anderen nachgelagert zu verstehen. In Kombination mit der Größe 
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und Dichte28 erlaubt dieses Merkmal Aussagen über die Stabilität der Vernetzung und die In-

novationsfähigkeit. Beide Eigenschaften erfordern eine gewisse Offenheit: Durch sie können 

Impulse von außen wirksam werden, ist die immer wieder neue Zusammenführung von Wis-

sen und Kompetenzen als Grundlage für Innovationen möglich und sorgen ständige Aushand-

lungsprozesse für Weiterentwicklung und einen Prozess in Bewegung. 

Netzwerk-Typologie: Kombination der Merkmale des Sozialkapitals29 

Für die Netzwerktypologie wurden die drei beschriebenen Merkmale jeweils in den beiden 

gegensätzlichen Ausprägungen herangezogen und zusammengestellt. Daraus ergeben 

sich acht Kombinationsmöglichkeiten. Für die Beschreibung der Netzwerkeigenschaften 

und deren Bewertung ist hier die Frage des durch die Vernetzung erhofften Nutzens für die 

gesellschaftliche Entwicklung relevant. Hierfür wird auf die beiden besonderen Potenziale 

„Wissenstransfer“ und „gemeinsame Handlungsfähigkeit“ fokussiert sowie auf die Zielset-

zung, langfristig stabile Strukturen zu erhalten. Für die Bewertung der Netzwerkeigen-

schaften und die Überführung in eine Typologie ist die Frage des durch die Vernetzung 

erhofften Nutzens für die gesellschaftliche Entwicklung relevant. Die sich so ergebenden 

acht Netzwerktypen lassen sich wiederum in drei Gruppen einteilen (in Abbildung 8 farblich 

unterschieden) und die Eigenschaften vorstrukturiert zusammenfassen. 

Quelle: Elbe, 2011:189 

Einseitig ausgestattete Netzwerke (gelb dargestellt): Für diese Netzwerke weisen alle drei 

Merkmale in eine der Sozialkapitalwirkrichtungen und weisen damit auf eine besonders 

hohe Ausstattung entweder mit verbindendem oder brückenbildendem Sozialkapital hin.  
▪ Integrierte offene Netzwerke (polyzentral / integriert / offen): meist sehr groß, viel-

fältige Akteure auch mit hoher Vernetzungskompetenz und Eigeninteressen, ho-
hes Wissenstransferpotential aber großer Koordinierungsbedarf bei gemeinsa-
men Projekten und zeitaufwendige Abstimmungsprozesse. 

 

28 Die Dichte ist in der quantitativen Netzwerkanalyse das Maß für die Anzahl der tatsächlichen Beziehungen im 
Verhältnis zu allen möglichen Verbindungen im Analyse-Netzwerk. Für die vorliegende Untersuchung reicht eine 
Einschätzung über die Größe des Netzwerks durch die Befragten aus. 

29 Entnommen aus Elbe, 2011:189. 

Abbildung 8: Netzwerktypen 
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▪ Eng verbundene geschlossene Netzwerke (zentriert / sektoral / geschlossen): 
kleine auf das Zentrum ausgerichtete Netzwerke, große Loyalität und Engage-
ment für das Netzwerk, hohe Handlungsfähigkeit bei geringer bzw. abnehmender 
Innovationskraft und starke Abhängigkeiten von zentralen Akteuren. 

Gemischt ausgestattete Netzwerke (grün dargestellt): Hier weisen die Merkmale Zentrie-

rung und Zusammensetzung jeweils in entgegengesetzte Richtungen, das Merkmal Ab-

grenzung misst das Verhältnis dieser beiden entgegengesetzten Sozialkapitalformen un-

tereinander.  
▪ Polyzentrale Fachnetzwerke (polyzentral / sektoral / offen): überwiegend homogen 

geprägte Untergruppen in einem größeren offenen Netzwerk eingebunden und meh-
rere vielfältig vernetzte Einzelakteure. Diese Netzwerke verfügen über ein großes 
Wissenstransferpotential im Gesamtnetzwerk sowie große Handlungsfähigkeit in 
den Untergruppen. Herausforderung ist hier die Entwicklung bzw. Aufrechterhaltung 
einer gemeinsamen Perspektive und die Arbeit gegen eine zunehmende Abgren-
zung der Gruppen untereinander. 

