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Zusammenfassung 

Kooperationsregionen, die aufgrund kollektiver Interessen oder Probleme auf Initiative lokaler 

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

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

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

forderungen, organisatorischen Ressourcen, Handlungsgansätze und Lösungsstrategien und 

welche Erfolgsfaktoren sind zentral? 

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

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

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

fend bündeln, um regionalen Herausforderungen zu begegnen.  

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

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

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

gewählt – darunter die Region Vorpommern. 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 Vorpommern wurden im Zeitraum vom 3. bis 7. Februar 2020 insgesamt elf Personen 

persönlich bzw. telefonisch interviewt, die in der Region Schlüsselpositionen einnehmen. 

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

onsübergreifenden Auswertung werden strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

sieben Fallregionen herausgearbeitet, um Empfehlungen für eine erfolgreiche Regionalent-

wicklung zu erarbeiten. 

Unter der Region Vorpommern wird der westlich der Oder gelegene Teil der ehemaligen preu-

ßischen Provinz Pommern verstanden. Mit der Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpom-

mern im Jahr 2011 bilden die beiden Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-

Greifswald die Kooperationsregion, in der seit 2002 die Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG) 

Vorpommern aktiv ist. Ihre Aufgaben sind neben Beratungs- und Managementservices zur 

Unternehmensansiedlung und Bestandspflege auch Regionalmarketing und die Durchführung 

von Drittmittelprojekten zur regionalwirtschaftlichen Entwicklung im Ostseeraum.  

Mit der positiven Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung der Region haben sich auch die 

Aufgaben der WFG verändert. Als virulente Themen wurden in den Interviews insbesondere 

Verkehrsinfrastruktur und Mobilitätskonzepte sowie die Entwicklung hin zu einer innovativen, 

digitalen und zukunftsweisen Region diskutiert. Die Interviewten haben in den Gesprächen 

Zukunftspotenziale der Schwerpunktsetzung auf nachhaltige Technologien hervor.  

Potenziale für die regionale Entwicklung wurden, neben den bereits genannten Themen-

schwerpunkten und Handlungsfeldern, für die Bereiche Tourismus und Gesundheit identifi-

ziert. Regionsspezifische Zukunftsthemen werden in der Gewinnung regenerativer Energien, 

Biotechnologie und in der Ernährungswirtschaft gesehen. Die enge Zusammenarbeit mit den 

Hochschulen bieten dafür wichtige Anknüpfungspunkte. 

Als Voraussetzungen für eine positive Entwicklung wurden u.a. in Investitionen in digitale und 

verkehrliche Infrastruktur und innovative Mobilitätskonzepte sowie eine offene Haltung gegen-

über Neuem und Zuziehenden betont. Aufmerksamkeit erfordern den Interviews zufolge 
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zudem Marketingstrategien, welche die regionalen Stärken zum einen nach Außen, aber auch 

nach Innen transportieren.  

Als neue Struktur wurde die stärkere Zusammenarbeit im Rahmen der Metropolregion Stettin 

diskutiert. Zudem wurde in einigen Gesprächen von Bestrebungen berichtet, eine neue Orga-

nisation zu gründen, in welcher regionale AkteurInnen stärker gemeinsam eingebunden wer-

den sollen.  

Bei den angestoßenen Entwicklungen in der regionalen Zusammenarbeit wäre es wichtig, die 

kleinräumigen Bezüge in die Gesamtregion zu integrieren und eine gemeinsame Identität nicht 

„überzustülpen“. Förderlich ist vielmehr eine nach außen offene und nach innen vertrauensbil-

dende Haltung sowie die bewusste Einbeziehung von AkteurInnen in Schlüsselpositionen. 

Diese sogenannten „Gatekeeper“ oder auch „Brückenbauende“ kleinerer Netzwerke können 

in der großen Vernetzungsstruktur eine wichtige Rolle einnehmen, indem sie als VermittlerIn-

nen aktiv sind. Die Netzwerkentwicklung profitiert von der gelebten Haltung und Respekt vor 

der Mentalität der Menschen und der Wahrung von Augenhöhe.  

Das regionale Netzwerk ist von kleinräumigen bzw. kleinteiligen Unter-Netzwerken geprägt. 

Auf regionaler Ebene wurde auf ein ausgeprägtes „Kirchturmdenken“ aufmerksam gemacht, 

während lokal oder thematisch agierende AkteurInnen auf die Vertrauensbasis in lokalen Zu-

sammenhängen verwiesen. Hilfreich ist in solchen Konstellationen die Arbeit an einem ge-

meinsamen Projekt, um zusammen Erfolge zu generieren und Vertrauen langsam aufzu-

bauen. Ansätze zeigen sich z.B. in den Bereichen Gesundheit oder auch um den Wirtschafts- 

und Technologiepark Nord-Ost (WITENO). Die Strukturen des vorliegenden Netzwerktyps er-

fordern hohe Vernetzungskompetenzen, um die verschiedenen AkteurInnen zusammenzu-

bringen und eine verbindende Perspektive zu entwickeln. In diesem Zusammenhang bedeu-

tend ist das Einnehmen einer vermittelnden Position und eine Fokussierung auf die verbinden-

den Elemente. Dazu gehört auch ein Zurückstellen der eigenen Interessen zugunsten der Re-

gion und das Aufzeigen des Mehrwerts der Zusammenarbeit für die jeweils beteiligten Akteu-

rInnen.  
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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 hat sich im Jahr 2017 gegründet und hat sich (bislang) nicht als Organisation mit 
eigener Rechtsform formiert. 
8 Die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH hat sich im Jahr 2002 gegründet. Im Zuge einer Kreisge-
bietsreform im Jahr 2011 reduzierte sich die Anzahl der Landkreise von vier auf zwei. 
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Abbildung 2: Fallregionen 

Bearbeitung: SPRINT 
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3 Methodisches Vorgehen  

Regionale Herausforderungen und Lösungskompetenzen sind stets in einen spezifischen 

Kontext eingebettet und entwickeln sich pfadabhängig.9 Um regionale Entwicklungsprozesse 

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

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

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

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

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

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

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

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

2007:33ff.). 

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

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

lyse werden Sekundärdaten, qualitative Leitfadeninterviews und teilnehmende Beobachtun-

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

schungsgegenstand mit verschiedenen methodischen Zugängen ermöglichen (vgl. Komrey, 

2002:524). 

 

3.1 Datenerhebung 

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

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

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

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

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

Forschung. 

Leitfadengestützte Interviews mit regionalen AkteurInnen bilden das Kernelement der Daten-

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

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

schungsgegenstandes erforderte einen Zugang zu Personen, die im jeweiligen regionalen 

Kontext Schlüsselpositionen einnehmen. Die Einbeziehung unterschiedlicher AkteurInnen soll 

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

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

len AnsprechpartnerInnen der Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG) Vorpommern mbH 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 befragt werden.  

In der Region wurden im Zeitraum vom 3. bis 7. Februar 2020 zehn Interviews mit elf Personen 

durchgeführt, die sich einer oder mehrerer der folgenden Gruppen zuordnen lassen: 

 

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. 



Methodisches Vorgehen   

6 

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

tung), 

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

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

nagement von Clusterinitiativen), 

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

Forschungsinstituten, AutorInnen von Studien zur Regionalentwicklung), 

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

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

Koordination). 

Teilnehmende Beobachtungen der Vernetzungstreffen bilden einen dritten Baustein der Fall-

studienuntersuchungen. Sie dienen vorrangig der Ergänzung regionaler Blickwinkel aus den 

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

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

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

lichen Diskussionsinhalte und Ergebnisse der Vernetzungstreffen erfolgt anhand von Themen-

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

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

terviews in den Vernetzungstreffen – insbesondere im Hinblick auf Umsetzungsmöglichkeiten 

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

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

fragt und soweit möglich in den nächsten Treffen berücksichtigt. 

 

3.2 Analyserahmen 

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

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

terschiede zu identifizieren.  

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

Inhaltsanalyse12 ausgewertet. Ausgangspunkt der Analyse bilden die Forschungsfragen des 

Projektes. Diese dienten der Strukturierung des zuvor verschriftlichen Interviewmaterials und 

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

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

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

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

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

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

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

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

geordneten Textpassagen. 

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

punkt der Interviews auf den Entwicklungsperspektiven der Region, während Erfolgsfaktoren 

hier nicht diskutiert wurden. 

 

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

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

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

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

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

res erlaubt es, wahrscheinliche Wirkmechanismen innerhalb bestimmter Vernetzungsstruktu-

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

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

 

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

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

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

Merkmal Wirkrichtung des Sozialkapitals 

Brückenbildend Verbindend 

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

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

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

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

Gruppenzu-
sammenset-
zung 

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

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

Quelle: Elbe, 2011:187 

 

Die Kombinationsmöglichkeiten der zwei Wirkrichtungen über drei Merkmale ergeben acht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interviews validiert bzw. ergänzt werden. 

 

Der vorliegende Bericht basiert auf Interviews aus dem Februar 2020 und spiegelt die Situation 

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

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

 

 

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

 

Ziele und Selbstverständnis 

Als Kooperationsregion Vorpommern definiert sich das Gebiet der beiden vorpommerischen 

Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald im Nordosten Deutschlands 

und im südlichen Ostseeraum. Dieses Gebiet stellt den Handlungsraum der WFG Vorpom-

mern mbH dar. Zur Region gehören die beiden größten deutschen Inseln Rügen und Usedom 

sowie zahlreiche See- und Heilbäder. Nach der 2011 in Kraft getretenen Kreisgebietsreform 

Mecklenburg-Vorpommern umfasst Vorpommern zwei Flächenlandkreise.  

Die WFG Vorpommern wurde im Jahr 2002 gegründet und ist landkreisübergreifende An-

sprechpartnerin für Unternehmen, die in Vorpommern investieren oder expandieren bzw. sich 

in der Region neu ansiedeln wollen.  

Die Gesellschafterinnen der WFG Vorpommern sind die Sparkasse Vorpommern, die Land-

kreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald sowie die Universitäts- und Hanse-

stadt Greifswald und die Hansestadt Stralsund. Zentrales Entscheidungsorgan ist die Gesell-

schafterversammlung. Beratendes Gremium ist der Beirat, bestehend aus 14 VertreterInnen 

aus Wirtschaft, Hochschulen und Unternehmensverbänden. In der Geschäftsstelle in Greifs-

wald sind zehn Mitarbeitende tätig.15 

Das gesamte jährliche Mittelvolumen der WFG Vorpommern betrug im Jahr 2019 ca. eine Mio. 

Euro. Rund die Hälfte macht die Basisfinanzierung durch die Gebietskörperschaften und den 

Sponsoringbeitrag der Sparkasse Vorpommern aus. Die übrigen 50 Prozent bilden Drittmittel 

von Land, Bund und EU sowie akquirierte Gelder durch Gemeinschaftsmessen, Vermark-

tungsprojekte, Sponsoringvereinbarungen und Unternehmenspartnerschaften. 

Siedlungsstruktur 

Vorpommern umfasst eine Bevölkerung von ca. 462.000 Menschen auf einer Fläche von ca. 

7.160 km² in Mecklenburg-Vorpommern. Mit 60 Einw./km² (Vorpommern-Greifswald) bzw. 70 

Einw./km² weist die Region eine im Vergleich sehr geringe Bevölkerungsdichte auf. Beide 

Landkreise sind nach Klassifizierung des Thünen-Instituts „sehr ländlich“ charakterisiert (vgl. 

Küpper, 2016).  

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

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

grafie-Index stuft Vorpommern-Greifswald als „schrumpfend“ ein, für Vorpommern-Rügen 

 

15 Stand: Juni 2020 

Die Kooperationsregion Vorpommern definiert sich 

als Teil der ehemaligen preußischen Provinz Pom-

mern, auf den sich die Wirtschaftsfördergesellschaft 

(WFG) Vorpommern mbH bezieht.  

Gebietskörperschaften: Landkreise Vorpommern-

Rügen und Vorpommern-Greifswald 

Bevölkerung: ca. 462.000  

Fläche: ca. 7.160 km² 
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kann hingegen keine eindeutige Entwicklungsrichtung festgestellt werden.16 Gemeinsames 

Oberzentrum ist Stralsund-Greifswald. Mittelzentren sind die Städte Anklam, Bergen auf Rü-

gen, Grimmen, Pasewalk, Ribnitz-Damgarten, Ueckermünde und Wolgast (vgl. Ministerium für 

Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, 2016). 

Regionalwirtschaftliche Strukturen 

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

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

die Teilräume Vorpommerns als strukturell relativ homogen aus (siehe Tabelle 2). Über alle 

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

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

eine separate Berechnung für sehr und eher ländlich charakterisierte Kreise. 

