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Auftrag und Ziele der Studie
Bereits seit 2006 wird in der Hansestadt Rostock und der umliegenden
Großraumregion an der Umsetzung des Konzeptes einer Regiopolregion gearbeitet.
Dazu hat es sich ein Initiativkreis regionaler Akteure aus Politik/ Verwaltung,
Wirtschaft, Bildung/ Wissenschaft und Zivilgesellschaft/ Kultur zur Aufgabe gemacht,
den Standort der „Regiopolregion Rostock“ durch professionalisierte Initiativen,
Projekte und Kooperationen von Stadt und Region weiter voran zu bringen. Diese
Zusammenarbeit soll weiter erfolgreich und nachhaltig ausgeweitet werden, wozu
auch die Ergebnisse der im Folgenden erläuterten Studie dienen sollen.1
Beauftragt durch den Initiativkreis „Regiopole Rostock“ hat das Hanseatic Institute for
Entrepreneurship and Regional Development an der Universität Rostock (HIE-RO)
von

Dezember

2012

bis

September

2013

eine

Untersuchung

zu

Organisationsstrukturen und Finanzierungsmodellen ausgewählter stadtregionaler
Initiativen in Deutschland durchgeführt.
Die Ergebnisse der Studie sollen v. a. als Diskussionsgrundlage der weiteren
Entwicklung und Implementierung stadtregionaler Kooperationen in Deutschland
dienen - sowie deren überregionaler Vernetzung.
Hierbei handelt es sich um eine explorative Studie, die nicht den Anspruch haben
kann, repräsentativ und umfassend zu sein – wenn gleich die Analyse nach
wissenschaftlichen Standards durchgeführt wurde. Ziel ist eine tiefer greifende
Bestandsaufnahme aktueller Entwicklungen und Erfahrungen
•

potenzieller,

•

am Anfang der Entwicklung befindendlicher sowie

•

bereits bestehender stadtregionalen Kooperationen.

Sie wird hierbei zum Einen durch eine Beschreibung der Herausforderungen, vor
denen das Städtesystem in Deutschland und somit auch die Regiopole Rostock
steht, und zum Zweiten durch eine Zusammenfassung der bisherigen „lessons
learned“ regionaler Zusammenarbeit im Städtesystem ergänzt.
1

Für weiterführende Informationen wird an dieser Stelle auf die Internetseite www.regiopole-rostock.de
verwiesen.
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Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehen Ergebnisse einer Befragung, in
der

Repräsentanten

ausgewählter

deutscher

Metropolregionen,

potenzieller

Regiopolen und Wachstumsräumen außerhalb metropolitaner Verflechtungsräume
über ihre Erfahrungen und Perspektiven zu stadtregionalen Kooperationen befragt
wurden. Vertiefend wurden zudem Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen der
praktischen Zusammenarbeit (v. a. Beweggründe, Ziele, Ausprägungsformen,
Entwicklungsprozesse, Finanzierungsmodelle, Nachhaltigkeit und überregionale
Übertragbarkeit der stadtregionalen Zusammenarbeit) ermittelt. Stadtregionale
Kooperationen

bzw.

Initiativen2

beziehen

sich

dabei

stets

auf

jegliche

Kooperationsstrukturen zwischen einer Kernstadt und ihrer umliegenden Region,
unabhängig von der Gebietsgröße und Kooperationsintensität.
Weiterführendes

Anliegen

der

Untersuchung

ist

es,

Vernetzungs-

und

Synergiepotenziale der Regiopolregion Rostock mit anderen stadtregionalen
Initiativen in Deutschland zu identifizieren sowie zu initiieren. Ziel ist eine
weitergehende

Zusammenarbeit

der

Regiopolregion

Rostock

mit

anderen

potenziellen Regiopolstädten und -regionen. Hierzu fand Anfang März 2013 in Berlin
bereits ein Workshop interessierter Akteure von stadtregionalen Kooperationen statt,
der einerseits einen allgemeinen Erfahrungs- und Interessenaustausch ermöglichte
und andererseits die Möglichkeiten für eine Netzwerkgründung als überregionaler
Verbund stadtregionaler Kooperationen thematisierte.3

2

Die Termini „stadtregionale Kooperationen“ und „stadtregionale Initiativen“ legen in dieser Untersuchung den
Fokus auf die mehr oder weniger systematische, wirtschaftliche und vernetzte Entwicklung einer Stadt mit deren
Region/ Umland und werden daher synonym verwendet.
3
Für weiterführende Informationen wird an dieser Stelle auf die Internetseite www.regiopole.de verwiesen.
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1

Methodisches Vorgehen

Die Untersuchung basiert methodisch auf einem „Mix“ verschiedener Verfahren der
empirischen Sozialforschung, der sich bei vergleichbaren Untersuchungen bewährt
hat. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass ein möglichst breites Wissens- und
Erfahrungsspektrum aus Forschungsergebnissen zur Regional- und Stadtplanung
sowie

Erfahrungen

von

„stadtregionalen

Stakeholdern“

aus

verschiedenen

Bereichen, analysiert durch quantitative und qualitative Methoden, ein hohes Maß an
gemeinsamen Einsichten, Erfahrungen und Ideen vermitteln kann, das für weitere
Initiativen und Kooperationen eine verlässliche Basis bietet.
(1) Forschung zur Regional- und Stadtplanung: Bei der Auswertung vorliegender
Sekundärliteratur, von Forschungsstudien, Berichten, Materialien und regionalen
Entwicklungskonzepten wurde im Wesentlichen zurückgegriffen auf Analysen der
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), des Bundesamts für
Bauwesen und Raumordnung (BBR), des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und
Raumforschung

(BBSR),

des

Bundesministeriums

für

Verkehr,

Bau

und

Stadtentwicklung (BMBVS), des Deutschen Instituts für Urbanistik (DIFU) und
verschiedener Regional- und Stadtentwicklungskonzepte/ -kooperationen.
(2) Befragung:
mehrstufiges

Empirisch unterlegt wurden die vorliegenden Konzepte durch ein
Befragungsverfahren

zur

Zusammenarbeit

von

stadtregionalen

Initiativen/ Kooperationen in Deutschland mit dem Schwerpunkt Organisations- und
Finanzierungsmodelle.
Dazu wurde ein halbstandardisierter Fragebogen entwickelt, der an verschiedene
Regionalexperten bzw. Entscheidungsträger von (potenziellen) stadtregionalen
Kooperationen zur Beantwortung versandt wurde.4 Die zu befragenden Experten
stadtregionaler Kooperationen wurden hierbei u. a. wegen ihrer aktiven Einbindung
in

bestehende

(informelle)

Kooperationsbeziehungen

zu

Akteuren

der

Regiopolregion Rostock ausgewählt und/oder aufgrund ihrer Erfahrungen in ihren
jeweiligen
4

Stadtregionen.

Es

wurden

20

Siehe Anlage 1 dieser Untersuchung.
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beantwortete Fragebögen aus 17 Regionen in denen stadtregionale Kooperationen
existieren oder sich gerade entwickeln an das Untersuchungsteam zurückgesandt.5
Aufgrund der im Vorfeld vorgenommenen Eingrenzung der zu befragenden
(potenziellen) stadtregionalen Kooperationen bedeutete dieses eine Rücklaufquote
von weit über 50 Prozent. Die Regionalexperten bzw. Entscheidungsträger der
(potenziellen) stadtregionalen Kooperationen welche die Fragebögen beantworteten,
waren hierbei Bürgermeister, Landräte, landesministeriale Entscheidungsträger,
Geschäftsführer bzw. Entscheidungsträger aus regionalen Planungsverbänden,
Tourismusverbänden, Unternehmensnetzwerken u. ä.
Die Ergebnisse dieses Fragebogens aufgreifend wurden dann in einer zweiten
Analysestufe

bei

Experteninterviews

Bedarf
mit

bzw.

Hilfe

Notwendigkeit

eines

vorher

weiterführende

entwickelten

telefonische

Experten-Leitfades

durchgeführt.6 Aufgrund der Ausführlichkeit der beantworteten Fragebögen wurden
allerdings nur 3 weiterführende telefonische Tiefeninterviews durchgeführt. Diese
führten bezogen auf die jeweilig interviewten Experten der stadtregionalen
Kooperationen zu einer nochmals vertiefenden Bestands- und Entwicklungsanalyse.
Abbildung 1: An der Untersuchung beteiligte Städte/ Regionen

Neben

Rostock

rückgesandten
Städte

bzw.

sind

gemäß

Fragebögen
Regionen

der

folgende
in

die

Untersuchung eingebunden gewesen:
Aachen, Augsburg, Bremen/ Oldenburg,
Freiburg, Gera, Hamburg, Kiel, Koblenz,
Köln/

Bonn,

Lübeck,

Mittelrhein-Westerwald,
Saarbrücken,

Magdeburg,
Nürnberg,

Schwarzwald-Baar-

Heuberg, Südniedersachsen, Trier.

Quelle: Eigendarstellung HIE-RO Institut, 2013.
5

Die an der Untersuchung gemäß der rückgemeldeten Fragebögen beteiligten Städte/ Regionen sind in
Abbildung 1 ausführlicher dargestellt.
6
Siehe Anlage 2 dieses Ergebnisgutachtens.
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Als dritte Stufe der Analyse wurden Informationsdokumente zu den Kooperationen/
Initiativen untersucht, welche von den befragten stadtregionalen Kooperationen für
die Auswertung zur Verfügung gestellt wurden. Insgesamt wurden 29 inhaltsreiche
Informationsdokumente an das HIE-RO-Untersuchungsteam im Rahmen der
Befragung zurückgesandt. Hierbei handelte es sich sowohl um Dokumente zur
Genese als auch zum operativen Alltagsgeschäft sowie zur strategischen (Weiter)Entwicklung der jeweiligen (potenziellen) stadtregionalen Kooperationen, so u. a.
Kooperationsabkommen,

Satzungen,

Organigramme,

Arbeitspläne/

Handlungsrahmen, Unterlagen zum Finanzhaushalt, Geschäfts-/ Beitragsordnungen,
Jahresberichte, Dokumente der Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Highlightkalender etc.),
Projektbeschreibungen, Auswertungen von stadtregionalen Befragungsergebnissen,
„Regionen-Steckbriefe“ usw. Die relativ hohe Anzahl der für die Untersuchung zur
Verfügung gestellten Dokumente, welche individuelle Einsichten in die jeweiligen
regionalen Modelle und Strategien erlauben, ist ein wichtiger weiterer Schritt im
Interesse

eines

offenen

Informationsaustausches

und

einer

künftigen

überregionalen Vernetzung stadtregionaler Kooperationen.
Die koordinierende Funktion der Untersuchung hatte das Hanseatic Institute for
Entrepreneurship and Regional Development an der Universität Rostock (HIE-RO)7
inne, welches auch für die Endfassung dieser Studie zuständig gewesen ist. An der
Durchführung

der

schriftlichen

Befragung

als

auch

an

den

telefonischen

Tiefeninterviews waren im Rahmen dieser Untersuchung verschiedene Akteure des
Initiativkreises der Regiopolregion Rostock beteiligt. An dieser Stelle sei daher allen
Personen aus dem Initiativkreis der Regiopolregion Rostock, welche sich an der
Entwicklung und Diskussion der Untersuchungssystematik, an der Durchführung der
schriftlichen Befragungen bzw. der telefonischen Interviews und an der Auswertung
beteiligt haben, großer Dank ausgesprochen.

7

Für weiterführende Informationen wird an dieser Stelle auf die Internetseite www.hie-ro.de verwiesen.
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2

Herausforderungen und Folgen für das Städtesystem

2.1 Globalisierung
Gegenwärtig stehen die Städte und Regionen postindustrieller Gesellschaften - und
damit

auch

Deutschlands

–

vor

einer

Reihe

historisch

präzedenzloser

Herausforderungen. Die Entwicklungsdynamik weltweiter Märkte für Erzeugnisse,
Kapital, Informationen und (eingeschränkt) Arbeitskraft führt dazu, dass die
Rahmenbedingungen lokalen Handelns nur noch in eingeschränktem Maße lokal
kontrollierbar und gestaltbar sind. Die internationalen Kapitalmärkte machen die
Finanzierungsbedingungen lokaler und regionaler Akteure schwer kalkulierbar. Und
die Investitionsstrategien (inter-)nationaler Konzerne beeinflussen die lokale
Arbeitsmarktentwicklung und das Gewerbesteueraufkommen der Kommunen. Global
agierende Investoren drängen auf den deutschen Immobilienmarkt. Die Städte und
Kommunen verlieren wichtige lokale Partner ihrer Stadtentwicklungspolitik. Der
Wettbewerb der Kommunen wird räumlich und inhaltlich erweitert. Städte und
Stadtregionen konkurrieren in einem internationalen Rahmen um Investitionen und
Arbeitskräfte.

Als

sichtbarste

Zeichen

der

Globalisierung

tragen

Wanderungsbewegungen Reichtum und Armut, ethnisch-politische Konflikte und
kulturelle Differenzen in die Stadtregionen. Die Städte werden multinational und
multikulturell. Dies bedeutet in der Regel eine Chance.
2.2 Wissensgesellschaften
Wissen, Bildung und Forschung werden in postindustriellen Gesellschaften zu den
wichtigsten Wachstumstreibern. Der internationale Wettbewerb verwandelt sich von
einem Wettbewerb um Produkt- und Kapitalmärkte zu einem Wettbewerb um
„kreative Köpfe“,

unternehmerische

Talente

und

„high

potentials“

in

allen

Lebensbereichen. In der interkommunalen Konkurrenz wird es zukünftig nicht mehr
nur um Arbeitsplätze und Investitionen gehen, sondern um Menschen. Damit werden
bislang eigenständige Themen der Stadtpolitik, wie die Wohnungs-, Bildungs-,
Gesundheits- und Kulturpolitik, d. h. sogenannte „weiche“ Standortfaktoren, in den
Dienst der Wirtschafts- und Standortförderung gestellt.
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2.3 Sozioökonomischer Strukturwandel
Mit

dem

Übergang

technologisch

fortgeschrittener

und

hochentwickelter

Industriegesellschaften zur nachindustriellen Wissensgesellschaft – mit der säkularen
Tendenz

von

der

Agrargesellschaft

über

die

Industriegesellschaft

zur

Dienstleistungsökonomie – verfestigt sich strukturelle (Langzeit-)Arbeitslosigkeit.
Dies betrifft vor allem niedrig qualifizierte Männer. Sie finden im wissensbasierten
Dienstleistungssektor nur schwer Beschäftigung, weil dort entweder höhere oder
„weibliche

Qualifikationen“

(Service-Mentalität/

Kooperationsfähigkeit

etc.)

nachgefragt werden. Andererseits entsteht - auch wegen des demographischen
Wandels - ein struktureller Fach- und Führungskräftemangel in MINT-Berufen, im
Tourismus- und Gesundheitssektor, bei Erneuerbaren Energien - um nur einige zu
nennen. Die Folge: Der städtische Arbeitsmarkt spaltet sich, zwischen jenen, die
dauerhaft und voll in den Arbeitsmarkt integriert sind, und denen, die dauerhaft oder
temporär in die Arbeitslosigkeit ausgegrenzt werden. Parallel dazu vertiefen sich
auch

innerhalb

des

Arbeitsmarktes

die

Ungleichheiten

nach

Qualifikation,

Arbeitsplatzsicherheit und Einkommen.
2.4 Demografischer Wandel
Nach Prognosen des Statistischen Bundesamtes würden ohne Zuwanderung von
den heute 82 Millionen im Jahr 2030 nur noch 71 Millionen Menschen in Deutschland
leben. Das ist etwa der gegenwärtige Umfang der gesamten Bevölkerung in den
Neuen Bundesländern. Plakativ ausgedrückt, die Bevölkerung wird – auch mit oder
wegen einer Nettozuwanderung – kleiner, älter und bunter werden. Diese
Entwicklungen verlaufen nicht räumlich neutral. Als dominante Tendenz zeigt sich
der Rückzug aus der Fläche – auch des privaten (Handel/ Banken/ Versicherungen)
und

des

staatlichen

Verwaltungs-

und

Dienstleistungssektors

(ÖPNV/

Gesundheitseinrichtungen).