▪ Sektorale Fachnetzwerke (polyzentral / sektoral / geschlossen): Wenige kaum ver-
bundene sektorale Untergruppen in einem kleinen geschlossenen Netzwerk, ein-
zelne, die Verbindung der Gruppen untereinander herstellende Akteure. Starke Ab-
hängigkeit der Gesamtstruktur vom Vernetzungsengagement dieser Einzelakteure. 
Instabile Struktur, die eine gemeinsame Perspektive zur grundsätzlichen Herausfor-
derung macht. 

▪ Professionalisierte Netzwerke (zentriert / integriert / offen): Auf ein Zentrum (Einzel-
akteur oder Team) hin ausgerichtetes gut organisiertes offenes Netzwerk von über-
schaubarer Größe. Große Handlungsfähigkeit durch die Zentrierung und großes Ver-
trauen in die zentralen Akteure bei gleichzeitig vorhandenem Wissenstransferpoten-
tial. Bei diesen Netzwerken muss ständig aktiv an der Offenheit gearbeitet werden, 
um die Innovationskraft zu sichern. 

▪ Macher-Netzwerke (zentriert / integriert / geschlossen): Besteht aus einer Gruppe 
sehr engagierter Akteure im Kern eines auf diesen Kern ausgerichteten kleinen Kreis 
weiterer Akteure. Die große Loyalität der Netzwerkmitglieder gegenüber ihren Kern-
akteuren ist prägend, was zu einer besonderen Handlungsfähigkeit bei einem gleich-
zeitigen ständigen Mangel an Ressourcen (inklusive Wissenstransfer) für die Umset-
zung der Ziele führt. Daraus kann ein selbstverstärkender Kreislauf entstehen, also 
weiterwachsende Verbundenheit und Engagement bei weiterer Eingrenzung der be-
teiligten und Abnahme der Aktivierungspotentiale für Ressourcen aller Art. 

Widersprüchlich ausgestattete Netzwerke (orange dargestellt): In diesen Netzwerken wei-

sen die Ausprägungen von Zentrierung und Zusammensetzung in die eine, die Abgrenzung 

in die andere Sozialkapitalwirkrichtung, was der Logik innerhalb der Typologie und der 

Sozialkapitalkonzeption nach nicht möglich sein dürfte. Gründe hierfür liegen entsprechend 

außerhalb der untersuchten Zusammenhänge. 
▪ Insel-Netzwerke (polyzentral / integriert / geschlossen): Diese Netzwerke grenzen 

sich trotz der öffnenden Wirkung von polyzentralen Strukturen und integrierter 
Zusammensetzung klar nach außen ab. Dieser Wiederspruch ließe sich im regi-
onalen Kontext etwa mit einer besonders ausgeprägten Heimatverbundenheit in 
der Region oder einer von außen auferlegten unflexiblen thematischen Vorgabe 
erklären. 

▪ Wer / Wie / Was-Netzwerke (zentriert / homogen / offen): Diese Netzwerke weisen 
trotz einer klaren Innenorientierung und Ausrichtung auf eine homogene Gruppe 
im Zentrum eine gewissen Offenheit auf. Diese widersprüchliche Gestalt lässt sich 
über die normative oder inhaltliche Ausrichtung des Netzwerks erklären, wenn 
etwa durch in den Werten des Netzwerks eingeschriebenes Interesse an „den 
Anderen“, die dann über eine Art Gaststatus eine gewisse Öffnung geschlossener 
Strukturen erzeugen können. 