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

katoren ein schwaches Niveau für die vorpommerischen Landkreise auf. Bei dynamischer Be-

trachtung sticht die Region durch überdurchschnittlich positive Entwicklungstendenzen hervor 

(siehe Tabelle 2).  

In Bezug auf das jeweils gemittelte Niveau von Durchschnittsalter, Arbeitslosenquote, kommu-

nalen Steuereinnahmen pro Kopf sowie Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Arbeitsstunde liegen 

die beiden vorpommerischen Landkreise deutschlandweit im schwächsten Quartil. Im zeitli-

chen Verlauf lassen sich jedoch deutlich positive Entwicklungen feststellen: Im Vergleich zum 

Durchschnitt der sehr ländlichen Kreise sind die Arbeitslosenquoten stärker gesunken und so-

wohl die kommunalen Steuereinnahmen pro Kopf und das BIP pro Arbeitsstunde stärker ge-

stiegen. 

Tabelle 2: Strukturdaten18 der Teilgebiete Vorpommerns im Vergleichsraum der sehr ländlich geprägten 
Kreise/kreisfreien Städte in Deutschland 

 Durchschnittsalter  

(in Jahren) 

Arbeitslosenquote  

(in %) 

kommunale Steuereinnah-

men (in €/Einw.) 

BIP/Std.  

(in €/Arbeitsstd.) 

Niveau 

(2014/15/16) 

Dynamik 

(2010/11/12-

2014/15/16) 

Niveau  

(2016/17/18) 

Dynamik 

(2010/11/12-

2016/17/18) 

Niveau 

(2013/14/15) 

Dynamik 

(2010/11/12-

2013/14/15) 

Niveau 

(2014/15/16) 

Dynamik 

(2010/11/12-

2014/15/16) 

Vorpom-
mern-Rügen 47,3 2,1 10,1 -26,4 443,4 23,8 34,8 14,2 

Vorpom-
mern-Greifs-
wald 

46,4 2,2 10,4 -25,6 413,1 25,2 35,7 16,8 

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

 

16 Daten-Download: www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Downloads/downloads_node.html (letzter 
Zugriff: 20.5.2020). 
17 Die gewählten Indikatoren sollen die regionalwirtschaftlichen Voraussetzungen der Region aus unterschiedlichen 
Perspektiven widerspiegeln. Die Auswahl erfolgte basierend auf den Ergebnissen einer Hauptkomponentenanalyse 
(HKA). 
18 Datenquellen: Durchschnittsalter: Bevölkerungsfortschreibung des Bundes und der Länder. Daten-Download un-
ter: www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Home/Topthemen/2018-bevoelkerung.html (letzter Zugriff: 7.2.2019); durch-
schnittliche Arbeitslosenquote: Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. Daten-Download unter: 
www.statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur-Nav.html 
(letzter Zugriff: 7.2.2019.); durchschnittliche kommunale Steuereinnahmen je Einwohner: Realsteuervergleich des 
Bundes und der Länder. Daten-Download unter: www.inkar.de (letzter Zugriff: 7.2.2019); durchschnittliches Brutto-
inlandsprodukt (BIP) je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der 
Länder. Daten-Download unter: www.statistik-bw.de/VGRdL/tbls/?rev=RV2014&lang=de (letzter Zugriff: 7.2.2019). 

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

Die Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung basieren auf einer regionsspezifischen Auswer-

tung der Interviews mit regionalen AkteurInnen in Vorpommern im Februar 2020. An einzelnen 

Stellen erfolgt eine Ergänzung durch Ergebnisse externer Publikationen sowie durch Einblicke 

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

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

des Datenschutzes anonymisiert. 

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

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

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

die Fallstudienuntersuchung integriert wurde. 

 

5.1 Regionaler Kontext 

Die für Vorpommern prägenden Rahmenbedingungen wurden in den Interviews insbesondere 

in Bezug auf 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.  

Die wirtschaftliche Lage der Region wurde in den Interviews als strukturschwach, jedoch mit 

positiven Entwicklungstendenzen, beschrieben (siehe auch Kapitel 4). Die Entwicklung der 

Region in Bezug auf die Beschäftigungszahlen könne durchaus mit der in anderen Teilen der 

Bundesrepublik mithalten. Das deutlich geringere Ausgangsniveau sei jedoch mit der Erfor-

derlichkeit kontinuierlicher Anstrengungen verbunden, um an andere Regionen anzuschlie-

ßen. Im Land sei ein wirtschaftliches Leistungsgefälle von West nach Ost weiterhin spürbar 

und auch innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns z.B. anhand der unterdurchschnittlichen 

Abbildung 4: Schlagwortwolke zum regionalen Kontext 

Bearbeitung: SPRINT 
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Investitionsquoten in Vorpommern sichtbar. Das Gehaltsniveau sei zwar gestiegen, in Meck-

lenburg-Vorpommern jedoch weiterhin unterdurchschnittlich.19 Die Fragen, inwiefern aufgrund 

unterschiedlicher Ausgangslagen eine Vergleichbarkeit innerhalb Deutschlands angebracht 

sei und welche Indikatoren für eine Bewertung geeignet sind, wurden kritisch diskutiert.  

„Ob wir jetzt in irgendwelchen Bundesstatistiken auf dem vorletzten oder drittletzten 

Platz stehen, das ist mir nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass wir nachvollziehbar eine 

positive Entwicklung haben und dass sich die möglichst nicht nur kapitalistisch darstellt, 

sondern auch in Lebensqualität und Glück gemessen werden kann. Eigentlich gibt es 

eine Reihe von guten Voraussetzungen dafür. Aber es gibt natürlich auch Gefahren 

und Herausforderungen.“ 

Insgesamt berichteten die Interviewten von einem gewissen regionalen Bewusstsein in Vor-

pommern. Dieses sei geprägt durch die Abgrenzung von den westlichen Landesteilen, die 

aufgrund der Nähe zur Metropolregion Hamburg und mit der Landeshauptstadt Schwerin häu-

fig bevorzugt würden. Während unter den Interviewten weitgehende Einigkeit darüber deutlich 

wurde, dass die jüngst geschaffenen Großkreise als künstliches Gebilde wahrgenommen wer-

den, wurde das Vorhandensein einer Identität als Vorpommern unterschiedlich bewertet. Zum 

einen würde die traditionell agrarische und zersiedelte Struktur, mit weiten Entfernungen und 

Insellagen dazu führen, dass – eher als die Region – die Gemeindeebene einen Bezugsraum 

darstelle. Zum anderen würde gerade das Bewusstsein einer ländlichen, peripher gelegenen 

und strukturschwachen Region dazu führen, dass sich ein Gefühl der Zusammengehörigkeit 

gebildet hätte.  

„Es ist zum Teil eher eine abgrenzende Identität gegen Mecklenburg, gegen Schwerin. 

Das ist nicht unbedingt gut. Besser wäre natürlich eine Identität, die positiv gebildet ist. 

[…] Vorpommern ist in aller Munde, da gibt es keine konkurrierenden Identitäten.“ 

„Wir haben insgesamt in Vorpommern natürlich das Problem der Lage. Das wird als 

Randlage empfunden, sowohl von Außenstehenden als auch von Teilen der Bevölke-

rung. Obwohl es gar nicht stimmt: Wir sind im Herzen des Baltischen Raumes, aber 

das wird von vielen nicht so empfunden. […] Das gibt es sowohl gegenüber der Lan-

deshauptstadt als auch gegenüber Restdeutschland. Dieses Gefühl am Rand zu lie-

gen, das wird auch von Teilen der Bevölkerung getragen.“ 

Die regionalen Mentalitäten in der Bevölkerung wurden in den Gesprächen mit Zurückhaltung, 

Intraversion und Eigensinnigkeit beschrieben. Teilweise sei es schwer, Traditionen abzulegen, 

um Neues zu wagen.  

„Man sagt dem Vorpommer ja nach, dass er so ein bisschen stur und eigensinnig sei. 

Ich glaube schon, dass das ein Menschenschlag ist, der sich die Leute erst einmal 

anguckt und analysiert und dann gibt es zwei Möglichkeiten: Er schließt Sie ins Herz 

und dann werden Sie da auch so schnell nicht wieder rauskommen oder Sie stehen 

immer vor einer doch etwas starken Mauer. Ich glaube schon, dass die Leute hier sehr 

verbunden sind.“ 

Ein gemeinsames Bewusstsein, bzw. die Abgrenzung nach Mecklenburg, würde auch dazu 

führen, dass sich AkteurInnen mit großem Willen und Ehrgeiz für die Entwicklung von konkur-

renzfähigen Strukturen einsetzen würden. Hier sei es notwendig, Verbündete bzw. Mitstrei-

tende zu finden. Sichtbar würde dies u.a. durch die wachsende Start-Up-Szene und beglei-

tende Innovationszentren. Bereiche, in denen erfolgreich versucht werde, zukunftsfähige 

 

19 Mit durchschnittlichen Bruttomonatsverdiensten (ohne Sonderzahlungen) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehme-
rInnen von 3.145 Euro bildet Mecklenburg-Vorpommern im Ländervergleich das Schlusslicht (vgl. Statistische Äm-
ter des Bundes und der Länder, 2020). 
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Schwerpunktbranchen zu stärken, seien insbesondere Gesundheit und Lebenswissenschaf-

ten bzw. Bio-Ökonomie. Forschung und Entwicklung (FuE) fände entsprechend der geringen 

Unternehmensgrößen oftmals nicht innerbetrieblich statt, sondern in den Hochschulen bzw. in 

deren Umfeld. Die Forschungserfolge der Hochschulen und die Wahrnehmung, die der Region 

in diesem Zusammenhang zuteilwürde, hätte auch positive Effekte auf die Entwicklung eines 

regionalen Selbstbewusstseins.  

„Man hat gesagt, die Uni kümmert sich sehr um Kooperation, um Transfer… und wird 

dadurch zum Hoffnungsträger einer ganzen Region […] Wenn die Uni nicht wäre, dann 

wäre das eine ziemlich traurige Stadt. Das gilt genauso für Neubrandenburg und 

Stralsund. Die Hochschulen haben einen enormen Einfluss auf die Region, eben weil 

sie so strukturschwach ist. Es gibt keine Großindustrie und an sich auch keine Konkur-

renz. Die Universität ist mit Abstand der größte Arbeitgeber in der Region.“ 

Die Branchenstruktur in Vorpommern ist insbesondere durch die Ostsee-Lage geprägt. In den 

Interviews wurde die Bedeutung des Stralsunder Hafens für die regionale Wirtschaft hervor-

gehoben. Trotz der ökonomischen Höhen und Tiefen der Werften sei die MV-Werft mit einem 

Standort in Stralsund (neben Wismar und Rostock) weiterhin ein industrielles Aushängeschild 

der Region. Die Zulieferindustrie hätte sich den Entwicklungen angepasst und sei heute diver-

sifiziert und weniger abhängig vom Schiffbau als in der Vergangenheit der Fall. 

Insgesamt sei die regionale Wirtschaftsstruktur recht kleinteilig und divers aufgestellt, mehr 

von Kleingewerbe und weniger von Großunternehmen geprägt. Das Fehlen von industriellen 

Kernen sei charakteristisch für Standorte in der ehemaligen DDR, in denen keine historisch 

gewachsenen Großunternehmen mit einer entsprechenden Zulieferindustrie hätten wachsen 

können. Die weiterhin überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit sei insbesondere auf die geringe 

Anzahl an Industriearbeitsplätzen zurückzuführen. Zum Teil haben die Interviewten die gerin-

gen Abhängigkeiten von einzelnen Industriezweigen sowie der geringe Flächenverbrauch 

durch Industriebetriebe als Chance für die Region beschrieben.  

„Ein Mittelständler wäre bei uns schon jemand, der 100 oder 150 Mitarbeiter hat.“ 

„Die Zulieferer, das sind genau die Mittelständler, die die Arbeitsplätze schaffen. Nur 

solange es diese Spinne im Netz hier nicht gibt, keinen Integrator, der alle beschäftigt, 

solange kann ich Mittelstand und KMU fördern, wie ich will […]. Genau das sehen wir 

hier und auch in der Ems-Region. Da haben Sie diesen Integrator mit der Meyer-Werft. 