Schulen/

Bekanntlich

Kommunale

haben

diese

Bevölkerungsentwicklungen auch für einen Teil der Städte dramatische Folgen: Nicht
alle werden ihre Bevölkerungsbasis sichern können. Bereits gegenwärtig gibt es
Städte – v. a. aber nicht ausschließlich in den Neuen Bundesländern – bei denen der
Schrumpfungsprozess unumkehrbar erscheint. Auch einige stadtregionale Initiativen/
„Regiopolen“ wie etwa Bremerhaven, Salzgitter, Magdeburg oder Cottbus könnten in
diese Kategorie fallen. Parallel dazu wächst auch – wenngleich nach Städten sehr
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unterschiedlich – die Internationalisierung der Einwohnerschaft. In den größten
deutschen Städten erreicht der Anteil der Bevölkerung „mit Migrationshintergrund“
bei den Jugendlichen unter 18 Jahren im kommenden Jahrzehnt die 50-ProzentGrenze. Noch scheinen sich die meisten Städte sehr unzureichend auf ihre alternde
und multikulturelle Zukunft eingestellt zu haben. Dies wird voraussichtlich ein
herausragendes Thema der Stadtpolitik werden.
Es braucht nicht besonders betont zu werden, dass die

skizzierten Megatrends

stadtregionaler Entwicklung – Globalisierung, Wissensökonomie, Strukturwandel,
Bevölkerungsentwicklung – sich gegenseitig beeinflussen, dynamische Aufwärts- wie
Abwärtsbewegungen auslösen können und jeweils gesellschaftlich „unterlegt“ sind,
etwa durch:
•

eine Intensivierung von Individualisierungsprozessen,

•

die Entgrenzung tradierter gesellschaftlicher Lebensformen und -institutionen,

•

die Zunahme von Einpersonenhaushalten und divergierenden Milieus,

•

die Vermischung von Wohnen und Arbeiten,

•

die abnehmende Attraktivität suburbaner Wohnformen,

•

die Rezentralisierung städtischer Siedlungssysteme bei rückläufiger und älter
werdender Bevölkerung,

•

die

Erosion

des

gesellschaftlichen

Zeitgefüges

(„Gleichzeitigkeit

des

Ungleichzeitigen“),
•

die Auflösung überkommener wohlfahrtsstaatlicher Arrangements,

•

das Ende des Traums von der Aufstiegsgesellschaft oder auch

•

die absehbaren Grenzen „fossiler Mobilität“ und der Übergang zur „Green City
Economy“.

Die ökonomischen und gesellschaftlichen Herausforderungen und Entwicklungen
haben also mittel- bis langfristig fundamentale Folgen für die etablierten Regionen,
Städte und Städtesysteme.
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2.5 Neue Hierarchien von Regionen
Innerhalb der postindustriellen Welt entsteht eine ausgeprägte Hierarchie von
Wirtschaftsräumen, gemessen an Bevölkerungsgröße, Gesundheits-, Bildungs- und
Kommunikationseinrichtungen, BIP pro Kopf, wissensbasierten Arbeitsplätzen,
Innovationen und Patentintensität – um nur einige Kennziffern zu nennen. An ihrer
Spitze stehen die „Science Cities“, „Icon Regions“ (z. B. Silicon Valley) und globalen
Metropolen mit kreativen Milieus, in Europa etwa London, Barcelona, Amsterdam,
Mailand, München, Berlin, Leipzig und Warschau. Diesen Regionen gelingt es
kreative Köpfe, unternehmerische Talente, Manager, Spitzenforscher und kulturelle
Querdenker anzuziehen. Die Folge: Nicht mehr die knappen Talente müssen den
Arbeitsplätzen folgen, sondern die Arbeitsplätze folgen den Talenten.
Am unteren Ende einer neuen Hierarchie der Regionen rangieren rückständige
agrarische oder altindustrielle Abstiegsregionen (Kohle/ Stahl/ Möbel/ Bekleidung)
mit hoher Arbeitslosigkeit, anhaltender Abwanderung und niedrig qualifizierter
Erwerbsbevölkerung (etwa Nordportugal/ Ostpolen/ Vorpommern/ Ostfriesland).
„Dazwischen“

bildet

sich

eine

Hierarchie

von

Städten

unterschiedlichster

Bevölkerungsgröße, Wirtschaftskraft, Standortattraktivität, physischer wie sozialer
Infrastrukturausstattung. Alte Industriestädte wie Duisburg und Gelsenkirchen,
Universitätsstädte wie Göttingen und Freiburg, Rentierstädte wie Baden-Baden,
Hafenstädte wie Lübeck und Wismar. Sie reichen größenmäßig von Klein- und
Mittelstädten bis zu der neuen Kategorie von „Regiopolen“, meist definiert als „kleine
Großstädte“ mit etwa 100.000 Einwohnern, endogenen Entwicklungspotenzialen und
– zumindest teilweise – Metropolfunktionen. Die Einwohnerzahl 100.000 wurde
gewählt, weil sie als kritische Masse an Humanressourcen und wirtschaftlicher
Diversität gilt, um im internationalen Standortwettbewerb eine eigenständige Rolle
einnehmen zu können.
2.6 Renaissance der Städte
Zwar

sind

auch

und

Wissensgesellschaften

gerade

anhaltende

in

postindustriellen

Dienstleistungs-

Urbanisierungstendenzen

zu

und

beobachten,

(einschließlich einer Rezentralisierung städtischer Siedlungssysteme bei rückläufiger
und älter werdender Bevölkerung; d. h. Rückzug aus suburbanen Peripherien), dies
darf jedoch nicht als eine Wiedergeburt der traditionellen Industrie- oder
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Handelsstadt des 20. Jahrhunderts interpretiert werden. Es scheint keinen Weg
zurück zur monozentrischen Stadt zu geben. Die industriell geprägten städtischen
Strukturen werden auf Dauer keinen Bestand haben, Auflösungserscheinungen sind
unübersehbar (Abbau industrieller Arbeitsplätze/ Stilllegung von Produktionsanlagen/
Umwidmung von Gewerbeflächen). Eine dauerhafte Renaissance der Stadt als
Lebensform ist nicht Resultat einer Rückkehr, sondern der Herausbildung neuer
städtischer Arbeits- und Lebensformen sowie neuer Governance- und Politikformen
im stadtregionalen Kontext. Bei ausgeprägter De-Industrialisierung und rückläufiger
Gesamtbevölkerung

in

Deutschland

konzentriert

sich

die

schrumpfende

Einwohnerzahl sogar stärker auf die größeren Städte, weil nur dort ein
entsprechendes Angebot an Lebensqualität etwa in Form attraktiver privater und
öffentlicher Güter und Dienste aufrechterhalten werden kann. So können Städte zwar
absolut schrumpfen, aber relativ an Bedeutung gewinnen – zu Lasten dünner
besiedelter Räume.
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3

Regiopolen und stadtregionale Kooperationen
als ‚Player’ im Städtesystem

3.1 Das Regiopol-Entwicklungskonzept
Der

erkennbare

Bedeutungszuwachs

der

Metropolregionen

nach

Zahl,

Standortattraktivität und Entwicklungspotenzial hat u. a. zu einer – bisweilen
impliziten – Reformulierung der regionalen Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik
geführt. Nach dem Motto „Die Oasen fördern, nicht die Wüsten!“ konzentrieren sich
private aber auch staatliche Investitionen und Förderprogramme zunehmend auf
Metropolregionen, u. a. weil diese in Brüssel und Berlin sichtbarer sind als Mittel- und
Großstädte. Kleinere Großstädte steigen im weltweiten, aber auch im europäischen
Standortwettbewerb zu ‚Kleinstädten’, bisweilen sogar zu größeren ‚Dörfern’ ab. Hier
sei daran erinnert, dass selbst die beiden größten deutschen Metropolregionen Berlin
und Hamburg zusammengenommen nur etwa die Hälfte der Einwohner der
metropolitanen europäischen Großräume London oder Paris haben.
Angesichts des tendenziellen Bedeutungsverlustes kleinerer und mittlerer Großstädte
hat die Region Rostock zur Entwicklung endogener Standortpotenziale eine Initiative
zum Aufbau einer Regiopole Rostock bzw. eines Regiopolraums Rostock ergriffen.
Der neu geschaffene Begriff ‚Regiopole’ von Verfassern am Fachgebiet Stadt- und
Regionalplanung der Universität Kassel wird dabei wie folgt definiert: „Eine Regiopole
ist eine kleinere Großstadt außerhalb von Metropolregionen, die aufgrund ihrer
Potenziale nicht nur ein regionales Versorgungszentrum, sondern einen besonderen
Ort

für

die

Bewältigung

der

Herausforderungen

von

Globalisierung

und

Wissensgesellschaft darstellt.“ (Aring/Reuter 2009, S. 38)
Ziel des Regiopol-Konzepts ist die Entwicklung einer Modernisierungs- und
Vernetzungsstrategie zur Erschließung von Potenzialen für eine integrative,
nachhaltige und erfolgreiche Regionalentwicklung.
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Ein derartiges Konzept umfasst zwei zentrale Handlungsebenen, die sich
wechselseitig bedingen: Eine Entwicklung und Qualifizierung nach innen, also
Visionen/ Leitbilder i. S. v. „Lebenswerte Stadt/ Region“ etc. und eine Vernetzung
nach außen i. S. v. (inter-)national wettbewerbsfähige(r) und attraktive(r) Standort/
Region.
Diese Handlungsebenen machen zugleich deutlich, dass der Regiopol-Ansatz die
vorhandenen Entwicklungskonzepte in Stadtregionen aufgreifen und integrieren
kann, ihnen eine regionale und vernetzte Orientierung verleihen und spezifische
Handlungsfelder

eröffnen

Prioritätensetzungen,

die

soll.

Damit

Mobilisierung

einhergehen
zusätzlicher

können

veränderte

Akteure,

neue

Kooperationsbündnisse und die Attrahierung von Investitionen und Fördermitteln.
3.2 Klassifikation von Regiopolen
Eine statistisch-empirische Klassifikation und Einordnung verschiedener Regiopolen
kommt etwa zu folgenden Ergebnissen (Basis sind drei Indikatoren: (I) Distanz zur
nächsten

Metropole

in

km;

(II)

Bevölkerungszahl

der

Region;

(III

Metropolfunktionenindikator des BBR = Innovations- und Steuerungsstärke +
Verflechtungspotenzial). Als formales Basiskriterium gilt eine Einwohnerzahl von
100.000, da diese Größe als ausreichend genug betrachtet wird für die notwendige
kritische Masse an Humanressourcen und wirtschaftlicher Diversität, um eine
eigenständige Rolle im internationalen Standortwettbewerb wahrnehmen zu können.
Gruppe 1: Freiburg i.Br., Kassel, Rostock, Saarbrücken; vier Städte mit etwa 200
Autokilometern Distanz zur nächsten Metropole und überdurchschnittlichem
Metropolfunktionen-Index.
Gruppe 2: Bielefeld, Erfurt, Göttingen, Kiel, Koblenz, Magdeburg, Regensburg,
Wolfsburg, Würzburg. In dieser zweiten Gruppe finden sich weitere neun Städte, die
zur nächsten metropolitanen Region zwischen 90 bis 140 km entfernt liegen und
ebenfalls einen überdurchschnittlichen Metropolfunktionen-Index aufweisen (wie die
Städte der Gruppe 1). Mit Göttingen ist ein Stadt dieser Gruppe auch Partner einer
Metropolregion (Braunschweig-Hannover-Göttingen).
Gruppe 3: Cottbus, Ingolstadt, Jena, Osnabrück, Paderborn, Siegen, Trier, Ulm. Die
acht Städte der dritten Gruppe weisen vergleichbare Distanzen zu Metropolen auf
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wie

die

Gruppe

2,

erzielen

jedoch

nur

einen

unterdurchschnittlichen

Metropolfunktionen-index (wobei jedoch Jena, Osnabrück und Ulm hier Werte nahe
an Gruppe 2 erzielen).
Gruppe 4: Aachen, Augsburg, Braunschweig, Chemnitz, Karlsruhe, Lübeck, Münster;
Städte, die mit einer Distanz zwischen 50 und 75 km zu Metropolen – zumindest
geographisch gesehen – größere Nähe und häufig auch besondere Beziehungen zu
Metropolräumen aufweisen.
Diese insgesamt 33 Großstädte mit zusammen 5,7 Millionen Einwohnern gelten als
potenzielle Regiopolen. Das sind etwa 7 % der Bevölkerung Deutschlands und etwa
soviel wie die beiden größten deutschen Metropolen, Berlin und Hamburg,
zusammen.
3.3 Zur Kritik des Regiopol-Konzepts
Kritisch sind gegen den Regiopol-Ansatz vorgebracht worden:
a) Die formalen Abgrenzungskritierien sind statisch und relativ beliebig. Dies gilt
insbesondere für die km-Abstände zu Metropolen (die unabhängig von der
Existenz von Autobahnen/ Regionalschnellbahnen etc. definiert wurden) und
der gewählten Einwohnerzahl von über 100.000. Zwickau, Kaiserslautern und
insbesondere Schwerin als Landeshauptstadt liegen unter diesem Wert,
könnten

aber

angesichts

ihres

Wirtschaftsprofils

und

„Quasi-

Metropolfunktionen“ in die Kategorie der Regiopolen eingeschlossen werden
b) Der

gewählte

nationale

Suchrahmen,

der

sowohl

bei

regionalem

Einwohnerpotenzial als auch Distanznähe angelegt wurde, ist problematisch.
Bei grenznahen Städten wie Aachen, Cottbus, Freiburg und Saarbrücken
können diese Städte u. U. Teile von Metropolräumen werden, etwa BaselFreiburg-Straßburg.
c) Schließlich stellt sich die Frage, ob Regiopolräume ohne Großstädte definiert
werden

können,

wenn

sie

die

angelegten

Kriterien

der

Distanzen,

Einwohnerzahl und Entwicklungspotenzial erfüllen. Ein ‚Kandidat’ ist hier der
verstädterte Raum um den Bodensee mit mehreren hunderttausend
Einwohnern ohne Großstädte.
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3.4 Strategien stadtregionaler Kooperation
Unabhängig von der konkreten juristischen und finanziellen Ausgestaltung kann die
Vielfalt vorfindbarer stadtregionaler Kooperations- und Verflechtungskonzepte etwa
folgendermaßen eingeordnet werden (wobei der Grenzfall, eine Regiopole oder
bestehende stadtregionale Kooperation schließt sich einer Metropolregion unter
Aufgabe ihrer Funktion als potenzielle Regiopole an, an vorliegender Stelle nicht
diskutiert wird, etwa Freiburg-Basel oder Lübeck-Hamburg).
1. Huckepack- oder Trittbrettstrategie
Regiopol-Räume, deren spezifische Ressourcenausstattung und Wirtschaftsprofil
Alleinstellungsmerkmale aufweisen, die ‚Marktlücken’ in näher gelegenen Metropolen
füllen, können ‚privilegierte Partnerschaften’ in einer Art ‚Huckepack- oder
Trittbrettstrategie’ mit Akteuren der infrage kommenden Metropolräume eingehen,
Rostock-Warnemünde etwa mit Berlin im Logistik-/ Transportsektor, im ÖPNV und im
Fremdenverkehr;

Freiburg

i.