Die beschäftigt selber vielleicht 3.000 Leute und dann noch mal 10.000 im Umfeld. Das 

betrifft ganz Ostdeutschland.“ 

Regionalwirtschaftliche Abhängigkeiten wurden in den Interviews in Bezug auf die Tourismus-

branche thematisiert. Dies hätte sich auch im Zuge der Schutzmaßnahmen im Verlauf der 

Covid-19-Pandemie gezeigt, berichteten die Teilnehmenden am dritten Vernetzungstreffen 

der regionalen VertreterInnen im April 2020. Neben dem Strand- und Wassersporttourismus 

auf den Inseln sei die positive Entwicklung des Gesundheits- und Wellnessgewerbes ein tou-

ristischer Schwerpunkt. Es wurde darauf hingewiesen, dass in den Sommermonaten Interes-

senskonflikte durch vermehrtes Verkehrsaufkommen und Flächenverbrauch des Tourismus 

auftreten. Die Kapazitätsgrenzen auf den Inseln seien erreicht und bei weiterhin steigenden 

Gästezahlen werde befürchtet, dass zukünftig die negativen Effekte gegenüber der Gewinne 

überwiegen würden.  

„Der Tourismus spielt die erste Geige und wenn Sie im Sommer hier sind, dann können 

Sie das nicht übersehen. Bis hin zur Tatsache, dass die Mobilfunknetze hier regelmä-

ßig im Sommer zusammenbrechen. Die sind auf die Einwohnerzahl und nicht auf die 

Anzahl der Urlauber ausgerichtet.“ 
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Die Effekte des Tourismus wurden nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten diskutiert, 

sondern auch in Bezug auf das kulturelle Angebot: Nur für die Bevölkerung seien Veranstal-

tungen und Festivals oftmals nicht wirtschaftlich, sodass Gäste dazu beitragen würden, dass 

es ein – für eine ländliche Region – sehr breites Angebot gäbe. Die hohe Lebensqualität der 

Region wurde in den Interviews betont: Zusätzlich zu der positiven Entwicklung von Wirtschaft 

und Beschäftigung bei vergleichsweise geringen Lebenshaltungskosten, sei die Region von 

attraktiven naturräumlichen Rahmenbedingungen geprägt: Die Küstenlage mit ihren Freizeit- 

und Erholungsmöglichkeiten, die Anzahl an Sonnenstunden, die Luftqualität und die Land-

schaftsästhetik seien deutliche Qualitäten der Region. Weiterhin würden die Hansestädte 

Greifswald und Stralsund mit ihren Hochschulen zur Attraktivität der Region beitragen.  

„Dadurch, dass wir im Sommer so viele Touristen hier haben, haben wir ein Angebot, 

wo andere ländliche Räume sich vor Erstaunen die Augen reiben.“ 

„Wir haben die allerbesten Voraussetzungen. Wir haben eine unverwechselbare Land-

schaft, in der über 40 Prozent der Landfläche in irgendeiner Form unter Naturschutz 

stehen, also gesichert sind. Das entspricht den Interessen der jungen Menschen. In 

dieser Beziehung sind wir ganz vorn dabei.“ 

Hervorgehoben wurde zudem die hohe Familienfreundlichkeit in der Region. Verantwortlich 

seien neben landschaftlichen Freiräumen auch die vergleichsweise niedrigen Mieten und 

Grundstückspreise sowie die traditionell gute Kinderbetreuung. Trotz Wanderungsgewinnen, 

z.B. durch Familien aus Ballungsgebieten, sei die Region weiterhin stark vom demographi-

schen Wandel mit Bevölkerungsrückgängen und Überalterung betroffen. Nach sehr deutlichen 

Rückgängen sei jedoch mittlerweile eine gewisse Stabilität eingekehrt. Die Städte und Ge-

meinden in der Region seien sehr unterschiedlich tangiert: Erhebliche Probleme würden in den 

Kleinstädten im Hinterland bestehen. Hier sei zum Teil würde ein sich selbst verstärkender 

Prozess zu beobachten. Fehlende Bedarfe führen zu einem Rückgang der öffentlichen Da-

seinsvorsorge, mit negativen Folgen für die Attraktivität und dem Effekt weiterer Bevölkerungs-

verluste führt. Diese einmal aufgegebenen Dörfer könnten in der Regel nicht wieder zurück-

verwandelt werden.  

Demgegenüber stehe die Entwicklung von kleineren Ballungszentren. So würde Greifswald 

seit 2004 steigende Bevölkerungszahlen verzeichnen. Dabei würde es sich z.T. um Studie-

rende oder um junge Familien aus anderen Region, z.T. um ArbeitsmigrantInnen aus Polen 

sowie um RentnerInnen aus dem Umland, die aufgrund der schwächeren infrastrukturellen 

Ausstattung im ländlichen Umland vermehrt in die Städte ziehen würden.  

Zusammenfassend wurde deutlich, dass die Rahmenbedingungen in der Region als gute Aus-

gangslage für eine positive Entwicklung gesehen werden. Besonders positiv wurden die Auf-

wärtstrends in Bezug auf Beschäftigungszahlen und die Erschließung neuer zukunftsweisen-

der Märkte bewertet. Die zurückhaltende Mentalität der Bevölkerung und die Prägung durch 

Erfahrungen in wirtschaftlich besonders schwierigen Zeiten, würden eine geringe Anspruchs-

haltung und große Entwicklungspotenziale bedeuten. Kritisch wurde der – wirtschaftlich wich-

tige – Tourismus, mit Blick auf den Druck auf die Infrastruktur in der Hochsaison, diskutiert.  
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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 Digitalisierung/Innovation. Bedingt 

durch die unterschiedlichen Siedlungsstrukturen seien die Themen der Region sowohl Phäno-

mene wachsender Städte als auch schrumpfender Räume.  

Insbesondere demographische Veränderungsprozesse würden in den Teilräumen Vorpom-

merns zu sehr unterschiedlichen Herausforderungen führen. Besonders peripher gelegene 

Räume seien stark von Bevölkerungsverlusten betroffen, während in den Oberzentren 

Stralsund und Greifswald Zuzug gegenüber dem natürlichen Bevölkerungsrückgang überwie-

gen würde. Entsprechend unterschiedlich sei der Bedarf an Infrastruktur z.B. in der Kinderbe-

treuung.  

Eine Herausforderung in allen Teilräume läge hingegen – mit der zunehmenden Alterung – in 

den Bereichen Gesundheit und Pflege. Zeitaufwändige bürokratische Erfordernisse würden zu 

Fachkräfteengpässen führen, die sektorale Aufstellung der Versorgungssysteme zu Über- und 

Unterversorgung sowie Unklarheiten der Verantwortlichkeiten und zu Reibungsverlusten. Er-

forderlich seien eine bessere Finanzierung von anwendungsbezogener Forschung, die Be-

trachtung von Schnittstellen sowie eine generelle Stärkung von Bezahlung und Image des 

Gesundheitswesens. Weiterhin müsse die Bedeutung von Gesundheit bzw. Rehabilitation in 

Bezug auf zunehmende Fachkräftebedarfe stärker in das Bewusstsein gerückt werden. Im 

Vergleich zu anderen ländlichen Räumen seien die AkteurInnen im Bereich Gesundheit in der 

Region gut vernetzt. Dazu gehöre ein „Runder Tisch Gesundheit“, ein „Nationales Branchen-

treffen der Gesundheitswirtschaft“, Vereinbarungen über eine grenzüberschreitende Versor-

gung mit Stettin/Polen sowie das auf Landesebene angesiedelte Kuratorium Gesundheitswirt-

schaft.  

Abbildung 5: Schlagwortwolke zu Themen und Handlungsfeldern 

Bearbeitung: SPRINT 

 



Vorpommern: Ergebnisse der Fallstudienuntersuchung   

16 

„Die Arbeit am Menschen wollen auch junge Menschen gerne tun, aber wir haben eine 

24-Stunden Versorgung und das an 365 Tagen im Jahr. Wenn Sie in die öffentlichen 

Darstellungen gucken, dann ist das Image von gesundheitsversorgenden Berufen mo-

mentan alles andere als erbaulich. Wir reden immer nur über den Missstand, aber wir 

reden nicht über die Motivation dazu am Menschen zu arbeiten. Das wird nirgendwo 

kommuniziert. Es wird immer nur erklärt was alles Mist ist.“ 

In den Interviews wurden insbesondere die Erforderlichkeit neuer Mobilitätskonzepte für die 

sehr ländlich geprägte Region diskutiert. Insgesamt bestünde eine hohe Abhängigkeit vom 

Individualverkehr und damit vom z.T. maroden Straßennetz und baufälligen Brücken. Die Er-

reichbarkeit mit öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) sei zeitaufwändig und umständlich. 

Auch die Nutzung der Bahnverbindung sei derzeit keine annehmbare Alternative. Die Städte 

Stralsund und Greifswald hätten zwar einen ICE-Bahnhof, würden jedoch selten bedient. Be-

sonderer Entwicklungsbedarf wird in Bezug auf die Erreichbarkeit Berlins gesehen. Bereits seit 

vielen Jahren würde der Bedarf an neuen Verkehrskonzepten in der Region diskutiert, ohne 

dass es ein Wandel erkennbar sei. Ein Beispiel sei die langjährige Diskussion um eine neues 

Verkehrskonzept für die Insel Usedom, die Errichtung eines Verkehrsverbundes für die Region 

Vorpommern oder die Schaffung eines vergünstigten Auszubildenden-Tickets. Die Herausfor-

derungen im Zusammenhang mit ÖPNV-Anbindungen hätten Auswirkungen auf die Gesund-

heitsversorgung in ländlichen Teilräumen sowie auf die Fahrtzeiten der BerufsschülerInnen, 

insbesondere im Zuge der zunehmenden Zentralisierung der Berufsschulen. Auszubildende 

in der Region hätten bundesweit die längsten Fahrtwege bzw. -zeiten. Daneben seien bislang 

wenige Ansätze für die Erprobung alternativer Antriebstechnologien zu beobachten. 

„Versuchen Sie mal von hier nach Berlin Bahn zu fahren. Das ist abenteuerlich. […] 

Wir hatten einen Workshop mit Teilnehmern aus München. Die haben von München 

nach Berlin genauso lange gebraucht, wie von Berlin hierher. Das ist doch schwach-

sinnig.“ 

Potenziale würden durch regenerative Energien betriebenen Technologien bestehen. Die in 

der Windenergieproduktion erzielten Überschüsse in der Region, würden bislang ungenutzte 

Potenziale für die Wasserstofftechnologie darstellen.  

Vorpommern sei prädestiniert dafür, um Vorreiterregion im Klimaschutz zu werden. Die Region 

sei zum einen von einem Anstieg des Meeresspiegels unmittelbar betroffen, zum anderen be-

stünden durch Flächenverfügbarkeit, geringe Abhängigkeiten von Großindustrien sowie das 

Angebote an Solar- und Windenergie gute Voraussetzungen. Die Stadt Greifswald ist für den 

Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 nominiert, hat als sogenannte Masterplan-Kommune ein 

Klimaschutzkonzept zur Senkung von Energie und Emissionen erarbeitet und wird dabei durch 

die Nationale Klimaschutzinitiative vom Bund unterstützt (vgl. Universitäts- und Hansestadt 

Greifswald, 2020). Auch zukünftig seien auf allen Ebenen verstärkte Anstrengungen erforder-

lich, um Klima- und Küstenschutz bei Entwicklungsprojekten zu berücksichtigen. Dies gelte für 

die Verabschiedung von Gesetzen auf Bundesebene ebenso wie für die lokalen Ebenen, die 

z.B. im Tourismus maßgeblich seien. Ein Beispiel seien die vom Regionalen Planungsverband 

Vorpommern (2018) herausgegeben Ansätze zur Sicherung der regionalen Wasserversor-

gung im Zusammenhang mit einem Anstieg des Sommertourismus bei gleichzeitig sinkendem 

Grundwasserspeiegel.  

Insgesamt werde viel dafür getan, die Bevölkerung in die Entwicklung von Tourismus-Projek-

ten einzubeziehen. Bedarf bestünde z.B. in der Einführung einer Kurtaxe für TouristInnen, 

während der Zugang zu den Stränden für die lokale Bevölkerung kostenlos sein sollte. Die 

kontinuierlich steigenden Gästezahlen seien, neben den positiven Effekten auf die regionale 
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Wirtschaft, mit hohen saisonalen Schwankungen in Bezug auf Arbeitskraftbedarfe und auch 

mit steigenden Miet- bzw. Grundstückspreisen verbunden.  

Die Verfügbarkeit von Wohnraum sei insbesondere in den Städten Stralsund und Greifswald 

problematisch. Studierende, Arbeitskräfte mit geringer Bezahlung, z.B. im Tourismus, in der 

Gastronomie oder im Gesundheitswesen, hätten zunehmend Schwierigkeiten, bezahlbaren 

Wohnraum zu finden. Ein Projekt zur Zusammenarbeit in vorpommerischen Kleinstädten hätte 

beispielhafte Ansätze sichtbar gemacht, wie gegenseitige funktionale Unterstützung zwischen 

Nachbarkommunen möglich sei.  

Die Breitbandinfrastruktur wurde in den Interviews als relativ gut ausgebaut beschrieben, wäh-

rend die Mobilfunknetzabdeckung eine große Herausforderungen für die Region darstelle. In 

Mecklenburg-Vorpommern sei vergleichsweise früh und ambitioniert ein flächendeckender 

Ausbau digitaler Infrastruktur vorangetrieben worden. Die Region werde z.T. als Vorreiter für 

die Digitalisierung ländlicher Räume in Deutschland betrachtet. Das große Engagement aus 

dem Land und aus den Kreisen sei spürbar, auch wenn bislang nicht alle Lücken geschlossen 

seien. Bedarfe lägen im Ausbau von 5 G, welcher insbesondere für die Digitalisierung der 

Landwirtschaft sowie der Verkehrssteuerung der Zukunft notwendig sei. Ebenso müsse der 

Netzausbau schneller voranschreiten, damit der Standort Vorpommern im Wettbewerb mithal-

ten könne und so z.B. Start-Ups in der Region bleiben oder sich dazu entscheiden aus den 

nahegelegenen Ballungsräumen in die Region zu kommen. Auch die digitalen Möglichkeiten 

im Gesundheitswesen seien von stabilen Netzabdeckungen abhängig. Dazu würden z.B. die 

telemedizinischen Versorgungsmöglichkeiten ländlicher Räume gehören. Als besonders er-

folgreiches Projekt wurde in einem Gespräch die gemeinsame Bewerbung um 5 G-Infrastruk-

turprojekte im Rahmen eines Wettbewerbs des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 

Infrastruktur (BMVI) hervorgehoben.  

Die Digitalisierungsstrategie und die landesweiten Innovationzentren wurden in den Interviews 

insgesamt positiv und als Chance für die Region bewertet. Insbesondere die Förderung von 

kleinst, kleinen und mittleren Unternehmen (KKMU bzw. KMU) würden ein wichtiges Hand-

lungsfeld darstellen. Strukturell seien hohe Entwicklungsbedarfe vorhanden, um die Region 

systematisch und ganzheitlich auf die digitale Zukunft vorzubereiten. Hier sei das Land bislang 

zu zögerlich, um die Hochschulen mit den notwendigen Stellen, Studiengängen und Infrastruk-

turen auszustatten, um die Region zu einer endogenen Entwicklung zu befähigen. Weiterhin 

sei es wichtig, mit Projekten nicht nur Impulse zu setzen, sondern eine kontinuierliche Unter-

stützung bei Digitalisierungsaufgaben zu leisten. Auch in der Gesundheitsversorgung würde 

Digitalisierung nicht genug Berücksichtigung in der Kostenabdeckung finden und die Potenzi-

ale der Digitalisierung, z.B. an der Schnittstellenkommunikation, nicht ausgeschöpft werden.  

„Man hat erkannt, dass Digitalisierung unabdingbar ist, dass es keine Alternative gibt. 

Jetzt werden auch langsam die Infrastrukturen geschaffen. Aber es fehlen z.B. den 

Hochschulen zusätzliche Kapazitäten, um diesen gesellschaftlichen Prozess proaktiv 

begleiten zu können. Wer soll denn die IT- Experten der Zukunft für das Land ausbil-

den, wenn nicht die Hochschulen und woher sollten wir ansonsten diese Leute holen? 

[…] Letztendlich geht es um Data-Science für alle Fachbereiche. Wir dürfen keinen 

mehr aus der Hochschule entlassen, der nicht ein fundiertes Datenwissen hat.“ 

In Bezug auf Gründungsförderung durch Gründungszentren und Co-Working-Spaces wird die 

Region als vergleichsweise gut aufgestellt wahrgenommen. An den Hochschulen bestünde 

Nachholbedarf dabei, das Thema Entrepreneurship in die Studiengänge zu integrieren. Tech-

nologie- und Innovationskompetenzen der Region wurden in den Interviews insbesondere in 

den Bereichen Biotechnologie und -ökonomie sowie der Plasmaforschung an den Hochschu-

len und außeruniversitären Forschungseinrichtungen hervorgehoben (z.B. die durch das WIR!-
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Programm des BMBF geförderten Projekte „Physics for food“ „plant³“, „Campfire“). Diese Aus-

richtung würde sich auch in den sechs Zukunftsfeldern der „Regionalen Innovationsstrategie 

2020 für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RIS)“ des Strategierats Wirtschaft-Wissen-

schaft (2017) widerspiegeln: Energie und Klima, Nachhaltige Produktionstechniken und neue 

Werkstoffe, Gesundheit/Life Science, Ernährung, Mobilität sowie Information und Kommuni-

kation. Mit der Verfügbarkeit großer Agrarflächen würde die Region große Potenziale aufwei-

sen, sich erfolgreich in der Lebensmitteltechnologie aufzustellen. Hier gelte es jedoch die Mo-

dernisierung voranzutreiben und eigene Kompetenzen aufzubauen.  

„Im Prinzip haben wir immer noch den Status einer Kolonie, die landwirtschaftliche 

Rohstoffe in andere Regionen exportiert, in denen dann die Wertschöpfung erzielt wird. 

Die Wertschöpfung müssen wir in die Region holen. Das heißt, wir brauchen hier die 

Unternehmen, die aus den nachwachsenden Rohstoffen innovative, nachhaltige und 

konkurrenzfähige Produkte machen. Wir tun unser Bestes: Wir holen Geld vom Bund, 

um uns auf bestimmte Themen zu fokussieren, wo wir stark sind und ich wünsche mir 

in Mecklenburg-Vorpommern, dass wir mutig und konsequent diese Themen aus-

bauen.“ 

Als besonders erfolgreich wurde in den Interviews die Arbeit in branchenspezifischen Netz-

werken, bzw. sogenannten Clustern, hervorgehoben. Insbesondere für die kleinteilige Wirt-

schaft mit vielen KKMU/KMU und wenig betriebsinterner FuE sei die Zusammenarbeit in Netz-

werken sinnvoll, um Synergieeffekte zu nutzen und Brancheninteressen zu bündeln. In der 

Region hervorzuheben sei das, im Rahmen des 1996 durchgeführten „BioRegio-Wettbe-

werbs“, gegründete Netzwerk „BioCon Valley“, mit dem Ziel der Stärkung der Wettbewerbsfä-

higkeit der regionalen Gesundheitswirtschaft. Mit „BioBIGG“, einem im Rahmen des Interreg-

Programms „Südliche Ostsee“ geförderten Bioökonomie-Netzwerks, sollen KMU und andere 

Stakeholder grenzüberschreitend bei Bio-basierten Innovationen gefördert werden. Der trans-

nationale Charakter des Projektes sei problematisch, da Bio-Ökonomie insbesondere auf lo-

kale Wertschöpfungsketten abziele. Als weitere etablierte Branchen-Netzwerke wurden in den 

Gesprächen das Netzwerk der Automobilzulieferindustrie „automotive-mv“ sowie der Koope-

rationsverbund RIC MAZA MV e. V. mit seinem „Regionalen Innovationscluster Maritime Zu-

liefer Allianz Schiffbau“, aufgezeigt, die im gesamten Bundesland tätig seien. Auch die Le-

bensmittelproduzenten seien, z.B. durch den „Rügen-Produkte e.V.“ oder das europaweite 

Netzwerk „Culinary Heritage“, branchenintern vernetzt und würden so zur Positionierung der 

Region beitragen. Die Verstetigung und Finanzierung von Netzwerken, bzw. von Manage-

ment- und Koordinationsaufgaben, wurde in einem Gespräch als große Herausforderung the-

matisiert. 

„Im Moment muss man sich immer wieder etwas Neues ausdenken, neue Strukturen 

erfinden, um Geld zu bekommen. Es nervt, dass immer nach Neuem gesucht wird und 

dabei erfolgreiche funktionierende Strukturen, bei denen Konsistenz dahintersteht, kein 

Geld bekommen.“ 

In den Gesprächen wurde deutlich, dass der Bedarf an Arbeitskräften die Wirtschaft in der 

Region bewegt. Besonders betroffen seien die Gastronomie und der Tourismus sowie das 

Gesundheits- und Pflegewesen. Personalgewinnung und -bindung würde im Zuge demogra-

phischer Veränderungen auch zukünftig an Bedeutung gewinnen. Zusätzlich würde in naher 

Zukunft ein ruhestandbedingter Mangel an BerufsschullehrerInnen eintreten. Hier sei die Lan-

desregierung besonders gefragt, um die Qualität der Lehre aufrecht zu erhalten. Mehr noch 

als an AkademikerInnen, gäbe es einen hohen Bedarf an FacharbeiterInnen und ArbeiterInnen 

für geringer qualifizierte Tätigkeiten. Weiterhin würde die Region vor der Herausforderung ste-

hen, qualitative Arbeitsplätze zu schaffen, um gut ausgebildete Menschen in der Region zu 

halten. Daneben würde es den Betrieben oftmals an Auszubildenden und NachfolgerInnen 
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fehlen. Mit Angeboten für StudienabbrecherInnen, mit „Welcome-Centern“ und regionalen 

Fachkräfteinitiativen werde von Seiten der Wirtschaftsförderungen, der Arbeitsämter, der Kam-

mern oder des Landesmarketings versucht, dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Im 

Rahmen des ersten Vernetzungstreffens zum Thema Fachkräftesicherung im September 2019 

wurde das Format „Löwenpitch“ als besonders innovatives Instrument vorgestellt, das in der 

Region entwickelt und genutzt werde, um Fachkräfte und ArbeitgeberInnen zusammenzubrin-

gen.20  

Die Probleme auf dem Arbeitsmarkt hätten mehrdimensionale Ursachen und seien entspre-

chend weniger mit kurzfristigen Einzelmaßnahmen lösbar, wurde in einem Interview kritisiert: 

Ein Grund sei die in tradierten Rollenbildern verhaftete Familienpolitik, die zu einem demogra-

phischen Bevölkerungsrückgang führe. Zum anderen sei der Arbeitsmarkt nicht auf den Trend 

zum Studium, bzw. die Fülle an AkademikerInnen, ausgerichtet. Die zunehmende Bürokrati-

sierung würde Arbeitskräfte binden und die Flexibilisierung der Arbeitszeiten zu Teilzeitansprü-

chen führen, die nicht mit allen Berufsbildern vereinbar wären.  

„Wir brauchen wirklich qualifizierte Zuwanderung. Ich rede nicht mehr von Fachkräfte-

mangel, den haben wir schon lange. Wir haben hier in der Region schon einen Arbeits-

kraftmangel. Es fehlt an allen Ecken und Kanten. Andere Regionen haben dieses Prob-

lem auch, deswegen brauchen wir ein einheitliches Auftreten.“ 

„Wir haben auf dem Papier 22.000 bis 23.000 Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern, 

die in den nächsten zehn Jahren rein rechnerisch abgeben. Wenn nicht alle eine Nach-

folge finden, dann sind das immer noch 12.000. Das ist für ein Kleinstbundesland ein 

Batzen, eine große Aufgabe Nachfolger zu finden oder Übergaben bzw. Übernahmen. 

Das kann ja unterschiedlich geschehen.“ 

Auch die Wahrnehmung der Region von außen wurde in den Interviews als Stellhebel für die 

Sicherung der Arbeitskräfte thematisiert. Das Image Vorpommerns sei z.T. sehr klischeebe-

haftet und würde – abseits der Hochschulstandorte – zwar mit landschaftlichen Reizen, jedoch 

auch mit Strukturschwäche und demographischen Problemen assoziiert. Daneben habe die 

Region seit den 1990er Jahren mit rechts-populistischen Tendenzen bzw. einem entsprechen-

den Image zu kämpfen. Auch die Bevölkerung würde der eigenen Region oftmals kritisch ge-

genüberstehen und so weniger als Multiplikatoren für ein positives Image wirken. Eine geteilte 

Meinung herrscht zwischen den Interviewten bezüglich einer geeigneten Strategie zur Positi-

onierung der Region. Teilweise wurde in den Interviews Kritik geäußert, das Regionalmarke-

ting sei zu kleinteilig und der Region würde es bislang an abgestimmten Strategien und syste-

matischen Konzepten fehlen. Daneben wurde angemerkt, dass eine Bewerbung der attrakti-

ven Leuchttürme der Region sinnvoller sei, da das Image Vorpommerns insgesamt weniger 

positiv aufgeladen sei. Als Beispiel für Regionalmarketing der Gesamtregion wurden die von 

Zdrowomyslaw (2018) herausgegebene Standortbroschüre sowie die Regionalmarketingakti-

vitäten der WFG Vorpommern angeführt. 