Br.

etwa

mit

Basel

und

Straßburg

in

der

Wissenschaftskooperation und im ÖPNV-Sektor; Lübeck-Kiel mit Hamburg im
Logistik- und Transportsektor sowie im Kultur- und Festivalbereich. Vorteile dieser
Form

der

Zusammenarbeit

sind

mögliche

Gewinne

aus

metropolitanen

Massenmärkten, Nachteile die Dominanz der Metropole und damit die latente
Gefahr, marginalisiert zu werden.
2. Kooperation unter Gleichen
Diese Form der Kooperation konzentriert sich auf eine intensive Zusammenarbeit mit
vergleichbaren Regiopol-Räumen, evtl. auch anderen Ober- und Mittelzentren.
Probleme von Macht und Herrschaft in der Kooperation sind wegen vergleichbarer
Ressourcenausstattung weniger zu erwarten, allerdings kann die Gleichheit der
Wirtschaftsprofile und der Wettbewerb um ‚kreative Köpfe’ zu Konkurrenzen führen,
die erfolgreiche stadtregionale Kooperationen erschweren, etwa Rostock mit Lübeck
und Stettin (inzwischen Metropolregion). Insofern sind größere Distanzen und
internationale Partnerregionen bisweilen vorzuziehen, weil die Konkurrenzen
geringer und der Raum für Zusammenarbeit größer ist – im Falle Rostocks etwa
Aarhus, Malmö oder Tallin.
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3. Autarkie
Ein möglicher Grenzfall ist eine Strategie der ‚splendid isolation’ von RegiopolRäumen. Nach dem Motto „Der Starke ist am Stärksten allein!“ setzt die
Standortpolitik bewusst auf vorhandene Alleinstellungsmerkmale und internationale
Wettbewerbsvorteile einer Region. Dies bedeutet nicht, dass nicht funktionale
Kooperationen eingegangen werden, jedoch nur von privaten Akteuren und NonProfit-Organisationen. Staatliche Stellen regeln lediglich die Rahmenbedingungen
der

Zusammenarbeit,

institutionalisieren

und

intervenieren

nicht

in

die

Kooperationsprozesse von Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
In der Praxis ist – je nach Leitbild, Größe, Ressourcenpotenzial, Wirtschafts- und
Standortprofil der beteiligten Partner – eine Mischung aus allen drei idealtypisch
skizzierten Kooperationsformen vorfindbar, wobei sich institutionelle und funktionale
Formen der Zusammenarbeit überlagern.
Institutionell stellen Regiopol-Räume zwar Netzwerkstrukturen von unten dar und
leben von partizipativen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen. Um sie
erfolgreich und nachhaltig zu organisieren, ist jedoch eine Integration in die Politikund Verwaltungsstrukturen ‚von oben’ auf Landes-, nationaler und europäischer
Ebene erforderlich. Nur eine Verankerung der Regiopol-Entwicklung in der
Landespolitik ermöglicht eine abgestimmte Gesamt-Entwicklung überregionaler
Räume, etwa auch bei der Festlegung von Wachstumspolen, überörtlichen
Qualifizierungsprogrammen und der Vergabe von Fördermitteln.
Regiopol-Strategien sind auch finanziell abzusichern. Zwar existiert eine Vielzahl von
Maßnahmen,

die

nicht

ausgabenwirksam

sind,

etwa

die

Änderung

von

Zuständigkeiten und administrativen Regelungen, stadtregionale Initiativen der
Zivilgesellschaft oder auch regionale Unternehmensnetzwerke, dennoch dürfte ohne
eine angemessene Finanzierung etwa einer Geschäftstelle, von Projektmanagern
etc. die Gefahr groß sein, dass stadtregionale Kooperationen auf der Ebene der
Bekundungen und Konzeptpapieren steckenbleiben. In diesem Bereich existiert eine
Vielfalt von – durchaus bewährten – Finanzierungsmodellen, die u. a. von der
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Wirtschaftskraft,

den

Entwicklungsprofilen

und

den

regionalen

Mobilisierungsanstrengungen abhängen.
Die

aktuell

in

der

praktischen

Regional-

und

Standortpolitik

vorfindbaren

Organisations- und Finanzierungsmodelle in ausgewählten Regionen Deutschlands
sind zentraler Gegenstand der nun folgenden Abschnitte.
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4

Befragungsergebnisse und Dokumentenanalyse

4.1 Bestandsaufnahme stadtregionaler Kooperationen
Einflussmöglichkeiten stadtregionaler Initiativen für die Entwicklung einer
Stadt und deren Region/ Umland
Bezüglich der Fragestellung, wie stark der mögliche Einfluss (potenzieller)
stadtregionaler Initiativen für eine positive wirtschaftliche und vernetzte Entwicklung
einer Stadt und deren Region/ Umland ist bzw. sein kann, gaben fast 60 % der
Befragten an, dass die Einflussmöglichkeiten stark sind bzw. sein können. 18 %
stuften den Einfluss von (potenziellen) stadtregionalen Initiativen sogar als sehr stark
ein. Rund ein Viertel der Befragten stand den Wirkungsmöglichkeiten von
(potenziellen) stadtregionalen Initiativen kritischer gegenüber und bewertete das
Einflusspotenzial als weniger stark. Dass stadtregionale Initiativen definitiv einen
positiven Effekt für die vernetzte Entwicklung einer Stadt und deren Region/ Umland
haben,

beweist

die

Einschätzung,

dass

niemand

der

Befragten

Antwortmöglichkeit „nicht stark“ (i. S. v. keine Einflussmöglichkeiten) gewählt hat.
Abbildung 2: Einschätzung der Einflussmöglichkeiten stadtregionaler Initiativen
für die Entwicklung einer Stadt und deren Region/ Umland (N=22)

Quelle: Eigendarstellung HIE-RO Institut, 2013.
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Multiplikatoren bezüglich einer positiven Entwicklung einer stadtregionalen
Initiative
Auf die Frage hin, welche Multiplikatoren den stärksten Einfluss auf eine positive
Entwicklung einer stadtregionalen Initiative innehaben, wurden von den Befragten die
Ebenen der Politik (inklusive der öffentlichen Landes- und Kommunalverwaltung)
sowie die Wirtschaft, hierbei v. a. die regional ansässigen Unternehmen sowie
Unternehmensnetzwerke und -verbände, mit jeweils 85 % als wichtigste Säulen einer
prosperierenden Entwicklung stadtregionaler Initiativen eingeschätzt.
Fast die Hälfte der Befragten stufte zudem die Multiplikatorenebene der Bildungsund Hochschullandschaft in der Region als wichtigen Entwicklungsindikator ein. Nur
15 % schätzten die Wirkungseinflüsse der Zivilgesellschaft, also z. B. von Sport- und
Kulturvereinen oder ehrenamtlichen, bürgergesellschaftlichen Regionalinitiativen als
wichtig für die Entwicklung stadtregionaler Initiativen ein.
Abbildung 3: Einschätzung der wichtigsten Multiplikatoren
bezüglich einer positiven Entwicklung einer stadtregionalen Initiative (N=20)

Quelle: Eigendarstellung HIE-RO Institut, 2013.

Diese Ergebnisse interpretierend kann geschlussfolgert werden, dass die inhaltlichen
Diskussionen bzw. Fachinputs aber v. a. auch die finanzielle Ausgestaltung
stadtregionaler Kooperationen durch Unternehmen der regionalen Wirtschaft sowie
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regionalwirkende,

politische

Entscheidungsträger

bzw.

deren

administrative

Institutionen getragen werden muss. Regionale Einrichtungen der Wissenschaft und
der Bildungslandschaft können hierbei sicherlich als „Think Tanks“ für die (Weiter)Entwicklung des Innovationspotenzials der stadtregionalen Initiativen dienen, v. a.
auch durch die erfolgreichen Verbünde Wissenschaft-Wirtschaft oder die etablierten
Netzwerke

und

Arbeitskreise

Schule-Wirtschaft.

Auch

die

Einbindung

der

Zivilgesellschaft, also u. a. der regional etablierten Vereins- bzw. Kulturstrukturen,
erscheint aufgrund der Ergebnisse in bestimmten Fällen sehr hilfreich v. a. für das
verstärkte Nutzen von Vermarktungspotenzialen zu sein.

Beispiel „Kulturfestival StädteRegion Aachen“:
2012 präsentierte das Kulturfestival zwölf großartige Events an zehn
verschiedenen Orten in der StädteRegion Aachen. Das Festival ist
inzwischen
zu
einer
festen
Attraktivität
im
regionalen
Veranstaltungskalender geworden, zahlreiche namhafte Künstler waren
bereits dabei.
Die Strukturen einer gut vernetzten regionalen Kulturszene wirken hierbei
durch regelmäßige „stadtregionale Events“ enorm förderlich auf die
Vermarktung der stadtregionalen Initiative sowie somit auch auf die
Gesamtentwicklung.

Prioritäten bei der Entwicklung einer stadtregionalen Initiative
In puncto der Einschätzung von Prioritäten, welche bei der Entwicklung einer
stadtregionalen Initiative festgelegt bzw. vordergründig durch das gemeinsame
Wirken aller involvierten Akteure verfolgt werden sollten, wurden zusammengefasst
v. a. folgende für den nachhaltigen Erfolg entscheidende Entwicklungsschwerpunkte
genannt:
•

Analyse, Nutzung und Ausbau von vorhandenen Initiativen und Netzwerken für
eine positive wirtschaftliche und vernetzte Entwicklung einer Stadt und deren
Region/ Umland (i. S. der Analyse bestehender Vernetzungs-, Kooperationsund Finanzierungsstrukturen zwischen Stadt und Umland/ Region sowie
anschließend der Analyse der realistischen Entwicklungsoptionen hinsichtlich
der stadtregionalen Initiative),

•

Entwicklung und Etablierung eines gemeinsamen Leitbildes aller involvierten
Akteure (i. S. v. nachhaltig wirkenden Konsensthemen und Arbeitsstrukturen),

•

Aufbau und Etablierung einer transparenten und fairen Kommunikation
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zwischen Stadt und Umland/ Region (i. S. v. „Kommunikation auf Augenhöhe“),
•

Aufbau und Etablierung gemeinsamer Strukturen der Öffentlichkeitsarbeit (i. S.
des Erhalts bzw. der Stärkung regionaler Identität und des regionalen Images),

•

Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Strategien in Bezug auf Siedlungs-/
Wirtschaftsentwicklung

sowie

wirtschaftlich-infrastrukturellen

Verkehrsentwicklung/
Vernetzungs-,

Mobilität

(i.

Kooperations-

S.

v.
und

Finanzierungsstrukturen),
•

Zusammenarbeit in gemeinsam entwickelten, beantragten und durchgeführten
Projekten (i. S. der langfristigen Kooperation und Zusammenarbeit in
Verbundprojekten mit Akteuren aus Wirtschaft, Politik/ Verwaltung, Bildung/
Wissenschaft und Zivilgesellschaft/ Kultur) und

•

Entwicklung stadtregionaler Verwaltungs- und Planungsstrukturen (i. S. v.
raumübergreifenden

administrativen

Vernetzungs-,

Kooperations-

und

Finanzierungsstrukturen).

Beispiel „Prioritäten Metropolregion Bremen-Oldenburg
im Nordwesten e. V.“:
Der Wirtschaft der „Metropolregion Bremen-Oldenburg im Norwesten“ zu
ermöglichen, sich finanziell, inhaltlich und personell für die Ausgestaltung
der Metropolregion zu engagieren.
Den in der Metropolversammlung vertretenen IHKs Vorschläge für die
personelle Besetzung der Gremien der Metropolregion zu unterbreiten,
soweit es um die für die Wirtschaft vorgesehenen Vertreter geht, und sich
an der Aufbringung der Beiträge der Industrie- und Handelskammern
zum „Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V.“ zu
beteiligen.
Die Metropolregion bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen,
insbesondere bei der Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden
Regionalmarketings, bei dem Betreiben einer entsprechenden
Öffentlichkeitsarbeit,
der
Umsetzung
großräumig
bedeutsamer
Infrastrukturvorhaben, der Vernetzung in regional bedeutsamen
Zukunftsfeldern sowie der Entwicklung und Unterstützung von
Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der regionalen Lebensqualität,
z. B. in den Bereichen Kultur und Sport.

Besonders die Kommunikation, im Sinne eines stetigen ergebnisorientierten Dialogs,
zwischen den involvierten Akteuren einer (potenziellen) stadtregionalen Initiative
selbst als auch von den Akteuren hin zur Bevölkerung der Stadt bzw. des Umlandes/
der Region scheint eine Schlüsselrolle einzunehmen – v. a. wenn es darum geht,
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stadtregionale Vernetzungs-, Kooperations- und Finanzierungsstrukturen langfristig
transparent und nachhaltig aufzubauen und zu erhalten.
Allen muss im Entwicklungsprozess der stadtregionalen Initiative stetig der
potenzielle Mehrwert für die Menschen und die städtischen sowie regionalen
Institutionen in „möglichst konkreten Alltagsdingen“ vor Augen geführt werden. Dieser
Mehrwert kann sich dann z. B. durch innovative und idealerweise bürgernahe
Gemeinschaftsprojekte, welche sich ganz konkreten Problemstellungen aus
bestimmten Regionen, Kommunen etc. annehmen, einstellen. Auch ganz konkrete
gemeinsam

initiierte

und

Wirtschaftsansiedlungsprojekte

umgesetzte
bringen

stadtregionale

nicht

nur

einen

Verkehrs-

und

ökonomischen

bzw.

finanziellen Mehrwert sondern stärken somit auch den Erhalt regionaler Identitäten
und führen das regionale Image im optimalen Falle auf neue „qualitative Höhen“. Mit
solchen und ähnlich konkreten Maßnahmen und Vorhaben (i. S. v. „Win-WinProjekten“) wird die stadtregionale Initiative für die Menschen sicht- bzw. fassbar und
die

Schaffung

einer

stetig

wachsenden

Vertrauensbasis,

die

gemeinsame

Entwicklung stadtregionaler Wirtschaftstrukturen sowie eine effizientere Finanzmittelund Infrastrukturplanung können nachhaltig realisiert werden.