„Die eigene Bevölkerung sieht die Region eigentlich schlechter als sie ist. Die objekti-

ven Fakten sind vielfach besser, als viele denken. […] Wenn hier jemand neu zuzieht, 

dann wird er von Einheimischen verwundert gefragt, warum denn. Nicht weil man ihn 

hier nicht will, sondern weil man überrascht ist, dass er hierherzieht. Das ist wahr-

scheinlich eine Aussage, die man in Schwaben oder Bayern nie treffen würde. Das ist 

zu wenig Bewusstsein der eigenen Stärke der Region. […] Pommern sind auch absolut 

keine guten Vermarkter ihrer Region.“  

 

20 Online: www.loewenpitch.de/  

https://www.loewenpitch.de/
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Zusammenfassend weisen die Interviewten die Themen Verkehrsinfrastruktur/Mobilität/ÖPNV 

und die Entwicklung hin zu einer innovativen, digitalen und zukunftsweisen Region als viru-

lente Themen aus. Während der Ausbau der digitalen Infrastruktur schon früh angegangen 

worden sei und auch die Vernetzung im Gesundheitsbereich, den Interviewten zufolge, gute 

Voraussetzungen biete, würden zunehmende Gästezahlen eine Herausforderung für die Re-

gion darstellen. Große Aufmerksamkeit sei zudem mit Blick auf die Gewinnung bzw. Sicherung 

von Personal erforderlich. Um Menschen für die Region zu gewinnen oder sie zu halten, stellt 

den Interviewten zufolge besonders eine Verbesserung der Wahrnehmung einen Stellhebel 

dar. Vielversprechende Perspektiven wurden im Hinblick auf die Branchenstruktur und die Ver-

netzung sowie die Einbindung der Hochschulen in Prozesse in der Region diskutiert.  

 

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 Image/Sichtbarkeit/Regionalmar-

keting und Verkehrsinfrastruktur/Mobilität/ÖPNV diskutiert (siehe Abbildung 6).  

 

Entwicklungsbedarfe liegen den Interviewten zufolge insbesondere in der Kommunikation der 

Vorteile der Region zur Verbesserung des Images Vorpommerns. Wie bereits in Kapitel 5.2 

beschrieben, wird hoher Handlungsbedarf darin gesehen, die Region nicht nur touristisch zu 

positionieren, sondern auch positiv als Region zum Leben, Arbeiten und Investieren wahrge-

nommen zu werden. Potenziale lägen z.B. im Anwerben von GroßstädterInnen mit flexibler 

Arbeitsortgestaltung. Daneben wurde eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Met-

ropolregion Stettin als Chance hervorgehoben, um eine größere Wahrnehmung zu erfahren. 

Im Juli 2019 nahm die Geschäftsstelle für die Metropolregion Stettin im vorpommerischen An-

klam ihre Arbeit auf.  

Abbildung 6: Verschlagwortung zu Entwicklungsperspektiven 

Bearbeitung: SPRINT 
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„Momentan ist das eine Region, da wollen alle Urlaub machen, aber keiner will da le-

ben: „Da sind ja nur rechte Leute und es wird zu wenig bezahlt.“ Auch das ist mittler-

weile Schnee von gestern. Gott sei Dank.“ 

Die Fokussierung auf gesundes Leben wurde als eine Möglichkeit der Positionierung für die 

Region diskutiert. Insbesondere im Vergleich zu Großstädten hätte die Region schwerwie-

gende Argumente in Bezug auf Freiräume und Luftqualität. Zur hohen Lebensqualität der Re-

gion würden auch die Verfügbarkeit von preiswertem Wohnraum, Familienfreundlichkeit sowie 

Kulturveranstaltungen beitragen. Erforderlich sei eine Entwicklung der Gehälter, die mit jener 

in anderen Region mithalten kann.  

Um als Standort positiv wahrgenommen zu werden sei es wichtig, sich als offene Region zu 

präsentieren und eine Willkommenskultur auszustrahlen. Auch für die Anwerbung und die Bin-

dung dringend benötigter Arbeitskräfte, sei eine weltoffene Kultur ebenso wichtig, wie die 

Schaffung unbürokratischer Strukturen zur Integration in die Arbeitsmärkte. 

„Erst einmal müssen wir eine Willkommenskultur entwickeln. Dazu brauchen wir eine 

einheitliche Identität. […] Die Leute müssen das letztendlich spüren, hier willkommen 

geheißen zu werden.“ 

Um regionale Kompetenzen zu bündeln und Synergieeffekte zu nuzten, sei eine intensive 

Kommunikation und Vernetzung zwischen den AkteurInnen in der Region gefragt. Besonders 

das Finden gemeinsamer Ziele sei für die Region mit vielen starken, ehrgeizigen AkteurInnen 

verschiedener politischer Färbungen und aus zwei Kammerbezirken eine Herausforderung. 

Weiterhin sei es zum einen wichtig, als Region groß zu denken und dabei gleichzeitig Regio-

nalität zu wahren und zum anderen junge Menschen in die Netzwerke einzubeziehen. Auch 

eine stärkere Vernetzung des Oberzentrums Stralsund-Greifswald würde eine Möglichkeit dar-

stellen, als Region weiter zusammenzuwachsen. Einige Interviewte berichteten zudem von 

Bestrebungen, eine regionale Dachgesellschaft für Vorpommern zu schaffen, um die wichtigen 

AkteurInnen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft zu bündeln und auch strukturiert Aufgaben 

im Regionalmarketing wahrnehmen zu können.  

Letztendlich sei die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit abhängig von der demographischen Ent-

wicklung der Region. Die Herausforderung, die Region bei jungen Menschen bekannt zu ma-

chen und sie attraktiv zu gestalten, sei wesentlich für die Infrastrukturelle Versorgung, für die 

Sicherung der Daseinsvorsorge sowie der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit.  

Mit zunehmender Alterung werde die Bedeutung von Gesundheits- und Pflegeleistungen zu-

künftig weiter steigen. Insbesondere auf Bundesebene seien Reformen gefordert, um inte-

grierte Ansätze umzusetzen und die Möglichkeiten der Digitalisierung dabei zu nutzen.  

Zukunftsfähige Mobilitätskonzepte seien + Voraussetzungen dafür, die Attraktivität der Region 

zu halten. Dabei seien klimafreundlichere Antriebstechnologien für den Individualverkehr 

ebenso wichtig wie eine gute Erreichbarkeit der Region per Schiene sowie ÖPNV-Angebote 

innerhalb der Region.  

Die Urbanisierungstrends mit entsprechenden Mietpreisentwicklungen und zunehmenden 

Schwierigkeiten der Flächenverfügbarkeit in Berlin könnten zum Vorteil für die Region werden, 

sofern eine unkomplizierte Anbindung an die Stadt Berlin möglich sei. Stärkere Stadt-Land-

Verflechtungen seien gerade im Zusammenhang mit der wachsenden Bedeutung von Human-

kapital und New Work eine Chance für die Region Zuwanderung zu generieren. Auch in der 

Ansiedlung von flächenintensiven Großforschungseinrichtungen lägen Potenziale für die Re-

gion. Die richtigen Weichen hätte die Region mit ihren Technologieschwerpunkten gestellt. 

Diese gelte es mit branchenübergreifenden Förderprogrammen zu unterstützen. 
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Für Entlastungen im Sommer werden Konzepte des Gastgewerbes gefordert, um für Touris-

tInnen Anreize zu setzen, auf eine Anreise mit dem eigenen Fahrzeug zu verzichten.  

Durch die hohe Verfügbarkeit des Energieträgers Wind sowie potenziell großer Flächen für 

Photovoltaikanalagen hätte die Region große Potenziale Vorreiterregion in Bezug auf die 

Energiewende zu werden. In diesem Zusammenhang sei es für die Region von Vorteil, dass 

wenig Abhängigkeiten von energieintensiven Industrien oder fossilen Rohstoffen bestünden. 

Weiterhin seien Überzeugungsarbeit für die Investitionen in die entsprechende Infrastruktur 

sowie schnelle, mutige Entscheidungen für Modellprojekte gefordert. Eine Herausforderung 

sei es dabei, sowohl Rahmenbedingungen für die Entwicklung neuer Technologiebereiche und 

Start-Ups zu schaffen und gleichzeitig die klassischen Industriebereiche zu erhalten.  

Die technologischen Schwerpunkte der Region würden Chancen für eine Positionierung als 

Modellregion für nachhaltiges Wirtschaften darstellen. Dazu gehöre neben der Forschung an 

regenerativen Energien und Wasserstoff auch Bioökonomie. Statt der wirtschaftlichen Ent-

wicklung anderer Regionen nachzueifern, wäre es zukunftsweisend, die eigenen Qualitäten 

mutig weiterzuentwickeln. Eine Chance sei eine Positionierung als Vorreiterregion im ländli-

chen Raum für einen Wertewandel hin zu nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensmodellen. 

„Wir müssen mutiger sein in Bezug auf Wasserstofftechnologien. Es wäre ein sinnvoller 

Ansatz, den Überschussstrom, den wir aus Windenergieanlagen haben, direkt in Was-

serstoff umzuwandeln und diesen in der Region zu nutzen. Wenn man hier durch die 

Landschaft fährt, sieht man häufig Windräder, die sich nicht drehen. Das heißt, das 

Netz nimmt keinen Strom mehr auf. Wenn man diesen nutzt und umwandelt und zudem 

die kommunalen Fuhrparks nach und nach auf Wasserstofffahrzeuge umrüstet, hätte 

man sogar Abnehmer. Das ist auch etwas, das das Land selbst anstoßen könnte.“ 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Interviewten mit der Ausrichtung auf nachhaltige Wirt-

schaftsfelder und Technologien in Vorpommern große Zukunftschancen sehen, um sich im 

Wettbewerb zu behaupten. Klimatische Veränderungen und die Überlastung der Ballungs-

räume wurden in den Gesprächen als weitere Faktoren genannt, die zu der Entwicklung Vor-

pommerns beitragen können. Als Voraussetzungen für eine positive Entwicklung wurden u.a. 

Investitionen in digitale und verkehrliche Infrastruktur und innovative Mobilitätskonzepte sowie 

eine offene Haltung gegenüber Neuem und Zuziehenden betont. Aufmerksamkeit erfordern 

den Interviews zufolge zudem Marketingstrategien, welche die regionalen Stärken zum einen 

nach außen, aber auch nach innen transportieren.  

 

5.4 Akteurs- und Organisationsstrukturen 

In den folgenden Abschnitten wird die Motivation für die Zusammenarbeit in Vorpommern in 

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

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

gangen wird. 

Inhaltliche Ausrichtung regionaler Kooperation 

Impulsgebend für die Gründung der WFG haben einige wenige Leitpersönlichkeiten aus den 

Gebietskörperschaften und der Sparkasse gewirkt. Als wichtige AkteurInnen der Regionalent-

wicklung wurden in den Interviews neben der WFG Vorpommern die Sparkasse (Gesellschaf-

terin der WFG), der Regionale Planungsverband, Hochschulen und außeruniversitäre For-

schungseinrichtungen, Gewerkschaften und Unternehmensverbände, Unternehmen, Bran-

chennetzwerke, die Arbeitsagentur und die Kammern sowie auf politischer Ebene die Bürger-

meisterInnen und LandrätInnen sowie der Vorpommern-Rat angeführt.  
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Der Vorpommern-Rat wurde 2018 von der Landesregierung berufen, um die Entwicklung im 

Landesteil Vorpommern gezielter zu unterstützen. Er besteht aus zehn Personen aus Politik, 

Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, entscheidet u.a. bei der Verteilung von Mitteln aus 

dem Vorpommern-Fonds mit. Geleitet werden die Sitzungen des Rates vom Parlamentari-

schen Staatssekretär für Vorpommern Patrick Dahlemann (vgl. Staatskanzlei Mecklenburg-

Vorpommern, 2018). Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass die Entwicklung zwischen den 

Landesteilen Mecklenburg und Vorpommern, als ungleich wahrgenommen wird. Mecklenburg 

mit der Landeshauptstadt Schwerin, dem Hafen Rostock und der Nähe zur Metropolregion 

Hamburg würde strukturell bevorzugt. Hier seien ausgleichende Maßnahmen erforderlich. Die 

Etablierung des Vorpommern-Rats wurde in diesem Zusammenhang in den Gesprächen z.T. 

auch kritisch diskutiert. Die strukturelle Benachteiligung Vorpommerns könne nicht durch die 

Schaffung von mehr Verwaltungsstrukturen ausgeglichen werden. Der Vorpommern-Rat sei 

insgesamt zu sehr an der Linie der Landespolitik ausgerichtet und zudem mit zu geringen 

Fördermitteln ausgestattet.  