Beispiel „Netzwerkprojekt zur besseren Vermarktung des
Tourismus im Steigerwald in der Metropolregion Nürnberg“:
Netzwerkaufbau und Projektmanagement: Eine zentrale Anlauf-,
Koordinierungs- und Entwicklungsstelle ist einzurichten. Raum- und
Zielgruppenanalyse mit der Feststellung von Defiziten und
Entwicklungschancen im Steigerwald wird durchgeführt. Interne und
externe Netzwerkpartner werden gewonnen, Kooperationen initiiert und
gegründet. Eine Datenbank für die Region Steigerwald wird aufgebaut.
Regionale Arbeitskreise werden installiert und vom Projektmanagement
geleitet. Eine dauerhaft tragende Organisationsstruktur wird aufgebaut.
Geeignete
öffentlichkeitsProjektbezogene
Öffentlichkeitsarbeit:
wirksame Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit dem Naturpark
Steigerwald, dem Tourismusverband Steigerwald und den anderen
Projektpartnern entwickelt und durchgeführt. Initiierung und Betreuung
eines eigenen Internetauftritts. Gemeinsame Materialien werden
entwickelt und erstellt, z. B. Flyer, Periodika, E-Mail-Newsletter.
Initiierung und Durchführung von Informations- und Fachveranstaltungen:
Überregionale und dezentrale Informations- und Fachveranstaltungen
sind organisiert und durchgeführt. Organisation und Durchführung von
Aktionstagen sind erfolgt. Ein Regionaler Nachhaltigkeitspreis wird
entwickelt und umgesetzt.
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Werden Entwicklungsprioritäten hinsichtlich einer stadtregionalen Initiative adäquat
angegangen

und

umgesetzt,

werden

zahlreiche

„stadtregionale

Mehrwerte“

geschaffen, die es wiederum ständig adäquat zu kommunizieren und zu vermarkten
gilt. Diese „stadtregionalen Mehrwerte“ können zusammengefasst dann u. a.
folgende sein:
• optimierte Leistungserbringung aller involvierten Akteure durch Bündelung
aller Potenziale der Stadt und des Umlandes/ der Region,
• Attraktivitätssteigerung gegenüber anderen Regionen,
• optimierte Positionierung der Region auf nationaler und internationaler Ebene,
• Verbesserung der Wirtschaftslage,
• Verbesserung der Verkehrsanbindung und der Infrastruktur,
• Verbesserung der Lebensqualität,
• nachhaltige regionale Entwicklung,
• bessere Bewältigung negativer Entwicklungstrends
• etc.
4.2 Praktische Formen der Zusammenarbeit Stadt – Region
Ausprägungsformen freiwilliger stadtregionaler Kooperationen
Da die Regiopolregion Rostock eine auf freiwilligen Strukturen basierende
stadtregionale Initiative ist, stand im zweiten Fragenkomplex des Fragebogens die
Ausprägung freiwilliger Kooperationen zwischen Stadt und Region/ Umland im
Fokus. Die weiteren Ausführungen gehen dabei auf den Prozess, die Struktur sowie
die maßgeblichen Akteure der Gründung bzw. der Entstehung der unterschiedlichen
stadtregionalen Kooperationen ein. Darüber hinaus werden auch die aktuelle
Organisationsstruktur sowie vordergründige Themenfelder und Entwicklungs- bzw.
Kooperationsbereiche betrachtet.
Zur Konkretisierung der Idee der Netzwerkgründung als überregionaler Verbund
stadtregionaler
Synergieeffekten,

Kooperationen,
wurden

zur

Schaffung

ebenfalls

zu

von

Vernetzungs-

und

vertiefende

Entwicklungs-

und

Aktionspotenziale der einzelnen stadtregionalen Kooperationen analysiert, wodurch
überregionaler Kooperationsbedarf ersichtlich werden könnte.
Die Auswertung der Fragebögen ergab, dass es bei einem Großteil der befragten
Regionen bereits freiwillige, d. h. nicht durch rechtliche Rahmenbedingungen initiierte
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stadtregionale Kooperationen gibt. Mit der Region um Magdeburg gab lediglich eine
der befragten Regionen an, dass aktuell keine freiwilligen stadtregionalen
Kooperationen existieren bzw. sich in der Entwicklung befinden.

Beispiel „Wünschenswerte Entwicklungs- und Kooperationsbereiche in einer möglichen stadtregionalen Kooperation in der
Region um Magdeburg“:
In der Region um Magdeburg wird eine besser abgestimmte kommunale
Planung ohne Konkurrenz als! "#$%&$'$()%*'+,&+! Entwicklungs- und
Kooperationspotenzial in einer möglichen stadtregionalen Kooperation
angesehen – z. B. um Investitionsfolgekosten durch eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit einzudämmen oder kommunale
Einrichtungen wie Schulen oder Berufsschulen zum Wohl der Schüler
bzw. Auszubildenden regional vernetzter zu planen. Als ein weiterer
möglicher Themenbereich einer potenziellen, freiwilligen stadtregionalen
Kooperation wird in dieser Region der öffentliche Personen- und
Nahverkehr angesehen, der auf die Bedürfnisse der Bürger ausgerichtet
werden sollte. Für die Initiierung einer stadtregionalen Kooperation
sollten nach Angaben der befragten Region die Verwaltung aber auch
führende
Wirtschaftsunternehmen
und
Bildungseinrichtungen
verantwortlich sein. Der Entwicklung bzw. Etablierung einer
stadtregionalen Kooperation stehe aber aktuell entgegen, dass die
Wirtschaft zum Großteil nicht stark genug mit der Region verbunden sei
und sich demnach das Interesse in Grenzen hält.

In 19 der 20 zurückgesandten Fragebögen wurden stadtregionale Kooperationen als
faktisch gegeben bzw. sich entwickelnd ausgewiesen. Durch eine detaillierte
Betrachtung der stadtregionalen Kooperationen wird ersichtlich, dass die wichtigsten
Akteure aus den Bereichen der Politik/ Verwaltung sowie der Wirtschaft und der
Bildungslandschaft stammen.
Die stadtregionalen Kooperationen bestehen demnach v. a. aus Vertretern
(1)

der

Politik/

Verwaltung,

hierbei

u.

a.

partiell

auch

aus

einem

Zusammenschluss angrenzender Bundesländer, vorwiegend allerdings aus
kreisfreien
Landkreisen/

Städten

(Ober-

Kreisen

und/

und

oder

Mittelzentren),

Kommunen

(z.

angrenzenden

B.

kommunale

Arbeitsgemeinschaften oder regionale Planungsgemeinschaften),
(2)

der regionalen Wirtschaft, wobei die Unternehmen von den inhaltlichen
Fachthemen bzw. den regionalen Wirtschaftsbranchen abhängen und

(3)

von Hochschulen und weiteren Bildungs- und Forschungseinrichtungen.

Weitere wichtige Akteure sind Kammern wie die Industrie- und Handelskammern und
die Handwerkskammern sowie Wirtschaftsförderungsgesellschaften als Schnittstelle
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zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Zudem beteiligen sich unterschiedliche Akteure
z.

B.

Verbände,

Vereine

oder

Netzwerke

aufgrund

inhaltlicher

und

regionalspezifischer Fachthemen wie
• Tourismus,
• Kultur,
• Siedlungsflächenentwicklung/

infrastrukturelle

und

raumordnerische

Fragestellungen,
• Daseinsvorsorge,
• Hochwasserschutz/ Stadtentwässerung oder
• Umwelt- und Energiethemen.
Die befragten stadtregionalen Kooperationen bestehen überwiegend bereits seit
mehreren Jahren, sind hinsichtlich ihrer Arbeits- und Entscheidungsfindungsprozesse
in Organigrammen strukturiert und sind stadtregional durch verschiedenste
Aktivitäten tätig. Nur wenige befinden sich aktuell noch in der Gründungs- bzw.
Anlaufphase.

Beispiel „Organigramm Metropolregion Bremen-Oldenburg“:

Die folgenden Ergebnisse bzw. Ausführungen beziehen sich nun noch einmal tiefer
greifend auf die aus Sicht der Befragten bedeutendste stadtregionale Kooperation
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ihrer jeweiligen Region, da es in einigen Regionen auch mehrere stadtregionale
Kooperationen bzw. Initiativen gibt.
Ausprägungen von Gründungs- bzw. Entstehungsprozessen stadtregionaler
Kooperationen
Basierend auf den Befragungsergebnissen können bezüglich des Gründungs- bzw.
Entstehungsprozesses der stadtregionalen Kooperationen drei unterschiedlich
mögliche Hintergründe als „Initialzündung“ stadtregionaler Initiativen ausgewiesen
werden:
(1)

Stadtregionale Kooperationen entstanden aus der, in der Vergangenheit
praktizierten, gemeinsamen Landesplanung (so z. B. in Schleswig-Holstein,
Hamburg, Niedersachsen, Bremen) mit Wirkung in den Kommunen durch
regionale

Arbeitsgemeinschaften.

Die

zunächst

vornehmlich

auf

raumplanerische Abstimmung ausgelegte Kooperation entwickelte sich
sukzessive zu einer regionalen Wirtschaftsstrukturförderung, die ebenfalls
strukturpolitische Handlungsfelder wie Wirtschaftsförderung, Kommunikation,
Tourismus, Kultur, Energie, Migration und Partizipation bearbeitet.
(2)

Stadtregionale Kooperationen entstanden aus der Zusammenarbeit einzelner
Städte (Ober- und/ oder Mittelzentren), die ebenfalls die angrenzenden
Landkreise und Kommunen mit einbeziehen.

(3)

Stadtregionale Kooperationen entstanden aufgrund einzeln engagierter
Personen oder einzelner Institutionen/ Einrichtungen, die den informellen
Kooperationsgedanken in einer Organisation und einheitlichen Strukturen
festigen wollten, um dadurch Modellprojekte realisieren zu können.

Ist

die

Konstellation

der

beteiligten

Akteure

demnach

manchmal

auch

unterschiedlich, so haben die stadtregionalen Kooperationen dennoch stets ähnliche
Motive für die Gründung bzw. die Entstehung. Es wurde von dem Großteil der
Befragten hier angemerkt, dass es notwendig sei, die Aktivitäten der Stadt-RegionEntwicklungen zu koordinieren und dass es unumgänglich sei, sich im Wettbewerb
um Regionen besser zu positionieren. Der Standortwettbewerb, sowohl national als
auch international, findet nicht zwischen den Ländern und Städten, sondern
zwischen Regionen statt. Aus diesem Grund haben sich Städte und Kommunen in
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stadtregionalen Kooperationen zusammengeschlossen, um regionale Identität zu
schärfen und die Wahrnehmung der Region durch besseres Regionalmarketing zu
erhöhen.
Gründungshintergrund einiger stadtregionaler Kooperationen ist zudem auch die
Etablierung „Regionaler Entwicklungskonzepte“, die u. a. die Themenbereiche
Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur, Verkehr, Energie und Umwelt berücksichtigen
und durch gezielte regionalpolitische Maßnahmen weiterentwickeln sollen.
Beispiel
„Interkommunales
Abstimmungsforum
für
die
Einzelhandelsentwicklung in der Wirtschaftsregion Lübeck“:
Ziel des regionalen Einzelhandelsforums ist ein abgestimmtes Vorgehen
in der Wirtschaftsregion Lübeck zur Vermeidung eines übergroßen
Angebotes an großflächigen Einzelhandelsbetrieben.
Angestrebt wird die Stärkung der innerstädtischen Zentren, der
Stadtteilzentren mit ihrer Grundversorgung sowie der Grundversorgung
im ländlichen Raum außerdem die Anerkennung eines ergänzenden
Versorgungsnetzes von Sondergebieten mit nicht zentrenrelevanten
Angeboten auch außerhalb der Zentren und eine aktive Flächenpolitik zur
Lenkung der Investitionen an die städtebaulich geeigneten Standorte mit
marktwirtschaftlichen Mitteln.

Ausprägungen von Formen und Strukturen stadtregionaler Kooperationen
In Abhängigkeit der beteiligten Akteure des Gründungs- bzw. Entstehungsprozesses
unterscheidet sich ebenfalls die Form/ Struktur der stadtregionalen Kooperation zum
Zeitpunkt der Gründung. Hier sind folgende Strukturen zu unterscheiden:
(1)

Vertrag zwischen den beteiligten Akteuren z. B. Staatsvertrag, Charta oder ein
öffentlich-rechtlicher Vertrag gemäß § 5 des Gesetzes über die kommunale
Gemeinschaftsarbeit,

(2)

eingetragener Verein mit beteiligten Akteuren als Mitglieder und fester
Satzung, z. T. auch als Förderverein zum Einwerben finanzieller Mittel für die
Projektrealisierung

und

zur

Sicherstellung

der

Co-Finanzierung

von

Förderprojekten,
(3)

Kooperationsvertrag/ Vereinbarung zwischen allen beteiligten Akteuren oder
Absichtserklärung aller beteiligten Akteure,

(4)

informelle Arbeitskreise der beteiligten Akteure (keine rechtliche, formelle,
institutionalisierte Form).

Eine

weitere

Möglichkeit

der

Projektabwicklung

Projektaufgaben ist die GmbH als Projektträger.
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Während die vier beschriebenen Strukturen gleichermaßen vertreten sind, wird die
Projektabwicklung über eine GmbH bisher nur von einer befragten Region praktiziert.

Beispiel „Satzungspunkte des Europäischen Verbundes für
territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) saarmoselle EURODISTRICT“:
Artikel 1: Zweck,
Artikel 2: Mitglieder
Artikel 3: Geographische Abgrenzung
Artikel 4: Aufgaben
Artikel 5: Dauer
Artikel 6: Rechtspersönlichkeit
Artikel 7: Anwendbares Recht, Gegenseitige Anerkennung,
Änderungsverfahren der Übereinkunft
Artikel 7.1: Anwendbares Recht
Artikel 7.2: Gegenseitige Anerkennung
Artikel 7.3: Änderungsverfahren der Übereinkunft
Artikel 8: Auflösung und Liquidation
Artikel 8.1: Auflösung
Artikel 8.2: Liquidation
Artikel 9: Gerichtsstand

Initiatoren bzw. maßgebliche Akteure in der Gründungsphase stadtregionaler
Kooperationen
Die Auswertung der Fragebögen hinsichtlich der Initiatoren bzw. den maßgeblichen
Akteuren in der Gründungsphase der stadtregionalen Kooperationen macht deutlich,
dass es i. d. R. vor allem Vertreter der Politik/ Verwaltung waren, die auf
unterschiedlichen Ebenen in der Gründungsphase stadtregionaler Kooperationen
aktiv waren und fortführend sind. Des Weiteren sind in einigen Beispielen auch die
jeweiligen

Industrie-

und

Handelskammern

sowie

regionale

Wirtschaftsförderungsgesellschaften an der Gründung stadtregionaler Kooperationen
beteiligt.
Auffällig ist, dass bei den Befragten im Entstehungsstadium der stadtregionalen
Kooperationen i. d. R. weder Wirtschaftseinrichtungen noch Bildungseinrichtungen
beteiligt waren. Dieses interpretierend kann auch geschlussfolgert werden, dass es
Vertretern der Politik/ Verwaltung bei der Gründungsphase der stadtregionalen
Initiativen nicht bzw. kaum gelingt, Unternehmen bzw. Wirtschaftsverbänden u. ä.
von Anfang an von den zahlreichen Potenzialen bzw. „stadtregionalen Mehrwerten“
zu überzeugen. Dieses bezieht auch mit ein, dass in der Gründungsphase allem
Anschein

nach

geeignete

Konzepte
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„stadtregionaler Wirtschaftsförderung“ quasi als „Lockmittel“ einer (verstärkten)
unternehmerischen Beteiligung fehlen.
Abbildung 4: Initiatoren/ maßgebliche Akteure
in der Gründungsphase stadtregionaler Kooperationen

Verwaltungsebene

Akteure

Land

Landesplanungen, Landräte, Staatssekretäre

Stadt

Senatoren,Stadtverwaltungen,

Oberbürgermeister,

Stadträte, kreisfreie Städte
Kreis

Kreisräte,

engagierte

Vertreter

der

Landkreise,

Vorsitzende kommunaler Arbeitsgemeinschaften e. V.
Gemeinde

Bürgermeister, Gemeindevertretungen
Quelle: Eigendarstellung HIE-RO Institut, 2013.