„Ich bräuchte diese Strukturen nicht. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, die 

Vorpommern müssen auch ein bisschen behütet werden. Rostock war „der“ Hafen der 

DDR, Weltstadt, selbstbewusst, absolute Macher […]. Hier ist es eher preußisch: Man 

ist in seinem System, man bekommt seinen Auftrag und den arbeitet man ab. Da denke 

ich, ändert sich jetzt was. Typischerweise ist der Vorpommer nicht der durchsetzungs-

starke, kreative Macher, aber das entwickelt sich.“ 

Kritisch diskutiert wurde zudem die Doppelstruktur der Wirtschaftsförderung mit der WFG Vor-

pommern und der – insbesondere im Raum Uecker-Randow aktiven – Förder- und Entwick-

lungsgesellschaft (FEG) Vorpommern-Greifswald mbH mit Sitz in Pasewalk. Um die Ressour-

cen in der Region effizient zu nutzen, sei es notwendig bestehende Doppelzuständigkeiten 

abzubauen. Dies sei u.a. durch einen gutachterlichen Prozess angestoßen worden. Ein von 

der Sparkasse, die sowohl Gesellschafterin der WFG als auch der FEG ist – in Auftrag gege-

benes Gutachten der Unternehmensberatung agiplan empfiehlt eine Fusion der beiden Ge-

sellschaften. Inwiefern der Vorschlag einer Fusionierung der beiden Wirtschaftsfördergesell-

schaften realisiert werde, sei eine politische Entscheidung.  

„Es gibt eine ganze Menge von Akteuren in der Region, dazu gehöre ich auch, die 

denken, dass die derzeitige Struktur der Wirtschaftsförderung nicht optimal ist. Wir ar-

beiten gerade daran, das zu verbessern. […] Mit ist es wichtig, dass Vorpommern als 

Ganzes vermarktet wird.“ 

Weniger Überschneidungen der Aufgabenstrukturen bestünden im Zusammenspiel der Wirt-

schaftsförderungen, der Kammern und des Wirtschafts- und Technologieparks Nord-Ost 

(WITENO). Die Kammern hätten ihre Kompetenzen in der Berufsqualifizierung, die WITENO 

in der Förderung endogener Potenziale und die Wirtschaftsförderung in der Positionierung der 

Region nach außen.  

Aus den Gesprächen wurde deutlich, dass sich die Rahmenbedingungen für regionale Zusam-

menarbeit in Vorpommern im Laufe der Zeit stark verändert haben. In den 1990er und frühen 

2000er Jahren sei die Region sehr stark von Arbeitslosigkeit geprägt gewesen. Mit Arbeitslo-

senquoten von z.T. über 20 Prozent hätten die Aufgaben der WFG Vorpommern zunächst 

hauptsächlich Ansiedlung, Investorenwerbung und Bestandspflege umfasst. Mit der positiven 

Entwicklung der Region hätten sich auch die Aufgabensegmente verschoben: Die Bestands-

pflege und -entwicklung würde im Vergleich zum Bereich Ansiedlung an Bedeutung gewinnen. 

Hinzugekommen sei in den letzten Jahren der Themenbereich Fachkräftesicherung sowie Re-

gionalmarketing. Weiterer Aufgabenbereich sei seit 2012 die Zusammenarbeit mit unter-

schiedlichen Partnern im Ostseeraum in Drittmittelprojekten, insbesondere auf EU-Ebene.  
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Auch die Bedeutung der Region als Standort für Unternehmensgründungen würde steigen. 

Unterstützende Aktivitäten für die Gründungsszene würden von Seiten der WFG Vorpommern 

sowie von anderen AkteurInnen, wie z.B. dem WITENO oder den Hochschulen, angeboten. 

Ein Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit sei die Gründungsinitiative „Start-Up Nord-

Ost“ in der „Wissenschaftsregion NordOst“. Im Zusammenschluss von drei Hochschulen und 

sechs außeruniversitären Forschungseinrichtungen würden bereits seit 2014 Strukturen auf-

gebaut werden, um die Gründungsintensität aus der Forschung und von Studierenden zu er-

höhen. Seit Frühjahr 2020 wird die Initiative aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Energie (BMWi) im Rahmen des Programms EXIST Potentiale für vier Jahre gefördert. 

Auch in der Zusammenarbeit in der Metropolregion Stettin sei eine Zusammenarbeit zur För-

derung von digitalen Start-Ups angestrebt.  

„Das war auch ein sehr, sehr konstruktiver Prozess, der in keiner Weise von Konkur-

renz – wie das früher vielleicht der Fall gewesen wäre – geprägt war, sondern davon, 

dass wir erkannten, dass jede einzelne Hochschule zu klein ist, um ein solches Grün-

der-Ökosystem abbilden zu können. Insofern war es hilfreich, dass sich die drei Hoch-

schulen zusammengeschlossen haben. Die Forschungseinrichtungen haben sich be-

reitwillig beteiligt und die Partner in der Region – Banken, IHK, Gründerzentren, Wirt-

schaftsförderer – waren mit an Bord, um uns bei diesem Schritt zu unterstützen. Und 

wir waren als Einzige im Land erfolgreich, auch wenn sich andere Hochschulen, die 

traditionell eher für Gründung stehen als wir, ebenfalls bewarben. Die Strukturen, die 

jetzt Früchte tragen, wurden über die letzten Jahre gezielt mit großer Unterstützung 

durch das Land aufgebaut.“ 

Kooperationslandschaft 

Die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene wurde in den Interviews insgesamt sehr unter-

schiedlich beschrieben. Die Interviewten sind sich jedoch einig, dass sich die wesentlichen 

AkteurInnen kennen und in Gremien aufeinandertreffen. Entsprechend würde es nicht an Netz-

werken oder Gelegenheiten des Zusammentreffens mangeln.  

„Es gibt ausreichend Netzwerke und Kompetenzzentren, Expertenkreise für Digitalisie-

rung, Forschungsverbünde, Gremien und Beiräte für Wissenschaft und Forschung. Mir 

würde nichts einfallen, was uns im Lande fehlt. Im Gegenteil, es fehlt fast die Zeit, um 

alle Termine und Gelegenheiten zum fachlichen Austausch wahrnehmen zu können.“ 

Kritisiert wurde in den Interviews z.T., dass AkteurInnen häufig sehr auf sich selbst bezogen 

agieren würden. Zwar gäbe es einige AkteurInnen, die sich für die gemeinsame Region ein-

setzen würden, insgesamt würde Abgrenzung jedoch gegenüber Kooperation überwiegen. 

Dies gelte auch auf Ebene der Landkreise, aus welchen die Verteilung von Finanzmitteln in 

Vorpommern häufig argwöhnisch betrachten würde. Um im Verbund die Aufgaben der Zukunft 

zu meistern, sei es wichtig Vertrauen aufzubauen, koordiniert und kooperativ vorzugehen und 

„Kirchturmdenken“ abzubauen. Bislang würde die Zusammenarbeit insbesondere in Einzel-

projekten und auf kleinräumiger Ebene funktionieren, während große regionale Bündnisse nur 

schwerlich zusammenkämen. Die Kleinräumigkeit sei in der Region traditionell verhaftet und 

nur langsam veränderbar. Teilräume mit ihren eigenen Netzwerken, Mentalitäten und Ansprü-

chen würden im Vordergrund stehen, was die Separierung in der Region intensivieren würde. 

So stünden kleinräumige Interessen, z.B. in Bezug auf touristische Entwicklungen oder Ge-

werbesteuereinnahmen, häufig im Vordergrund. Auf regionaler Ebene gäbe es nur wenige 

Orientierungspunkte, z.B. durch Persönlichkeiten, die für die Region stehen und ihr ein „Ge-

sicht verleihen“. Insbesondere die großen Distanzen würden eine Vernetzung erschweren. In 

einigen Gesprächen wurde hervorgehoben, dass wettbewerbliche Elemente z.T. besonders 
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geeignet seien, um effizient und wettbewerbsfähig Lösungsansätze zu entwickeln oder um 

verschiedene Detailausrichtungen zu betrachten.  

„Wir leben ja in einer pluralistischen Gesellschaft und das ist ja hier nicht anders als 

anderswo. Uns fehlt vielleicht im Vergleich zu Metropolen diese Internationalität. […] 

Wir sind per se eine konservative Region, aber man darf ja auch nicht verkennen: Zu 

Ostzeiten sind hier Leute aus Sachsen und aus Ost-Berlin hergekommen und wir hat-

ten eine Einwanderungswelle nach der Wende. […] Insofern ist das schon ein relativ 

bunter Haufen. Es gibt hier viele Teilnetzwerke, die auch wirklich sehr unterschiedlich 

ticken. Die in sich sehr vernetzt sind und dann gibt es wieder nicht so viele – das werte 

ich auch immer so ein bisschen als Geschenk oder als Vorteil – die in ganz Vorpom-

mern unterwegs sind. Raumbezogen ticken die Netzwerke eher kleiner.“ 

Ein Vorteil für die Zusammenarbeit sei, dass sich die wesentlichen AkteurInnen kennen wür-

den. In einigen Gesprächen wurde die vertrauensvolle Zusammenarbeit, auch über Partei-

grenzen hinweg, betont. Besondere Qualitäten lägen in flachen Hierarchien, Offenheit und im 

Zusammenhalt in der Region. Der Netzwerkgedanke sei weit verbreitet und würde in der Re-

gion zunehmend gelebt. Die Bedeutung von Kooperation, insbesondere für ländlich geprägte 

Räume, sei erkannt worden. Auch entlang von Wertschöpfungsketten würde Kooperation zu-

nehmen, denn KKMU/KMU ohne eigene FuE-Abteilungen seien auf Austausch angewiesen. 

Besonders gut gelingen würde dies rund um den Bereich Gesundheit, für den die Region mitt-

lerweile auch deutschlandweit Bekanntheit erlangt hätte. Auch die Forschungsabteilungen der 

Hochschulen seien in diesem Zusammenhang relevant. Bei Projektanträgen sei es deutlich 

leichter als noch in der Vergangenheit, Konsortien mit PartnerInnen aus Wirtschaft, Kammern, 

Hochschulen und Wirtschaftsförderungen zu finden. Kritisch angemerkt wurde z.T. eine enge 

Verbundenheit zwischen Wirtschaft und Politik. Trotz der Förderung von Transparenz und Of-

fenheit gäbe es – wie überall – auch in Vorpommern Clubs und „Klüngeleien“.  

„Der Vorteil, den wir für meine Begriffe hier im Landkreis haben, ist, dass er nicht so 

enorm besiedelt ist. Die, die hier ansässig sind, die kennen sich untereinander. Selbst, 

wenn wir gefühlt weit voneinander weg sind, sind wir doch gut im Austausch. Ich 

glaube, da haben wir eine gute Basis. Wir haben kurze Wege in die Politik hinein. Das 

ist über die Jahre hinweg gewachsen, sodass man Probleme auch durchaus miteinan-

der besprechen kann.“ 

Insgesamt wurde in den Gesprächen die Personenabhängigkeit von Netzwerken hervorgeho-

ben. In diesem Zusammenhang sei eine Grundfinanzierung der „Kümmerfunktion“ von Bedeu-

tung. Aufgebaute Netzwerke würden häufig nicht verstetigt werden, weil es an der nötigen 

Finanzierung oder auch personeller Kontinuität mangeln würde. 

Für die zukünftige Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit wurden zwei Entwicklungen 

als besonders relevant beschrieben: Zum einen würde ein weiteres Zusammenwachsen mit 

der polnischen Grenzregion im Rahmen der Entwicklung der Metropolregion Stettin, Chancen 

für die Region bedeuten. Mit der Eröffnung der gemeinsamen Geschäftsstelle für Mecklen-

burg-Vorpommern und Brandenburg in Anklam soll den bestehenden Verflechtungen stärker 

berücksichtigt und Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden. Zum anderen wurde die Etab-

lierung einer neuen Struktur zur regionalen Entwicklung der Region diskutiert. Ziel sei es, fi-

nanzielle und personelle Ressourcen zu bündeln, um regionale Lösungsansätze effizienter zu 

entwickeln. Geeigneter Ansatz sei möglicherweise ein Public-Private-Partnership-Modell, in 

welches die bestehenden GesellschafterInnen der WFG Vorpommern sowie andere AkteurIn-

nen, z.B. aus Hochschulen, Kammern und Unternehmen, eingebunden würden. Die IHK wird 

als Treiberin der Idee wahrgenommen, welche in der Region insgesamt befürwortet werde. 
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Konkrete Impulse hätten bereits in Form von Vorträgen bzw. Best-Practice-Beispielen aus den 

Regionen Südwestfalen und Ems-Achse stattgefunden.  