4.3 Ausprägungen von Organisationsstrukturen stadtregionaler Kooperationen
Aufgrund

der

unterschiedlichen

Form

bzw.

Struktur

der

stadtregionalen

Kooperationen, also v. a.
(1)

Vertrag zwischen den beteiligten Akteuren,

(2)

Verein,

(3)

Kooperationsvereinbarung,

(4)

informelle Arbeitskreise,

variiert ebenfalls die Organisationsstruktur der stadtregionalen Kooperation, also
letztlich wie Entscheidungswege organisiert sind.
Je nach Größe und Struktur der stadtregionalen Kooperation gibt es hierbei
unterschiedliche Organisationsstrukturen:
(1)

Bei den vertraglich geregelten stadtregionalen Kooperationen gibt es
unterschiedliche Beschlussgremien. Dazu zählen u. a.
•

Rat/ Regionsrat für strategische Entscheidungen (1 Stimme je
Regionsvertreter),

•

Steuerungs-/

Lenkungskreis

für

strategische

Entscheidungen/

Vorbereitung der operativen Aufgaben,
•

Koordinationsausschuss/

Geschäftsstelle

Tagesgeschäftes,
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•
(2)

Foren/ Projektgruppen für inhaltliche Fachthemen.

In den stadtregionalen Kooperationen, die als Verein geregelt sind, werden
strategische Entscheidungen in der Mitgliederversammlung, die einmal jährlich
stattfindet,

getroffen

(1

Stimme

je

Regionsvertreter).

Das

operative

Tagesgeschäft wird von den Mitarbeitern einer Geschäftsstelle abgewickelt.
Zudem gibt es themenbezogene Projektgruppen.
(3)

Die stadtregionalen Kooperationen, die in einem Kooperationsvertrag oder
einer Kooperationsvereinbarung geregelt sind, können zum Großteil ebenfalls
eine Geschäftsstelle vorweisen, die für die Umsetzung der strategischen
Entscheidungen verantwortlich ist. Die strategischen Entscheidungen werden
ein- bis zweimal jährlich in Mitgliederversammlungen abgestimmt. Für die
Finanzierung der Geschäftsstelle werden unterschiedliche Modelle genannt.
Finanziert sich die Geschäftsstelle der stadtregionalen Kooperationen in
Vereinen

durch

die

Mitgliederbeiträge

oder

Projektmittel,

ist

die

Geschäftsstelle in diesem Fall anfangs oft in der IHK angesiedelt oder in der
Verwaltungsstelle, die den aktuellen Vorsitzenden des Ausschusses stellt.
Inhaltliche Themenstellungen werden in Fachgruppen bearbeitet.
(4)

Stadtregionale

Kooperationen,

die

lediglich

einen

informellen

Zusammenschluss darstellen, gaben entweder an, dass es bisher noch keine
Organisationsstruktur gibt, es jedoch geplant ist, diese einzurichten oder
machten keine Angaben zu dem Weg der Entscheidungsfindung.
Vordergründige

Themenfelder

und

aktuelle

Entwicklungs-

bzw.

Kooperationsbereiche stadtregionaler Kooperationen
Die Auswertung der vordergründigen Themenfelder bzw. aktuellen Entwicklungs- und
Kooperationsbereiche zeigt, dass die unterschiedlichen Regionen überwiegend
gleiche Ergebnisse und Tendenzen aufweisen. Die Themen orientieren sich zum
einen an den globalen Megatrends und zum anderen an den regionalspezifischen
Gegebenheiten. Ziel der stadtregionalen Kooperationen ist es, die vorhandenen
Stärken und Potenziale auszuschöpfen und weiterzuentwickeln. Die angegebenen
Themen, die zum Teil in den Regionalen Entwicklungskonzepten als regionale
Zukunftsfelder verankert sind, können wie folgt zusammengefasst werden:
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• Stärkung

des

Wirtschaftsraumes/

Ansiedlung

von

Unternehmen/

Clusterstrukturierung,
• Umgang

mit

der

Herausforderung

des

demografischen

Wandels/

Fachkräftesicherung und -gewinnung,
• Stärkung der Bildung und Forschung,
• Raumentwicklung/ Raumstruktur/ „Wohnen & Leben“,
• Tourismus/ Naherholung/ „Sport & Freizeit“,
• Energie/ Umwelt/ Klimaschutz,
• Mobilität/ Infrastruktur/ Sicherstellung der Grundversorgung im ländlichen
Raum,
• Lebensmittel und Ernährung sowie
• interkulturelle Zusammenarbeit (auch mit internationalen Partnerregionen).
Beispiel „Arbeitsprogramm 2013 der Metropolregion BremenOldenburg“
Zukunftsfelder – Clusterthemen (Auswahl)
Erneuerbare Energien/ Energieeffizienz: Veranstaltung ´preis umwelt
unternehmen: Nordwest´ 2013, Vernetzung der etablierten Cluster (z.B.
OLEC, WAB), Förderung des Projektes "WAB 4 C" für eine breitere
Branchenvernetzung und einen effizienteren Know-how-Transfer,
Förderung Kommunale Energieberatung Nordwest.
Luft- und Raumfahrt: Konzept für die Weiterführung und Finanzierung
des Clusters, Zusammenarbeit von Aviabelt e.V. und Niedersachsen
Aviation ausbauen, Planung jährliche Regionalkonferenz, Kooperation
mit Raumfahrt-Netzwerk CEON.
Gesundheitswirtschaft:
Weiterentwicklung
Clustermanagement,
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Gesundheitswirtschaft
verstärken, Initiative zur Aus- und Weiterbildung in Gesundheitsberufen:
Netzwerk Pflegeausbildung Nordwest, jährliche Regionalkonferenz,
Begleitung
des
Projektes
„Online-Academy
für
den
Gesundheitstourismus“, Begleitung der Konzeption und Pilotphase für
das Projekt "Medizinische Versorgung und ÖPNV im ländlichen Raum
Logistik:
Studie
„Europa-Hub“:
Auswahl
geeigneter
Handlungsempfehlungen und deren Umsetzung, Fortsetzung der
Regionalkonferenzen, Thema Logistik als Querschnittsthema: „OffshoreWindlogistik“/ Logistik für die Energiewende/ Automobil-Logistik/ Maritime
Logistik (land- und wasserseitig)
Automotive: weitere Etablierung des Clusters/ Clustermanagements,
Aktivitäten E-Mobilität, weitere Positionierung des Clusters auf politischer
Ebene, 7. Automobilkonferenz.
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Zu

vertiefende

Entwicklungs-

und

Aktionspotenziale

stadtregionaler

Kooperationen
Dass im Standortwettbewerb Regionen und nicht Länder oder Städte den Maßstab
bilden, wird durch die Aussage verdeutlicht, dass 79 % der befragten Regionen
Entwicklungs-

und

Regionalmarketing

Aktionspotenziale
nimmt

hier

eine

in

der

bedeutende

Imagebildung
Position

im

sehen.
Bereich

Das
der

stadtregionalen Kooperationen ein, um die Wettbewerbsposition der Region zu
verbessern.
Des Weiteren sehen die Akteure stadtregionaler Kooperationen konkreten Bedarf in
der Planung und Umsetzung gemeinsamer (Förder-)Projekte von regionalen
Akteuren

(74

%).

Ein

Regionales

Entwicklungskonzept

mit

strategischen

Handlungsfeldern ist zwar die Grundlage für operative Aktivitäten, für die
Zielerreichung sind jedoch konkrete operative Umsetzungsmaßnahmen, in Form
gemeinsamer Projekte, notwendig. In diesem Zusammenhang sind Informations- und
Kommunikationsprozesse auszuweiten, was ebenfalls von den Befragten erwünscht
ist (56 %).
Dass lediglich 26 % der Befragten konkreten Bedarf bei der Etablierung einer
Geschäftsstelle zur Koordination oder der Schaffung von institutionalisierten
Entscheidungsstrukturen sehen, lässt sich darauf zurückführen, dass bei dem
Großteil der Regionen bereits eine Geschäftsstelle existiert und dass die
Entscheidungsstrukturen bereits vorhanden sind.
Im Bereich Kultur sehen nur 16 % der Befragten konkrete Entwicklungs- und
Aktionspotenziale. Ähnlich verhält es sich mit dem Ergebnis, dass lediglich 37 % der
Befragten Entwicklungspotenziale in der Investition in Humankapital und 47 % in
Kooperationen mit regionalen Bildungseinrichtungen sehen. Diese drei niedrigeren
Ergebnisse interpretierend kann geschlussfolgert werden, dass sowohl die Gründung
als auch die Entwicklung von stadtregionalen Initiativen oftmals immer noch zu sehr
durch die „wirtschaftsgeografische Brille“ gesehen wird bzw. die konkrete
Ausgestaltung der stadtregionalen Kooperationen oftmals dem „Diktat“ der Ansichten
und Konzepte von Regionalplanungsakteuren bzw. Kommunalangestellten unterliegt.
Die

mannigfaltigen

Entwicklungs-

und

Aktionspotenziale

stadtregionaler

Kooperationen für bzw. durch die Zivilgesellschaft (z. B. die regionale Kulturszene)
sowie für bzw. durch die regionale Wissenschafts- und Bildungslandschaft werden
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durch die zum Teil sehr starren und oft nur mit Kommunalangestellten und
Regionalplanern

besetzten

Gremien/

Arbeitskreise

der

stadtregionalen

Kooperationen nicht ausreichend ausgeschöpft.
Abschließend kann auch in dem Punkt der konkreten Entwicklungs- und
Aktionspotenziale festgehalten werden, dass die Aussagen von Struktur, Größe und
Organisationsstruktur

sowie

bereits

behandelter

Themenbereiche

und

regionalspezifischer Gegebenheiten der stadtregionalen Kooperationen abhängen.
Abbildung 5: Zu vertiefende Entwicklungs- und Aktionspotenziale
der stadtregionalen Initiativen (N=19)

Quelle: Eigendarstellung HIE-RO Institut, 2013.

4.4 Finanzierungsmodelle stadtregionaler Kooperationen
Vorhandene Finanzierungsstrukturen stadtregionaler Kooperationen
Bezüglich der finanziellen Ausgestaltung bzw. Ausstattung stadtregionaler Initiativen
wurden die Regionalexperten hier zunächst dazu befragt, ob es aktuell eine
Finanzierung zur Sicherstellung der Basisstrukturen ihrer stadtregionalen Initiative, z.
B. für die Einrichtung und das Aufrechthalten einer Geschäftsstelle, gibt. Hierbei
antworteten fast 80 % der Befragten, dass ihre stadtregionalen Initiativen über
Finanzierungsstrukturen verfügen, welche die grundlegenden Arbeitsstrukturen
monetär absichern. Bei 22 % der stadtregionalen Initiativen sind diese finanziellen
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Basisstrukturen noch nicht vorhanden, befinden sich aber zum Teil bereits in
Entwicklungs- bzw. Verhandlungsprozessen.
Konkrete

Ausprägungen

der

Finanzierung

zur

Sicherstellung

der

Basisstrukturen stadtregionaler Kooperationen
In puncto der konkreten monetären Strukturen vor Ort, welche die grundlegenden
Rahmenbedingungen

erfolgreicher

stadtregionaler

Kooperationen

finanziell

sicherstellen (sollen), wurden zusammengefasst v. a. folgende für den nachhaltigen
Finanzierungserfolg entscheidende Umsetzungsschwerpunkte genannt:
• Mitgliedsbeiträge und Sonderbeiträge,
• anteilig festgelegte Finanzierung durch die Trägergruppen (Länder und
kommunale Träger nach Ländern; z. T. nach der Einwohnerzahl gerichtet),
• Budgets in den Kommunalverwaltungen (v. a. auch in Fachbereichen für
Stadtplanung/ -erneuerung),
• Fördervereine,
• Förderung durch Landesministerien (z. B. ESF) oder Bundesministerien (z. B.
MORO),
• Co-Finanzierung über eine Sonderumlage auf Kommunen,
• (Teil-)Finanzierung durch fachspezifische Förderprojekte (Landes-, Bundes-,
EU-Mittel).

Beispiel „Finanzierung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft
(KAG) Region Gera“:
Die Finanzierung der KAG „Region Gera“ für die Realisierung der
Aufgaben erfolgt paritätisch (Stadt Gera, Verein „KAG Elstertal e.V.“,
Verein
„KAG
Wismut-Region-Thüringen
Ost
e.V.“,
Verwaltungsgemeinschaft „Heideland-Elstertal“). Zur Finanzierung der
Arbeit der Arbeitsgemeinschaft kann die Mitgliederversammlung eine
jährliche Umlage festlegen. Die Festlegung der Umlage sowie mögliche
Änderungen der Umlagenhöhe sind von den zuständigen Organen der
beteiligten Körperschaften und juristischen Personen des Privatrechts zu
beschließen und in die jeweiligen Haushaltspläne aufzunehmen. Alle
sonstigen durch die Tätigkeiten der KAG veranlassten Kosten bedürfen
des vorherigen Beschlusses in den zuständigen Organen der Mitglieder.
Auslagen und Kosten für interne Verwaltungsleistungen werden durch die
Mitglieder jeweils selbst getragen.

Unter den monetär zu begleichenden Basisnotwendigkeiten, für die finanzielle
Grundlagen vorhanden sein müssen, verstehen die Regionalexperten in diesem
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Kontext

v.

a.

die

Finanzierung

des

Betriebs

einer

Geschäftsstelle,

von

Marketingaktivitäten, von Projekten (z. B. für Eigenanteile, Vorfinanzierungen etc.)
und von fachspezifischen Veranstaltungen, welche nicht zuletzt auch wiederum der
Öffentlichkeitsarbeit und damit dem Imagegewinn der stadtregionalen Kooperation
dienen sollen.
Barrieren bei der Finanzierung aktueller bzw. potenzieller stadtregionaler
Kooperationen
Auf die Frage hin, was die größten Hindernisse bzw. Herausforderungen bei der
Finanzierung ihrer aktuellen bzw. auch von möglichen stadtregionalen Kooperationen
sind, gaben die befragten Regionalexperten thematisch zusammengefasst v. a.
folgende Punkte an:
• zu geringe/ falsche Kommunikation (v. a. auch bzgl. des „Klarmachens“ der
„regionalen Mehrwerte“ der Kooperationen für aktive/ zahlende Mitglieder),
• noch zu geringe Bekanntheit/ Akzeptanz stadtregionaler Kooperationen (somit
v.

a.

oft

fehlende

„attraktive

Bühnen

für

Entscheidungsträger“

mit

Finanzierungsbefugnis),
• Freiwilligkeit bzw. fehlende (rechtliche) Verpflichtungen bei stadtregionalen
Kooperationen,
• aktuelle allgemeine Finanznot der Städte und Gemeinden (Konsolidierung der
öffentlichen Haushalte),
• begrenzte Verwaltungsbudgets, v. a. auch durch fehlende öffentliche
Finanzflexibilität,
• verringerte

Fördersätze,

Eigenanteile

und

Vorfinanzierung

bei

Förderprojekten,
• Konkurrenzsituation benachbarter Städte/ Gemeinden bei der Gewinnung von
Einwohnern und der Ansiedlung von Unternehmen und
• Animositäten zwischen einzelnen Entscheidungsträgern.
Auch bei den hier zusammengefassten bzw. geclusterten Antworten hinsichtlich der
Barrieren einer monetären Stabilität stadtregionaler Initiativen wird in den
Schilderungen der Befragten weiterführend einmal mehr sehr deutlich, dass die
Eckpfeiler „transparente Kommunikation“ sowie „ein gemeinsames Leitbild bzw. ein
- 38 -

!
Regiopole
Rostock

www.regiopole-rostock.de
gemeinsamer Aktionsplan aller Akteure“ auch für eine nachhaltige Finanzierung
absolut maßgeblich sind.
„Transparente Kommunikation“ bedeutet hierbei v. a. die unterschiedlich möglichen
Kommunikationsebenen, also z. B.
• zwischen Akteuren aus Stadt und Umland/ Region,
• zwischen den Akteuren in der Stadt selbst bzw. im Umland/ in der Region
selbst oder
• zwischen

unterschiedlichen

politischen

Lagern

bzw.

zwischen

unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen usw.
bei der Klärung monetärer Strukturen zu berücksichtigen.
Bei einem gemeinsamen Leitbild bzw. einem gemeinsamem Aktionsplan aller
Akteure müssen bei einer finanzierten stadtregionalen Initiative v. a. die
unterschiedlich möglichen Leistungsdimensionen, also z. B. institutionalisierte
Netzwerkservices versus informelle Austauschplattform u. ä., berücksichtigt werden.

Beispiel „Leitbild in der Kooperationsvereinbarung zur Aufstellung
des Rahmenplanes Kieler Förde“:
Denken ohne Grenzen: Die Kooperationspartner/innen betrachten den
Planungsbereich als einen funktional zusammenhängenden und
gemeinsam zu entwickelnden Raum. Entscheidungsprozesse auf
kommunaler
Ebene
müssen
daher
die
entsprechenden
Wirkungszusammenhänge und die Folgewirkungen auf den Gesamtraum
berücksichtigen.
Regionale Identität fördern: Die künftige Entwicklung des Lebens- und
Wirtschaftsraumes „Kieler Förde“ wird maßgeblich vom Bewusstsein der
Zugehörigkeit seiner Bewohner/innen zu diesem Raum und der
gemeinsam getragenen Verantwortung für dessen Gestaltung
beeinflusst. Die Arbeit der Kooperationspartner/innen soll dazu beitragen,
dieses Bewusstsein zu stärken und zu fördern.
Den Raum „Kieler Förde“ attraktiv gestalten: Der Lebens- und
Wirtschaftsraum „Kieler Förde“ ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort in
Schleswig-Holstein. Dazu trägt die Qualität des Lebensraums ebenso bei
wie die besondere Lage an der Kieler Förde. Qualitäten und Angebote
gilt es weiter und nachhaltig zu entwickeln.
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Qualitäten sichern und ausbauen: Die Kommunen im Lebens- und
Wirtschaftsraum „Kieler Förde“ bieten attraktive Möglichkeiten zum
Wohnen, zum Arbeiten, zur Naherholung und für Urlauber/innen. Diese
Möglichkeiten in ihrer Qualität zu erhalten und den Bedarfen
entsprechend auszubauen, erfordert vor dem Hintergrund der
wirtschaftlichen Situation der Kommunen eine intensive Abstimmung und
Zusammenarbeit. Im Bereich Tourismus wird vereinbart, dass die
Aktivitäten zur Bildung von lokalen Tourismusorganisationen unberührt
bleiben.
Die
Kooperationspartner/innen
Gemeinsame
Ziele
verfolgen:
vereinbaren, sich über die relevanten Themen und Entwicklungen
gegenseitig stets aktuell und umfassend zu informieren und
Interessentransparenz herzustellen. Jede Gemeinde ist, unabhängig von
ihrer Größe/Einwohner/innenzahl, unterschiedslos mit einer Stimme am
Prozess beteiligt. Der Gesamtablauf soll im Konsens entwickelt und das
Gesamtergebnis des Arbeitsprozesses im Konsens entschieden werden.
Bei
nicht
erreichbarem
Konsens
soll
ein
unterstützendes
Mediationsverfahren Anwendung finden. Die kommunale Planungshoheit
und die Zustimmungsvorbehalte der kommunalen Gremien bleiben
unberührt.
Flexibel reagieren: Die Aufstellung und Entwicklung des Stadt-UmlandKonzeptes „Rahmenplan Kieler Förde“ wird als fortlaufender Prozess
angelegt
(Stadt-Umland-Kooperation).
Themenfelder
und
Handlungsschwerpunkte
und
auch
die
Organisation
des
Bearbeitungsprozesses werden bei Bedarf angepasst.

Notwendige Multiplikatoren bei der Finanzierung aktueller bzw. potenzieller
stadtregionaler Kooperationen
Weiterführend wurden die Regionalexperten dazu befragt, wer sich ihrer Meinung
nach am stärksten bei der Finanzierung von Basisstrukturen von aktuellen bzw.
möglichen stadtregionalen Kooperationen einbringen sollte.
Alle Befragten gaben hier an, dass es eine zwingende Aufgabe von politischen bzw.
öffentlich-administrativen Instanzen, v. a. auf Landes- und Kommunalebene sein
muss, sich an der Finanzierung von Basisstrukturen stadtregionaler Initiativen zu
beteiligen bzw. diese federführend sicher zu stellen. Als zweitwichtigster Multiplikator
in Sachen Sicherstellung der finanziellen Grundstruktur stuften fast drei Viertel der
Befragten die finanzielle Beteiligung von regionalen Unternehmen (einschließlich von
Unternehmerverbänden

und

-netzwerken)

ein.

Weniger

entscheidend

bzw.

notwendig wurde die finanzielle Wirkungskraft der Ebene der Bildung- und
Hochschullandschaft (22 %) sowie der Ebene der Zivilgesellschaft bzw. des
regionalen Kulturmilieus (11 %) bewertet.
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Abbildung 6: Einschätzung der wichtigsten Multiplikatoren bezüglich der
Finanzierung aktueller bzw. potenzieller stadtregionaler Kooperationen (N=18)

Quelle: Eigendarstellung HIE-RO Institut, 2013.

Aus diesen Ergebnissen wird deutlich, dass die Sicherstellung eines „monetären
Grundsettings“ für die Entwicklung und Etablierung stadtregionaler Initiativen in den
Händen der politischen Entscheidungsträger der Städte bzw. der umliegenden
Kommunen (Umland/ Region) sowie auch der Bundesländer zu liegen scheint.
Weiterführend wird zudem durch die Ergebnisse zum Ausdruck gebracht, dass sich
die regionale Wirtschaft mit ihren monetären Möglichkeiten und vernetzten
Strukturen, maßgeblich an der Finanzierung von Basisstrukturen von aktuellen bzw.
möglichen stadtregionalen Kooperationen beteiligen sollte. Denn letztlich sind es v.
a. auch die Unternehmen welche von einem prosperierenden Effekt einer gut
funktionierenden stadtregionalen Kooperation, z. B. durch ein besseres regionales
Image, eine erhöhte Anziehungskraft für hochqualifiziertes Humankapital oder eine
Verbesserung der Infrastruktur, profitieren. Die als sehr gering zugewiesene
Finanzkraft der Bereiche Bildung- und Hochschullandschaft sowie Zivilgesellschaft
und regionales Kulturmilieu liegt sicherlich auch in der Tatsache begründet, dass
diese auf stetig schrumpfende öffentliche Mittel angewiesen sind und somit,
zumindest finanziell, nicht ausschlaggebend für die Sicherstellung der Basisstruktur
der stadtregionalen Kooperationen sein können.
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4.5 Möglichkeiten der langfristigen Finanzierungssicherung aktueller bzw.
potenzieller stadtregionaler Kooperationen
Als weitere Problemstellung wurden die Regionalexperten dazu befragt, was ihrer
Meinung nach die besten Möglichkeiten waren bzw. sind, die Finanzierung von
Basisstrukturen von aktuellen bzw. möglichen stadtregionalen Kooperationen
langfristig zu sichern.
Nahezu 90 % der Befragten gab an, dass die Finanzierung durch Mitgliedsbeiträge
ein gängiger und praktikabler Weg ist, um die Basisstrukturen einer stadtregionalen
Initiative langfristig zu sichern. Dieses setzt natürlich voraus, dass die Ergebnisse/
Outputs also letztlich die bereits weiter oben aufgeführten „regionalen Mehrwerte“,
welche durch die stadtregionalen Initiative erreicht werden sollen, für möglichst viele
Mitglieder sicht- und nutzbar sind. Über ein Viertel der Befragten stuften
weiterführend Fördermittel jedweder Quelle, seien es EU-, Bundes-, Landes- oder
Kommunal-Fördermittel, als einen wichtigen Pfeiler der monetären Nachhaltigkeit
stadtregionaler Initiativen ein.
Während Stiftungsgelder mit 6 % zumindest noch als Teilfinanzierungsoption
bewertet wurden, sind Fonds (z. B. Regionalfonds oder Bildungsfonds) als gar nicht
wichtig bzw. als nicht effektiv in die Finanzierung eingreifend eingeordnet worden.
28 % der befragten Regionalexperten gaben zudem noch weitere Möglichkeiten der
langfristigen Finanzierungssicherung aktueller bzw. potenzieller stadtregionaler
Kooperationen an, welche in der Befragung nicht als Antwortmöglichkeiten
vorgegeben waren. Diese waren zusammengefasst v. a. folgende :
•

Public-Private-Partnership-Projekte, in die gleichberechtigt Akteure öffentlicher
sowie privater regionaler Institutionen finanziell eingebunden werden,

•

Einstellen

von

Projektmitteln

für

Pflichtaufgaben

stadtregionaler

Verflechtungsprozesse in den öffentlichen Haushalten und
•

Entwicklung

und

Etablierung

von

unkomplizierten

und

effizienten

Finanzumlageverfahren/ -mechanismen in der öffentlichen Haushalten.
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Abbildung 7: Einschätzung bezüglich der besten Möglichkeiten einer langfristigen
Finanzierungssicherung aktueller bzw. potenzieller stadtregionaler Kooperationen (N=18)

Quelle: Eigendarstellung HIE-RO Institut, 2013.

Im offenen Feld sonstiger Einträge wurde zudem von einigen befragten
Regionalexperten die Effizienz der Fördermittelstrukturen kritisiert. So wurde u. a.
angeraten einen Großteil partiell ineffizienter und unnötig technokratischer
Fördermittelstrukturen

abzuschaffen

und

stattdessen

eine

auskömmliche,

aufgabenadäquate Finanzausstattung von Städten bzw. Kommunen nachhaltig
sicher zu stellen.
Beispiel „Nachhaltige Finanzierung der QuattroPole LuxemburgSaarbrücken-Metz-Trier“:
Die vier QuattroPole-Städte beteiligen sich zu gleichen Teilen an den
Kosten des Städtenetzes. Da QuattroPole keine eigene juristische
Struktur und somit kein „echtes“ gemeinsames Budget hat, mussten
besondere Regeln entwickelt werden, die die Finanzierung und
Abwicklung von QuattroPole-Projekten reibungslos ermöglichen. Diese
„Spielregeln“ erscheinen auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen
kompliziert, haben sich aber bislang sehr gut bewährt – wenn alle sich
daran halten!
Wie entsteht das QuattroPole-Budget?
Das QuattroPole-Budget bezieht sich jeweils auf ein Kalenderjahr und
setzt sich aus den Einnahmen und Ausgaben der thematischen
Projektgruppen zusammen. Die Projektgruppen, bestehende oder zu
neuen Projekten eigens gegründete, erarbeiten zu dem Zweck bis zur
Jahresmitte ihr Arbeitsprogramm für das darauffolgende Jahr (und ggf.
für die nachfolgenden Jahre) und ermitteln die Kosten, die für die
Umsetzung ihres Arbeitsprogrammes anfallen. Die Finanzmittel dienen
ausschließlich der laufenden Projektkosten.
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Die Kosten aller Projektgruppen werden zusammengetragen und in
einem
Budget-Entwurf
den
Oberbürgermeistern
(LA)
zur
Beschlussfassung im September eines jeden Jahres (für das
darauffolgende Jahr) vorgelegt. Wenn das Budget im LA genehmigt ist,
melden die vier Städte ihren jeweiligen Anteil in ihrem städtischen
Haushalt an (in der Regel gibt es überall eine zentrale QuattroPoleFinanzposition) und die Stadträte der vier Städte beschließen im Rahmen
ihrer Haushaltsberatungen u. a. auch das QuattroPole-Budget. Der
Gesamthaushalt QuattroPole für ein Haushaltsjahr ist erst gültig, wenn
alle vier Stadträte ihren eigenen Anteil genehmigt haben.
Wie läuft die Finanzabwicklung?
Jede Stadt ist für bestimmte Projektgruppen federführend verantwortlich.
Der Projektgruppenleiter, eine Person aus einer der QP-Städte generiert
ein Projekt aus einem Handlungsbedarf heraus oder durch politischen
Willen der Verwaltungsspitzen. Dieser Projektgruppenleiter zeichnet sich
verantwortlich für den Inhalt des Projektes und die Finanzierung des
Projektes seiner Gruppe. Der Projektgruppenleiter allein erteilt die
Aufträge entsprechend der für seine Stadt geltenden Vergaberichtlinien
und ist für die ordnungsgemäße Bezahlung der Rechnungen
verantwortlich. Das bedeutet, dass alle Rechnungen an ihn bzw. seine
Stadt gerichtet werden müssen (auch wenn bestimmte Maßnahmen
eines Projektes in einer anderen Stadt umgesetzt werden). Alle Gelder,
die bis zum 31.12. von den Projektgruppen nicht ausgegeben werden,
sind nicht übertragbar und verfallen. Bis zum 30.11. des laufenden
Haushaltsjahres stellt jede Stadt alle Kosten, die sie für ihre QuattroPoleProjektgruppen im Laufe des Jahres vorfinanziert hat, zusammen und
berechnet sie anteilig (d.h. jeweils zu 25%) an die anderen drei Städte
weiter. Die Bezahlung der internen QuattroPole-Rechnungen muss dann
bis spätestens 31. Dezember erfolgen. Der Projektgruppenleiter sollte
darauf achten, dass er das Arbeitsprogramm seiner Gruppe so plant,
dass möglichst alle Rechnungen bis zum 30. November vorliegen. Wenn
die Rechnungen nach dem 30.11. eintreffen, können sie erst im
darauffolgenden Jahr zu Lasten des neuen Budgets weiterberechnet
werden.
Was macht die QuattroPole-Finanzbeauftragte?
Die Finanzbeauftragte des Koordinationsausschusses stellt auf der
Grundlage der Arbeits- und Kostenprogramme der Gruppen das
QuattroPole-Budget zusammen und überwacht den Mittelabfluss im
Laufe des Jahres. Da sie den Oberbürgermeistern regelmäßig hierüber
berichten muss, ist sie auf regelmäßige Informationen der
finanzverantwortlichen Projektgruppenleiter über deren Ausgaben, aber
auch Mittelbindungen angewiesen.
Zur Jahresmitte fragt die
Finanzbeauftragte bei den einzelnen Projektgruppenleitern die geplanten
Ausgaben bis zum Jahresende ab, um ggf. nicht verplante Gelder einer
Projektgruppe bei Bedarf einer anderen Gruppe für neue, bisher nicht
eingeplante
Maßnahmen
zuzuordnen
(auf
Beschluss
des
Lenkungsausschusses). Da es sich beim Städtenetz QuattroPole nicht
um Pflicht- sondern freiwillige Ausgaben handelt, die in den
Haushaltsberatungen der jeweiligen Räte immer neu „verteidigt“ und
gerechtfertigt werden müssen, ist eine möglichst konkrete Planung und
Bezifferung der Ausgaben sehr wichtig. Es wirkt nicht sehr glaubwürdig,
wenn QuattroPole sein Budget gegenüber dem Vorjahr merklich erhöht,
am Jahresende aber Gelder unverbraucht zurückgegeben werden. Das
soll natürlich auf der anderen Seite nicht bedeuten, dass Mittel unnütz
ausgegeben werden!
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4.6 Überregionale Vernetzung stadtregionaler Kooperationen
Übertragbarkeit