Zusammenfassend wurde aus den Gesprächen deutlich, dass sich die AkteurInnen in der Re-

gion aufgemacht haben, nach geeigneten Formen der Zusammenarbeit für Vorpommern zu 

suchen. Traditionell finden Kooperationen kleinräumig statt, während ein Bewusstsein für eine 

Gesamtregion Vorpommern eher weniger bedeutend scheint. Die zentralen AkteurInnen ken-

nen sich und haben Gelegenheiten zu Austausch. Bislang deuten die Beschreibungen darauf 

hin, dass Konkurrenz auf regionaler Ebene gegenüber Kooperation überwiegt. Als besonders 

positive Entwicklung wurde die Zusammenarbeit im Bereich FuE hervorgehoben. Die intensi-

ven Kooperationsbeziehungen der Hochschulen mit außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen und z.T. privatwirtschaftliche PartnerInnen werden – auch von außerhalb – als erfolg-

reich wahrgenommen.  

 

5.5 Regionale Netzwerkstrukturen  

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

ansätzen für die unterschiedliche Prosperität von Regionen stellen ein anhaltend zentrales 

Thema der Wirtschaftsgeographie und anderer raumwissenschaftlicher Disziplin dar. Obgleich 

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

schen Betrachtungswinkel der räumlichen Verteilung wirtschaftlicher Aktivitäten.  

Im Sinne einer wissensorientierten Regionalentwicklung liegen insbesondere in der regionalen 

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

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

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

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

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

werkzusammenhalt zu stärken. Dem gegenüber steht eine größtmögliche Offenheit gegenüber 

anderen, um Lock-in Effekte21 zu vermeiden und ein diverses, innovatives Umfeld zu erhalten 

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

Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik können dabei unterstützend auf Netzwerke wirken 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorgehensweise 

Die Untersuchung des Netzwerks im Umfeld Vorpommerns wurde auf Grundlage eines 

„Schnelltests Regionalnetzwerk“ durchgeführt. Für die Analyse wurden netzwerkbezogene 

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

 

21 Lock-in bezeichnet in der Netzwerkforschung die Gefahr des Verlustes von Innovationskraft durch fehlende Im-
pulse von außen.  
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erfolgte entlang der Kriterien zu den drei Skalen Homogenität – Heterogenität, Zentralität – 

Polyzentralität sowie Offenheit – Geschlossenheit (siehe Kapitel 3.2).  

Netzwerk-Skizze 

Die Beschreibungen zur Struktur und Qualität des Netzwerks im Umfeld der Region Vorpom-

mern zeigen wenig Hinweise auf eine ausgeprägte regionale Identität. Das regionale Umfeld, 

in dem die WFG Vorpommern agiert, scheint nicht der vorrangige Bezugsraum der Bevölke-

rung zu sein. Es wurde auf eine Identifikation der Menschen auf der lokalen Ebene hingewie-

sen, ebenso wie auf die Bedeutung der Landesebene. Der Bezug auf Vorpommern scheint 

insbesondere in Abgrenzung zum mecklenburgischen Landesteil hergestellt zu werden. 

In den Interviews wurde an verschiedenen Stellen auf Aktivitäten von kleineren Netzwerkstruk-

turen verwiesen, die in sich stark verbunden und handlungsfähig sind, die aber nur rudimentär 

miteinander in Verbindung stehen und so eine eher lückenhafte Gesamtvernetzungsland-

schaft innerhalb der Gesamtregion bilden. Hinzu kommen fachliche Vernetzungen in der Un-

ternehmenslandschaft und im Umfeld der Hochschulen. Die Entwicklung einer gemeinsamen 

regionalen Perspektive und ein „breiter Schulterschluss“ werden zwar angestrebt, der anlau-

fende Prozess scheint bisher in der Öffentlichkeit allerdings noch wenig wahrgenommen zu 

werden. 

Auf regionaler Ebene wurde auf ein ausgeprägtes „Kirchturmdenken“ aufmerksam gemacht, 

während lokal oder thematisch agierende AkteurInnen auf die Vertrauensbasis in lokalen Zu-

sammenhängen verwiesen. Dies lässt sich auch in den beschriebenen Mentalitäten wiederfin-

den: Neuem gegenüber sei man zunächst kritisch und wenig aufgeschlossen.  

Ähnliche Strukturen zeigen sich auch in Bezug auf die Skepsis gegenüber dem durch das 

Land bestellten Staatssekretär für Vorpommern oder mit den Hinweisen, Vernetzung sei kein 

Selbstzweck und zu frühe Zusammenarbeit könne dabei hinderlich sein, dass sich verschie-

dene Ideen im Wettbewerb entwickeln können und sich die Besten im Wettbewerb durchset-

zen. Vertrauen auf persönlicher Ebene wurde als ausschlaggebend für den Erfolg der Sache 

beschrieben. In den Interviews finden sich allerdings kaum Hinweise auf eine ausgeprägte 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Blick auf die Region Vorpommern. Eine Ausnahme 

scheint hier die Vernetzung im Bereich FuE rund um die Hochschulen zu bilden, die mehrfach 

hervorgehoben und deren Erfolge betont werden. 

Das Vorhandensein von kleinen, wenig miteinander verbundenen Netzwerken, weist auf Struk-

turen „sektoraler Fachnetzwerke“ hin.22 Sektoralität ist hier in Anführungszeichen zu verstehen 

und scheint vor allem durch die kleinräumige bzw. kleinteilige Abgrenzung geprägt zu sein. 

Insgesamt scheint die Region mit wenig brückenbildendem Sozialkapital (Verbindung zwi-

schen sehr unterschiedlichen Personen) ausgestattet zu sein, was für Netzwerke mit dieser 

Struktur typisch ist. Auch in den Beschreibungen eines, immer wieder in neuen Konstellationen 

aufeinandertreffenden, engeren Kreises von AkteurInnen auf Ebene der Region Vorpommern, 

bestätigt sich dieser Eindruck. Solche kleinen, eng verbundenen Gruppen scheint es entspre-

chend sowohl durch räumliche als auch thematische Definition zu geben. 

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 

 

22 Eine Netzwerktypologie ist in A2 aufgeführt. 
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Wissenstransfer, die im Idealfall zu Innovationsfähigkeit führen, ergeben sich vor allem durch 

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

Diese beiden Zielrichtungen benötigen wirksames Sozialkapital, allerdings mit entgegenge-

setzter Wirkrichtung: Handlungsfähigkeit braucht Verbundenheit und Vertrauen, Wissens-

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

sprechend in ausgeglichenen Verhältnissen oder im Gleichgewicht zwischen diesen beiden 

Wirkrichtungen.  

In der Region Vorpommern deutet sich an, dass beide Formen des Sozialkapitals vorliegen, 

jedoch nicht besonders ausgeprägt. Entsprechend gering scheint die Region mit Wissens-

transferpotenzialen und gemeinsamer Handlungsfähigkeit ausgestattet zu sein. Insbesondere 

öffnendes brückenbildendes Sozialkapital wäre notwendig, um die beschriebenen Grenzen 

der Zusammenarbeit zu überwinden. Sozialkapital liegt insbesondere gruppenintern vor und 

erschwert damit das Zusammenbringen der kleinräumig bzw. sektoral aktiven Netzwerke.  

Hilfreich ist in solchen Konstellationen die Arbeit an einem gemeinsamen Projekt, um zusam-

men Erfolge zu generieren und Vertrauen langsam aufzubauen. Die Entwicklungen in den 

Bereichen Gesundheit oder auch um den WITENO lassen vermuten, dass durch entspre-

chende Ansätze Impulse in dieser Richtung gesetzt werden konnten. Die Strukturen des vor-

liegenden Netzwerktyps erfordern hohe Vernetzungskompetenzen, um die verschiedenen Ak-

teurInnen zusammenzubringen und eine verbindende Perspektive zu entwickeln. In diesem 

Zusammenhang bedeutend ist das Einnehmen einer vermittelnden Position und eine Fokus-

sierung auf die verbindenden Elemente. Dazu gehört auch ein Zurückstellen der eigenen In-

teressen zugunsten der Region und das Aufzeigen des Mehrwerts der Zusammenarbeit für 

die jeweils beteiligten AkteurInnen.  

Bei den angestoßenen Entwicklungen in der regionalen Zusammenarbeit wäre es wichtig, die 

kleinräumigen Bezüge in die Gesamtregion zu integrieren und eine gemeinsame Identität nicht 

„überzustülpen“. Förderlich ist vielmehr eine nach außen offene und nach innen vertrauensbil-

dende Haltung sowie die bewusste Einbeziehung von AkteurInnen in Schlüsselpositionen. 

Diese sogenannten „Gatekeeper“ oder auch „Brückenbauende“ kleinerer Netzwerke können 

in der großen Vernetzungsstruktur eine wichtige Rolle einnehmen, indem sie als VermittlerIn-

nen aktiv sind. Die Netzwerkentwicklung profitiert so von der gelebten Haltung und Respekt 

vor der Mentalität der Menschen und der Wahrung von Augenhöhe.  
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6 Fazit und Perspektiven 

Unter der Region Vorpommern wird der westlich der Oder gelegene Teil der ehemaligen preu-

ßischen Provinz Pommern verstanden. Mit der Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpom-

mern im Jahr 2011 bilden die beiden Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-

Greifswald die Kooperationsregion, in der seit 2002 die WFG Vorpommern aktiv ist.  

Die Region ist dünn besiedelt und die Teilräume sind im Vergleich zu anderen ländlichen Räu-

men in Deutschland eher strukturschwach. In den letzten Jahren hat sich die Wirtschaft dyna-

misch entwickelt. Die Aufwärtstrends in der Beschäftigung sowie die positive Entwicklung 

neuer Märkte verleihen der Region ein neues Selbstbewusstsein. Die Interviewten hoben in 

den Gesprächen zudem die landschaftliche Attraktivität und entsprechend auch die touristi-

sche Bedeutung hervor. Entwicklungen der BesucherInnenzahlen wurden jedoch auch kritisch 

in Bezug auf die infrastrukturellen Belastungen diskutiert. Der Erhalt von Natur und Freiräumen 

wurde als besondere Qualität in der Region hervorgehoben. Dies zu bewahren und nachhal-

tige, qualitätsbewusste Entwicklungen voranzutreiben, können übergreifend als Anspruch und 

Zielverständnis identifiziert werden. Mit Berichten über Gründungsinitiativen, zukunftsweisen-

den Technologien und starken FuE-Kollaborationen wird aus den Interviews eine gewisse Auf-

bruchsstimmung deutlich.  

Diese scheint sich jedoch weniger auf einen Bezugsraum Vorpommern zu beziehen. Ein regi-

onales Bewusstsein wird insbesondere aus einer Negativperspektive bzw. -definition beschrie-

ben: Zum einen in der Abgrenzung zu den mecklenburgischen Landesteilen und zum anderen 

als peripher-strukturschwache Region. Die zersiedelte Struktur und die jüngst gebildeten 

Großkreise sowie die als zurückhaltend, eher skeptisch beschriebene Mentalität scheinen dies 

zu begünstigen. 

Als wesentliche Handlungsfelder in der Region wurden in den Gesprächen die Entwicklung 

und Aufrechterhaltung der Infrastruktur, neue Mobilitätskonzepte sowie Fachkräfte- bzw. Per-

sonalsicherung thematisiert, wobei deutliche Unterschiede zwischen den größeren Städten 

und sehr ländlichen Gegenden aufgezeigt wurden.  

Entwicklungsbedarfe wurden von den regionalen AkteurInnen in Bezug auf die Sichtbarkeit 

und Wahrnehmung der Region sowie den Infrastrukturausbau geäußert. In der Region müsse 

erkannt werden, dass Zuzug erforderlich sei, um Daseinsvorsorge und Wirtschaftskraft auf-

recht zu erhalten bzw. zu verbessern. Erforderlich seien Offenheit, gelebte Willkommenskultur 

ebenso wie Infrastrukturinvestitionen und eine selbstbewusste Kommunikation der Stärken 

nach außen.  