erfolgreicher

stadtregionaler

Initiativen

auf

andere

stadtregionale Initiativen
In diesem Fragekomplex wurde die Übertragbarkeit/ Adaptierfähigkeit erfolgreicher
stadtregionaler Initiativen bzw. von Arbeits-/ Entwicklungsbereichen eben dieser auf
andere

ähnlich

strukturierte

stadtregionale

Initiativen

durch

die

Befragten

eingeschätzt.
Hierbei stuften 63 % der befragten Regionalexperten die Übertragbarkeit von Arbeitsbzw.

Entwicklungsstrukturen

erfolgreicher

stadtregionaler

Initiativen

als

gut

übertragbar ein. 5 % schätzten die Übertragbarkeit sogar als sehr gut übertragbar
ein.

Rund

ein

Drittel

der

Befragten

bewertete

die

Übertragbarkeit

bzw.

Adaptierbarkeit aber auch als weniger übertragbar. Die Gründe für die eher kritische
Einschätzung einiger Befragter liegen vermutlich v. a. in den regional teils doch sehr
unterschiedlichen Basisstrukturen, sei es geografisch-raumplanerisch, politischadministrativ oder auch wirtschaftlich-infrastrukturell, welche einen Adaptionsprozess
in andere stadtregionale Initiativen zumindest in einigen Punkten sehr schwierig bzw.
herausfordernd erscheinen lassen.
Dass die Übertragung bzw. Adaption erfolgreicher stadtregionaler Initiativen bzw. von
Arbeits-/ Entwicklungsbereichen eben dieser auf andere ähnlich strukturierte
stadtregionale Initiativen definitiv möglich ist (wenn manchmal auch nur partiell),
beweist die Einschätzung, dass niemand der Befragten die Antwortmöglichkeit „nicht
übertragbar“ (i. S. eines kategorisch ausgeschlossenen strukturierten Informationsund Strukturaustausch) gewählt hat.
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Abbildung 8: Einschätzung der Übertragbarkeit erfolgreicher
stadtregionaler Initiativen auf andere stadtregionale Initiativen (N=19)

Quelle: Eigendarstellung HIE-RO Institut, 2013.

Effekte überregionaler Vernetzung stadtregionaler Initiativen
Weiterführend wurde in diesem Fragekomplex abgefragt, ob die Vernetzung von
stadtregionalen Initiativen im überregionalen Kontext als sinnvoll und Gewinn
bringend erachtet wird.
Hierbei stufte eine sehr große Mehrheit von 84 % eine anzustrebende systematische
überregionale Vernetzung von (potenziellen) stadtregionalen Initiativen als positiv
wirkend und somit als absolut förderlich für die individuelle Entwicklung der eigenen
stadtregionalen Initiativen als auch für die kollektive Entwicklung der stadtregionalen
Initiativen als systemisch vernetzter Zusammenschluss ein.
16 % der Befragten bewerteten die Frage nach der Sinnhaftigkeit und somit den
möglichen

Potenzialen

einer

überregionalen

Vernetzung

von

(potenziellen)

stadtregionalen Initiativen aber auch negativ. Die Ursachen für die eher kritische
Einschätzung liegen hierbei u. U. in der zum Teil sehr weiten Entfernung der
(potenziellen) stadtregionalen Initiativen zueinander, welche ja über das gesamte
Bundesgebiet verteilt sind. Des Weiteren ist diese Einschätzung sicher auch in der
starken Heterogenität der stadtregionalen Initiativen in Sachen Entwicklungsstand
und Rahmenbedingungen zu begründen, welche sicher eine große Herausforderung
in puncto einer Transparenz sowie Austausch und nicht Konkurrenz anstrebenden
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überregionalen Vernetzung darstellt. Ein weiterer Grund ist u. U. die Befürchtung
dass zusätzliche stark formalisierte Netzwerkstrukturen, welche möglicherweise
durch einen Top-Down-Prozess gekennzeichnet sein könnten, die innovative und
schnelle Handlungsfähigkeit der Akteure der jeweiligen stadtregionalen Initiativen
zumindest in Teilen einschränken könnten.
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5

Stadtregionale Zusammenarbeit: Lessons learned

Ziele: Im Wesentlichen geht es bei stadtregionalen Kooperationen darum ...
•

... im (inter-)nationalen Standortwettbewerb besser bestehen zu können!

•

... die Ressourcen vor Ort besser zu nutzen, zu stärken und auszubauen!

•

... die eigene Position im Standortwettbewerb zu stärken!

•

... die Lebensqualität im Raum zu verbessern!

Besonderheiten: Stadtregionale Kooperationen erweitern die Zusammenarbeit auf
die metropolfernen, auch ländlichen Regionen. Den räumlichen Zuschnitt definieren
die Akteure selbst. Sie überschreiten administrative und regionale, häufig auch
Landesgrenzen. Es geht nicht allein um bereits praktizierte Verflechtungen, sondern
wesentlich auch um die Entwicklung neuer Verflechtungen.
Vorteile: Stadtregionale Kooperationen stärken den Gesamtraum und die Teilräume.
Es ergeben sich neue Chancen für Effizienz- und Leistungssteigerungen,
Kostenvorteile

durch

Größenzuwachs

und

Synergien

sowie

Möglichkeiten

teilräumlicher Spezialisierung. Zusätzliche Gewinne ergeben sich durch die
Erhöhung

des

politischen

Gewichts

im

nationalen

und

internationalen

Standortwettbewerb der Regionen. Dieser Einflusszuwachs kommt vor allem
strukturschwächeren Teilräumen zugute.
Fokus: Im Zentrum stehen wirtschaftliche und wissensbasierte Verflechtungen (die
thematisch sehr unterschiedlich ausgeprägt sind – vom Schüleraustausch bis zu
kulturellen Events. Wichtiger werden aber auch ‚weiche’ Standortfaktoren wie
Familienfreundlichkeit, Image und politisches Gewicht, die im globalen Wettbewerb
an Bedeutung gewinnen.
Organisation: Die Organisationsstruktur muss den spezifischen Anforderungen und
Rahmenbedingungen der Region entsprechen, d. h.:
•

die Zusammenarbeit organisiert sich auf mindestens zwei Handlungsebenen:
auf einer strategischen und einer operativen/ projektorientierten Ebene,
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•

die Einbindung in politische Entscheidungsprozesse muss gewährleistet sein,

•

alle Partner müssen auf Augenhöhe mitwirken können und an der
Projektarbeit beteiligt sein und

•

ein Prozessmanagement – etwa im Rahmen einer Geschäftsstelle – muss
bereits

in

einer

frühen

Entwicklungsphase

der

stadtregionalen

Zusammenarbeit gewährleistet sein.
Bewährte Organisationsformen: Bewährte Organisationsformen bestehen (I) aus
einem Lenkungsausschuss bzw. Steuerungskreis auf der strategischen Ebene und
(II) Foren bzw. Projekten auf der operativen Ebene. Die Ebenen werden durch
Sprecher miteinander verbunden. (III) Eine Geschäftsstelle koordiniert den
Gesamtprozess.
Startphase: In der Startphase ist von Vorteil, wenn ein Projektmanagement vor Ort
gegeben

ist.

Ideal

ist

die

Nutzung

vorhandener

Strukturen

und

Organisationseinheiten. Das kann eine externe Abteilung, ein Universitätsinstitut
oder ein Beschäftigter in einer regionalen Einrichtung sein. Unabdingbar ist, dass die
Partner bereits in der Startphase ihren Willen zur Zusammenarbeit dokumentieren etwa in Form einer informellen Kooperationsvereinbarung - und über Ziele, Struktur,
Zuständigkeiten, Willensbildungs- und Entscheidungswege, Rechte und Pflichten
sowie über die finanzielle Ausstattung der Kooperation Einigkeit herstellen. Diese
Rahmenvereinbarung muss auch regeln, wie eine „Begegnung der Partner auf
Augenhöhe“ hergestellt werden soll. Klare und transparente Vereinbarungen der
Partner sind unverzichtbar.
Projekt-

und

Themenwahl:

Regionen

müssen

ihre

Themen

‚von

unten’

eigenverantwortlich im Dialog sämtlicher Akteure aus den Teilräumen erarbeiten.
Das partizipative ‚bottom-up’-Verfahren ist ‚top-down’ durch eine objektivierte und
transparente Analyse der Teilräume, ihrer Potenziale und auch Defizite abzusichern,
um die Auswahl der Projekte und Themen belastbar zu machen - bewährt haben sich
dabei SWOT- und Spinnenanalysen.
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Basis der Zusammenarbeit: Die Entwicklung stadtregionaler Kooperationen – hierbei
ihre Gründung, ihr Entfaltungsprozess und falls notwendig auch ihre Beendigung –
sind ein komplizierter und bisweilen konfliktreicher Prozess.
Nach vorliegenden Erfahrungen sind notwendige Bedingungen für erfolgreiche
Zusammenarbeit vor allem:
•

Es sollte ein konkreter Anlass bestehen, d. h. verschiedene Akteure haben ein
gleiches Problem, das keiner von ihnen allein zufrieden stellend lösen kann!

•

Die Partner müssen eine ‚win-win’-Situation wahrnehmen! Die Teilnahme an der
Zusammenarbeit muss mittelfristig für jeden beteiligten Akteur mehr Nutzen als
Kosten – im weitesten Sinne des Wortes – produzieren!

•

Unabhängigkeit und Freiwilligkeit der Mitwirkung sind weitere Voraussetzungen
erfolgreicher Zusammenarbeit!

•

Gleichberechtigung und Konsensprinzip bei Willensbildung und Entscheidungen!

•

Partnerschaftliche Finanzierungsbeiträge nach dem Leistungsvermögen!

•

Die stadtregionale Kooperation muss sich durch Offenheit für neue Partner,
Flexibilität und klare Projektorientierung auszeichnen!

Nicht zuletzt basiert stadtregionale Kooperation auf Vertrauen zwischen allen Beteiligten,
auf Berechenbarkeit und Verlässlichkeit der Zusammenarbeit. Entscheidungsblockaden
durch Aufbau von Vetopositionen, Trends zur Einigung auf den kleinsten gemeinsamen
Nenner sowie die Neigung einzelner Akteure, Informationen, Finanzen und Personal zu
‚monopolisieren’ stellen mittelfristig die größten Gefahren für ein Scheitern der
Kooperationen dar.
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6

Zusammenfassende Ergebnisse

(1) Das deutsche Städtesystem steht gegenwärtig vor einer Reihe historisch
präzedenzloser Herausforderungen und Chancen: (I) der Globalisierung der
Weltwirtschaft, (II) dem Übergang hochentwickelter Industriegesellschaften zu
Wissensgesellschaften,

(III)

einem

sozioökonomischen

Strukturwandel

vom

Wettbewerb um Produkte und Kapital zur globalen Konkurrenz um kreative Köpfe,
(IV) einem demographischen Wandel zu einer Bevölkerung, die weniger, bunter und
älter wird.
(2) Die Folgen dieser Entwicklungen sind u. a. (I) weltweit neue Hierarchien der
Regionen, an der Spitze Wissens-Metropolräume und am Ende agrarische und
altindustrielle Abstiegsregionen und (II) eine Aufwertung städtischer

Räume,

Lebensformen und Milieus.
(3) Neue Akteure im Städtesystem sind Regiopolen (= kleine Großstädte) und
stadtregionale Kooperationen. Ihr Ziel ist die Modernisierung und Verbesserung der
internationalen

Wettbewerbsposition

‚mittlerer’

metropolferner

Räume,

durch

Entwicklung eigenständiger Wirtschafts- und Standortprofile, auch um international
‚sichtbar(er)’ zu werden.
(4) Folgende Kooperationsformen sind idealtypisch möglich: (I) Huckepack- bzw.
Trittbrettstrategien gegenüber Metropolen, (II) Kooperation unter Gleichen, (III)
autarke Regiopolentwicklung. Praktisch existiert ein ‚Mix’ der Kooperationsformen
aus institutioneller und funktionaler Zusammenarbeit verschiedenster Bereiche.
(5) Nachhaltige und erfolgreiche stadtregionale Kooperationen basieren auf: (I)
Interessenparallelität der Akteure, (II) wahrgenommenen win-win-Situationen, (III)
Freiwilligkeit und Offenheit der Mitgliedschaft, (IV) Vertrauen, Offenheit und
Berechenbarkeit,

(V)

flexiblen

Willensbildungs-

und

Entscheidungsstrukturen

(bottom-up und top-down), (VI) hinreichenden finanziellen und personellen
Ressourcen.
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(6) Zusammenfassung der Befragungsergebnisse – Allgemeine Bestandsaufnahme:
•

Die Entwicklung und Etablierung von stadtregionalen Kooperationen wird
durchweg als erstrebenswert angesehen, da diese eine positive wirtschaftliche
und vernetzte Entwicklung einer Stadt und deren Region/ Umland i. d. R.
enorm befördern (können)!

•

Den stärksten Einfluss auf eine positive Entwicklung einer stadtregionalen
Kooperation haben Akteure bzw. Institutionen aus Politik/ Verwaltung und
Wirtschaft!

•

Entwicklungsprioritäten stadtregionaler Kooperationen sollten v. a. der Aufbau
von transparenten, kommunikativen Arbeits- und Vermarktungsstrukturen
sowie die Entwicklung und Umsetzung konkreter Projekte, welche sowohl für
möglichst

viele

Akteure

der

stadtregionalen

Kooperation

„regionale

Mehrwerte“ bringen sowie auch für die gesamte Bevölkerung in der Region
möglichst sicht- und fassbar sind, sein!
(7) Zusammenfassung der Befragungsergebnisse – Organisationsformen

und

Inhalte:
• Die „Initialzündung“ für Gründungs- bzw. Entstehungsprozesse stadtregionaler
Kooperationen geben in erster Linie Landesplanungen mit Wirkung auf
Kommunen, aber auch langjährige Beziehungsgeflechte und kooperative
Zusammenarbeit zwischen Städten und umliegenden Regionen sowie auch
„Einzelkämpfer“, welche sich als „Regionalinnovatoren“ für eine Verbesserung
der stadtregionalen Gegebenheiten mit anderen zusammenschließen!
• Als die aktuell am ehesten gangbar einschätzbaren, institutionalisierten
Ausprägungsformen stadtregionaler Kooperationen kristallisieren sich durch
die

Befragung

(Staats-)Verträge,

Vereinsgründungen

und

Kooperationsvereinbarungen heraus – informelle Arbeitskreise sind als eher
wenig bis nicht institutionalisierte Ausprägungsform auch vertreten und v. a.
im Anfangsstadium der Genese von stadtregionalen Kooperationen eminent
bedeutsam!
• Als

Initiatoren

bzw.

maßgebliche

Akteure

in

der

Gründungsphase

stadtregionaler Kooperationen sowie auch fortwährend treten i. d. R. Akteure
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bzw. Institutionen der Politik/ Verwaltung auf – hier gilt es in der Zukunft auch
die anderen Ebenen, also Wirtschaft, Bildung- und Hochschullandschaft und
die Zivilgesellschaft/ das regionale Kulturmilieu „verstärkter abzuholen“ und
einzubinden!
• Je nach Form bzw. Gründungshintergrund sind die Organisationsstrukturen
stadtregionaler Kooperationen formalisiert oder weniger formalisiert, wobei v.
a.

bei,

mit

Finanz-

Gemeinschaftsvorhaben

bzw.

Ressourcenverteilungen

mehrerer

Akteure

die

verbundenen,

Etablierung

konkreter

transparenter Beschlussgremien und -abläufe absolut erforderlich erscheint!
• Die Themenfelder bzw. Entwicklungs- bzw. Kooperationsbereiche, welche sich
in der Praxis stadtregionaler Kooperationen aktuell als besonders gang- bzw.
umsetzbar erwiesen haben, sind die Umsetzung von stadtregionalen
Vermarktungsaktivitäten,

die

Wirtschaftsförderungsaktivitäten
branchenübergreifende

Umsetzung
durch

von

stadtregionalen

branchenspezifische

Gemeinschaftsvorhaben

und

die

aber

auch

Verbesserung

infrastruktureller stadtregionaler Gegebenheiten!
• Als die vordergründigen, stetig zu hinterfragenden und anzugehenden
Entwicklungs- und Aktionspotenziale stadtregionaler Kooperationen werden in
erster Linie die gemeinsame Entwicklung und Durchführung von konkreten
Innovations(förder-)projekten durch regionale Akteure verschiedener Ebenen
sowie die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung des regionalen
Images angesehen!
(8) Zusammenfassung der Befragungsergebnisse – Finanzierungsformen und modelle:
•

Soll die stadtregionale Kooperation auf einer professionalisierten Arbeits- und
Vermarktungsstruktur basieren, so ist die Finanzierung von Basisstrukturen,
also v. a. einer stadtregionalen Geschäftsstelle, sicher zu stellen!

•

Die Finanzierung dieser Basisstrukturen sollte prinzipiell auf „die Schultern
aller involvierten Regionalakteure verteilt“ werden, wobei hier v. a. die Ebene
der Politik/ Verwaltung für die langfristige finanzielle Grundausstattung
zuständig sein sollte und die Ebene der Wirtschaft, als einer der größten
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Profiteure einer funktionierenden stadtregionalen Kooperation, zusätzlich ihren
Teil zur finanziellen Sicherung der Basisstrukturen beisteuern sollte!
•

Als

größte

Barrieren

hinsichtlich

einer

gemeinsamen,

nachhaltigen

Finanzierung der Basisstrukturen müssen v. a. Kommunikations- und
Bekanntheitsdefizite sowie damit verbunden Unklarheiten/ Missverständnisse
bezüglich konkreter „regionaler Mehrwerte“ für die potenziell für die MitFinanzierung vorgesehen „Stadtregionalen Stakeholder“ bewältigt werden!
•

Als

konkrete

nachhaltige

Finanzierungsinstrumente

sollten

v.

a.

Mitgliedsbeiträge und ferner an konkreten Vorhaben ausgerichtete (Projekt)Fördermittelstrukturen

(z.

B.

mündend

in

Public-Private-Partnership-

Projekten) zur finanziellen Sicherstellung der Basisstrukturen etabliert werden!
(9) Zusammenfassung der Befragungsergebnisse – Perspektiven stadtregionaler
Vernetzung:
•

Der Prozess der Genese, die konkreten Arbeits- und Vermarktungsstrukturen
sowie

auch

konkrete

Innovationsprojekte

bestimmter

stadtregionaler

Kooperationen sind i. d. R. auch gut auf andere Regionen bzw. konkret auf
andere

stadtregionale

Kooperationen

übertragbar

–

dann

natürlich

mit

Berücksichtigung der jeweils vorhandenen regionalen Spezifika!
•

Eine systematische überregionale Vernetzung, i. S. eines regelmäßigen
strukturierten

Informations-

und

Entwicklungsaustausches,

zwischen

bestehenden stadtregionalen Kooperationen bzw. den Regionen, die diese noch
aufbauen wollen, wird fast ausschließlich als Gewinn bringend angesehen!
Resümierend wurde auch durch die empirische Untersuchung nochmals deutlich,
dass nur eine auf Augenhöhe stattfindende Kommunikation und eine auf
regionale Innovationspotenziale abzielende Zusammenarbeit zwischen Stadt
und

Umland

nachhaltige

wirtschaftliche,

infrastrukturelle

sowie

auch

zivilgesellschaftliche, soziokulturelle Erfolge für eine „Lernende Innovationsregion“
bringen.
Wollen Regionen (i. S. v. Städten und deren Umland) nachhaltig den Wettbewerb um
wirtschaftliche und infrastrukturelle Investitionen sowie hochqualifizierte Fach- und
Führungskräfte für sich erfolgreich gestalten, müssen v. a. auch die Regionen, die
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sich

in

herausfordernden

demografischen,

wirtschaftsstrukturellen

oder

sozialpolitischen Transformationsprozessen befinden, verstärkt auf eine systematisch
strukturierte Kooperation und Vernetzung von Stadt und Umland statt auf
Intransparenz und eine gegenseitige „Closed Shop“-Mentalität setzen.
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Anlagen
Anlage 1:

EXPERTEN-FRAGEBOGEN zur Analyse von Organisationsstrukturen
und Finanzierungsmodellen ausgewählter stadtregionaler
Kooperationen/ Initiativen in Deutschland

!
Regiopole
Rostock

www.regiopole-rostock.de

EXPERTEN-FRAGEBOGEN
!
!
!

zur Analyse von Organisationsstrukturen und Finanzierungsmodellen
ausgewählter stadtregionaler Kooperationen/ Initiativen in Deutschland

Zum Hintergrund der Befragung:
Beauftragt durch die Akteure des Initiativkreises Regiopole Rostock führt das Hanseatic
Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock (HIERO) eine Analyse von Organisationsstrukturen und Finanzierungsmodellen ausgewählter
stadtregionaler Initiativen in Deutschland durch. Die Analyse bzw. deren Ergebnisse sollen v.
a. als Sensibilisierungs- bzw. Diskussionsgrundlage bezüglich stadtregionaler Kooperationen
dienen – hierbei ohne den Anspruch an wissenschaftliche Vollkommenheit.
Bereits seit 2006 wird in Rostock an der Umsetzung des Konzeptes Regiopolregion
gearbeitet. Dabei hat es sich ein Initiativkreis von regionalen Akteuren aus Politik/
Verwaltung, Wirtschaft, Bildung/ Wissenschaft und Zivilgesellschaft/ Kultur zur Aufgabe
gemacht, den zukunftsstarken Standort der „Regiopolregion Rostock“ durch
professionalisierte Verflechtungsprozesse von Stadt und Region weiter voran zu bringen.
Dieser Entwicklungsprozess soll weiter erfolgreich und nachhaltig ausgeweitet werden, wozu
auch die Ergebnisse dieser Erhebung dienlich sein sollen. Für weiterführende Informationen
nutzen Sie bitte auch die Internetseite www.regiopole-rostock.de.
Die Ihnen vorliegende Befragung soll ausgewählte deutsche Metropolregionen, potenzielle
Regiopolen und Wachstumsräume außerhalb metropolitaner Verflechtungsräume hinsichtlich
ihrer allgemeinen Erfahrungen und Tendenzen zu stadtregionalen Kooperationen
untersuchen. Vertiefend werden zudem Einflussfaktoren bzw. Rahmenbedingungen der
konkreten stadtregionalen Zusammenarbeit (v. a. Beweggründe, Ziele, Ausprägungsformen,
Entwicklungsprozesse,
Finanzierungsmodelle,
Nachhaltigkeit
und
überregionale
Übertragbarkeit der stadtregionalen Zusammenarbeit) analysiert. Stadtregionale Initiativen
beziehen sich dabei auf jegliche Kooperationsstrukturen zwischen einer Kernstadt und ihrer
umliegenden Region, unabhängig von der Gebietsgröße und Kooperationsintensität.
Anliegen dieser Untersuchung ist es weiterführend, Vernetzungs- bzw. Synergiepotenziale
der Regiopolregion Rostock mit anderen stadtregionalen Initiativen in Deutschland zu
analysieren sowie zu initiieren. Hierbei ist anvisiert, im Ergebnis der Analyse mit anderen
potenziellen Regiopolstädten bzw. -regionen in Deutschland tiefer greifend vernetzt zu
kooperieren. Dazu soll Ende Februar 2013 voraussichtlich in Berlin ein Workshop
interessierter Akteure von stadtregionalen Kooperationen durchgeführt werden, der
einerseits einen allgemeinen Erfahrungs- und Interessenaustausch ermöglichen und
andererseits die Möglichkeiten für eine Netzwerkgründung thematisieren soll (siehe auch
www.regiopole.de). Seitens der Akteure in der Regiopolregion Rostock besteht großes
Interesse an einer solchen Netzwerkgründung, die dann im Sommer 2013 vollzogen werden
könnte.
Die interviewenden Personen im Rahmen dieser Erhebung sind verschiedene Akteure des
Initiativkreises Regiopolregion Rostock. Ihr konkreter Ansprechpartner im Rahmen dieser
Befragung ist:
Name:
Institution:
Telefon:
Fax:
E-Mail:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, Ihre Zeit und Ihre Kooperation!

!
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Fragekomplex I:
I.1

Wie stark schätzen Sie den möglichen Einfluss stadtregionaler Initiativen für
eine positive wirtschaftliche und vernetzte Entwicklung einer Stadt UND deren
Region/ Umland ein?
nicht stark

I.2

Allgemeine Bestandsaufnahme stadtregionaler Kooperationen

weniger stark

stark

sehr stark

Wer hat Ihrer Meinung nach den stärksten Einfluss bezüglich einer positiven
Entwicklung einer stadtregionalen Initiative?
(Mehrantworten möglich)
Wirtschaft (Unternehmen, Unternehmerverbände etc.)
Bildung/ Wissenschaft (Schulen, Hochschulen, Wissenschaftsverbünde etc.)
Politik/ Verwaltung (Landes-/ Kommunalpolitik, städtische/ reg. Verwaltung etc.)
Zivilgesellschaft/ Kulturbereich (Vereine, Bürgerinitiativen etc.)

Was sollten Ihrer Meinung nach Prioritäten bei der Entwicklung einer
stadtregionalen Initiative sein?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

I.3

Fragekomplex II:
II.1

II.2

Konkrete Ausprägung der Zusammenarbeit Stadt - Region

Da die Regiopolregion Rostock eine auf freiwilligen Strukturen basierende stadtregionale
Initiative ist, interessieren wir uns insbesondere für freiwillige Kooperationen zwischen
Stadt und Region/ Umland.
Gibt es bei Ihnen freiwillige, d. h. nicht durch rechtliche Rahmenbedingungen
initiierte stadtregionale Kooperationen?
ja

nein

weiter mit Frage II.6

nur noch Fragen II.2 bis II.5 der Befragung beantworten

Sehen Sie in Ihrem Umfeld Möglichkeiten für die Initiierung stadtregionaler
Kooperationen auf freiwilliger Basis?
ja

nein

Welche grundlegenden Erwartungen würden Sie mit möglichen stadtregionalen
Kooperationen auf freiwilliger Basis in Ihrem Umfeld verbinden?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
II.3
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II.4

Welche Themenfelder/ Entwicklungs- bzw. Kooperationsbereiche sollten bei
möglichen stadtregionalen Kooperationen auf freiwilliger Basis Ihrer Meinung
nach im Vordergrund stehen?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Welche Akteure müssten involviert sein, damit Ihrer Meinung nach mögliche
stadtregionale Kooperationen auf freiwilliger Basis erfolgreich etabliert werden
könnten?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
II.5

Ab hier weiter bei JA-Antwort der Frage II.1
II.6

Bitte nennen Sie die bestehenden oder sich in der Entwicklung befindlichen
stadtregionalen Kooperationen auf freiwilliger Basis in Ihrem Umfeld. Markieren
Sie bei mehreren bitte die bedeutendste stadtregionale Kooperation mit einem Kreuz!

Name der Kooperation

!

Stand der Entwicklung/ Umsetzung
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Anlage 2:

LEITFADEN EXPERTEN-INTERVIEW zur Analyse von
Organisationsstrukturen und Finanzierungsmodellen ausgewählter
stadtregionaler Kooperationen/ Initiativen in Deutschland
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Wie könnten Finanzierungsstrukturen Ihrer stadtregionalen Kooperation(en) in der Zukunft
aussehen?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
AUSBLICK: Nachhaltigkeit, Übertragbarkeit und überregionale Vernetzung
stadtregionaler Kooperationen
Wie sichern Sie aktuell konkret die Nachhaltigkeit Ihrer stadtregionalen Kooperation(en)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Wie gestalten Sie konkret die Vernetzung Ihrer stadtregionalen Kooperation(en), intern/
extern?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Welche Optionen einer besseren Vernetzung Ihrer stadtregionalen Kooperation(en) gibt es,
intern/ extern?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Welche Vorteile könnten sich Ihrer Meinung nach durch eine überregionale
Vernetzung von stadtregionalen Initiativen potenzieller Regiopolstädte/ -regionen für
die Stakeholder/ Mitglieder der jeweiligen stadtregionalen Initiativen als auch für die
Initiativen selbst ergeben?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
!
!
!

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, Ihre Zeit und Ihre Kooperation!

!
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