In der Region kann bislang wenig auf sichtbare erlebte Erfolge in gemeinsamen Projekten 

zurückgeblickt werden. Dazu gehört auch die lokale Steuerung des Tourismus als besonders 

erfolgreiche Branche. Kleinräumig oder themenspezifisch agile Kooperationsformate sind eher 

wenig miteinander verbunden und stehen so wenig im Kontext einer Gesamtregion.  

Aus den Interviews wurde deutlich, dass die Region auf Ebene Vorpommerns wenig von sinn-

stiftende Erzählungen, sogenannten gemeinsamen Narrativen, geprägt ist. Während kleinräu-

mig bzw. themenspezifisch vertrauensvoll zusammengearbeitet wird, haben die Gespräche 

darauf hingewiesen, dass auf regionaler Ebene Konkurrenz gegenüber Kooperation über-

wiegt. 

Entwicklungspotenziale wurden, neben den oben aufgeführten Themenschwerpunkten und 

Handlungsfeldern in den Bereichen Tourismus und Gesundheit, insbesondere in zukunftsori-

entieren Themen: Vorpommern positioniert sich als Region mit Schwerpunkten in der Gewin-

nung regenerativer Energien, in der Biotechnologie und mit Wertschöpfungspotenzialen in der 
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Ernährungswirtschaft. Die enge Zusammenarbeit mit den Hochschulen bieten dafür wichtige 

Anknüpfungspunkte.  

Diese, durch kleine Projekte und gezielte Vernetzung über Grenzen hinweg in Wert zu setzen, 

braucht Fingerspitzengefühl und Menschenkenntnis. Können hier Erfolge erzielt werden, be-

steht durchaus das Potenzial, übergreifende Vernetzungsstrukturen zu entwickeln und zu sta-

bilisieren, die nicht zuletzt auch neue Narrative für die Region Vorpommern als positiv belegten 

Identifikationsraum erwachsen lassen können. 
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Anhang 

A1 Interviewleitfaden (Muster) 

 

Datum: 

Region: 

Interviewpartner/in: 

Funktion & Organisation: 

 

 

Dank und Vorstellung 

Kurzvorstellung 

des Projekts 

▪ 3-jähriges Forschungsprojekt gefördert im Rahmen des Bun-

desprogramms ländliche Entwicklung 

▪ Verbundprojekt: Wachstumsregion Ems-Achse (Praxis-

partner) SPRINT (wissenschaftliche Begleitforschung) 

▪ Ziel: Herausforderungen, Handlungsansätze und Lösungs-

strategien identifizieren und Erfolgsfaktoren ableiten sowie 

übertragbare Ansätze und Instrumente entwickeln 

▪ Enge Zusammenarbeit mit 7 ausgewählten Regionen, darun-

ter die Region Vorpommern, die u.a. im Rahmen von Fallstu-

dien 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?) 
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THEMEN & HERAUSFORDERUNGEN 

3. Welche Themen oder Herausforderungen sind hier in der Region momentan 
wichtig? 

a. Welche Themen betreffen die gesamte Region? 

b. Inwiefern betreffen diese Themen Ihre Organisation/Ihr Unternehmen direkt und wie 
nehmen Sie dies von anderen wahr? 

c. Wie ist die Region Ihrer Meinung nach aufgestellt, um mit diesen Herausforderungen 
umzugehen? 

 

4. Welche Strategien oder Instrumente werden bereits genutzt, um diesen Themen 
oder Herausforderungen zu begegnen? 

a. Was davon wird auf kreisübergreifender Ebene umgesetzt? 

b. Welche Akteure sind beteiligt? 

c. Welche Rolle spielt hier die Wirtschaftsförderung Vorpommern? 

d. Was ist besonders erfolgreich? (Leuchtturmprojekte) 

e. Was hat vielleicht auch nicht so gut geklappt und warum? 

 

5. Und über aktuelle Themen hinaus: Welche Herausforderungen kommen Ihrer 
Einschätzung nach in Zukunft auf die Region zu? 

a. Welche Themen betreffen die gesamte Region? 

b. Welche Akteure sehen Sie hier verantwortlich bzw. wer hat die Kompetenzen, um et-
was umzusetzen? 

c. Welche Rolle kann oder soll hier die Wirtschaftsförderung Vorpommern spielen? 

  

ORGANISATIONS- & AKTEURSSTRUKTUREN 

Als nächstes würde ich gerne mehr über die Organisations- und Akteursstrukturen hier in der 
Region erfahren. 

6. Welche Akteure, Organisationen oder Netzwerke sind hier in der Region wichtig? 

 

7. Wie nehmen Sie die Zusammenarbeit der Akteure hier wahr? 

a. Welche Themen werden in der Region gemeinsam diskutiert? 

b. Wie eng oder vertrauensvoll ist die Zusammenarbeit? 

c. Wo gibt es Konflikte und wie werden diese gelöst? 

 

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG 

8. Wie ist die Region aufgestellt, um sich zukünftig erfolgreich zu positionieren?  

a. Wie sollte sich die Zusammenarbeit in Zukunft gestalten? Wen wollen Sie einbinden? 

b. Welche Strukturen müssten sich ändern? 

 

9. Wenn Sie sich Vorpommern in den nächsten 10 oder 20 Jahren vorstellen: Was 
wäre Ihre Zielvorstellung für die Region? 
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10. Um dies zu erreichen: Was planen Sie konkret in den kommenden 1-3 Jahren?  

a. Welche Form der Unterstützung wäre aus Ihrer Sicht zielführend? 

b. Wünsche aus dem Projekt? 

 

DANK & VERABSCHIEDUNG 

▪ Vorschläge für weitere Ansprechpartner/innen 

▪ Nutzung der Ergebnisse/Weiteres Vorgehen 
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A2 Hintergrund zur verwendeten Netzwerktypologie23 

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:24 Über gemeinsame Werte und 

Normen entsteht eine Atmosphäre der Gemeinsamkeit, die durch Verbundenheit, aber auch 

der Offenheit gegenüber Neuem etc. wertvolle Grundlage für gesellschaftliches 

 

23 Die folgenden Hintergrundinformationen sind übernommen aus Elbe, 2011. 

24 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. 



Anhang  

xiii 

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 Dichte25 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 Sozialkapitals26 

Für die Netzwerktypologie wurden die drei beschriebenen Merkmale jeweils in den beiden 

gegensätzlichen Ausprägungen herangezogen und zusammengestellt. Daraus ergeben 

sich acht Kombinationsmöglichkeiten. Für die Beschreibung der Netzwerkeigenschaften 

und deren Bewertung ist hier die Frage des durch die Vernetzung erhofften Nutzens für die 

gesellschaftliche Entwicklung relevant. Hierfür wird auf die beiden besonderen Potenziale 

„Wissenstransfer“ und „gemeinsame Handlungsfähigkeit“ fokussiert sowie auf die Zielset-

zung, langfristig stabile Strukturen zu erhalten. Für die Bewertung der Netzwerkeigen-

schaften und die Überführung in eine Typologie ist die Frage des durch die Vernetzung 

erhofften Nutzens für die gesellschaftliche Entwicklung relevant. Die sich so ergebenden 

acht Netzwerktypen lassen sich wiederum in drei Gruppen einteilen (in Abbildung 7 farblich 

unterschieden) und die Eigenschaften vorstrukturiert zusammenfassen. 

Quelle: Elbe, 2011:189 

Einseitig ausgestattete Netzwerke (gelb dargestellt): Für diese Netzwerke weisen alle drei 

Merkmale in eine der Sozialkapitalwirkrichtungen und weisen damit auf eine besonders 

hohe Ausstattung entweder mit verbindendem oder brückenbildendem Sozialkapital hin.  
▪ Integrierte offene Netzwerke (polyzentral / integriert / offen): meist sehr groß, viel-

fältige Akteure auch mit hoher Vernetzungskompetenz und Eigeninteressen, ho-
hes Wissenstransferpotential aber großer Koordinierungsbedarf bei gemeinsa-
men Projekten und zeitaufwendige Abstimmungsprozesse. 

 

25 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. 

26 Entnommen aus Elbe, 2011:189. 

Abbildung 7: Netzwerktypen 
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▪ Eng verbundene geschlossene Netzwerke (zentriert / sektoral / geschlossen): 
kleine auf das Zentrum ausgerichtete Netzwerke, große Loyalität und Engage-
ment für das Netzwerk, hohe Handlungsfähigkeit bei geringer bzw. abnehmender 
Innovationskraft und starke Abhängigkeiten von zentralen Akteuren. 

Gemischt ausgestattete Netzwerke (grün dargestellt): Hier weisen die Merkmale Zentrie-

rung und Zusammensetzung jeweils in entgegengesetzte Richtungen, das Merkmal Ab-

grenzung misst das Verhältnis dieser beiden entgegengesetzten Sozialkapitalformen un-

tereinander.  
▪ Polyzentrale Fachnetzwerke (polyzentral / sektoral / offen): überwiegend homogen 

geprägte Untergruppen in einem größeren offenen Netzwerk eingebunden und meh-
rere vielfältig vernetzte Einzelakteure. Diese Netzwerke verfügen über ein großes 
Wissenstransferpotential im Gesamtnetzwerk sowie große Handlungsfähigkeit in 
den Untergruppen. Herausforderung ist hier die Entwicklung bzw. Aufrechterhaltung 
einer gemeinsamen Perspektive und die Arbeit gegen eine zunehmende Abgren-
zung der Gruppen untereinander. 

▪ Sektorale Fachnetzwerke (polyzentral / sektoral / geschlossen): Wenige kaum ver-
bundene sektorale Untergruppen in einem kleinen geschlossenen Netzwerk, ein-
zelne, die Verbindung der Gruppen untereinander herstellende Akteure. Starke Ab-
hängigkeit der Gesamtstruktur vom Vernetzungsengagement dieser Einzelakteure. 
Instabile Struktur, die eine gemeinsame Perspektive zur grundsätzlichen Herausfor-
derung macht. 

▪ Professionalisierte Netzwerke (zentriert / integriert / offen): Auf ein Zentrum (Einzel-
akteur oder Team) hin ausgerichtetes gut organisiertes offenes Netzwerk von über-
schaubarer Größe. Große Handlungsfähigkeit durch die Zentrierung und großes Ver-
trauen in die zentralen Akteure bei gleichzeitig vorhandenem Wissenstransferpoten-
tial. Bei diesen Netzwerken muss ständig aktiv an der Offenheit gearbeitet werden, 
um die Innovationskraft zu sichern. 

▪ Macher-Netzwerke (zentriert / integriert / geschlossen): Besteht aus einer Gruppe 
sehr engagierter Akteure im Kern eines auf diesen Kern ausgerichteten kleinen Kreis 
weiterer Akteure. Die große Loyalität der Netzwerkmitglieder gegenüber ihren Kern-
akteuren ist prägend, was zu einer besonderen Handlungsfähigkeit bei einem gleich-
zeitigen ständigen Mangel an Ressourcen (inklusive Wissenstransfer) für die Umset-
zung der Ziele führt. Daraus kann ein selbstverstärkender Kreislauf entstehen, also 
weiterwachsende Verbundenheit und Engagement bei weiterer Eingrenzung der be-
teiligten und Abnahme der Aktivierungspotentiale für Ressourcen aller Art. 

Widersprüchlich ausgestattete Netzwerke (orange dargestellt): In diesen Netzwerken wei-

sen die Ausprägungen von Zentrierung und Zusammensetzung in die eine, die Abgrenzung 

in die andere Sozialkapitalwirkrichtung, was der Logik innerhalb der Typologie und der 

Sozialkapitalkonzeption nach nicht möglich sein dürfte. Gründe hierfür liegen entsprechend 

außerhalb der untersuchten Zusammenhänge. 
▪ Insel-Netzwerke (polyzentral / integriert / geschlossen): Diese Netzwerke grenzen 

sich trotz der öffnenden Wirkung von polyzentralen Strukturen und integrierter 
Zusammensetzung klar nach außen ab. Dieser Wiederspruch ließe sich im regi-
onalen Kontext etwa mit einer besonders ausgeprägten Heimatverbundenheit in 
der Region oder einer von außen auferlegten unflexiblen thematischen Vorgabe 
erklären. 

▪ Wer / Wie / Was-Netzwerke (zentriert / homogen / offen): Diese Netzwerke weisen 
trotz einer klaren Innenorientierung und Ausrichtung auf eine homogene Gruppe 
im Zentrum eine gewissen Offenheit auf. Diese widersprüchliche Gestalt lässt sich 
über die normative oder inhaltliche Ausrichtung des Netzwerks erklären, wenn 
etwa durch in den Werten des Netzwerks eingeschriebenes Interesse an „den 
Anderen“, die dann über eine Art Gaststatus eine gewisse Öffnung geschlossener 
Strukturen erzeugen können. 

 


